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35 r tt) r t.

S)te 9Ber!e @oet^e§ gehören ju ben foftbarften 33efi|=

tf)ümern be§ beutjc^en 5öol!eö. 3Baö .^omei- für @rie(^en=

lanb, S)ante für i^tdien, (5§a!fpeore für bie Sänber

Bebeutet, in benen eng(ifc^ gefproc^en tuirb, ba§ ift @oetl§e

für alle bie, toelc^e tuo^nen, „folreit bie beutfc^e 3uttge

Hingt". SBären ^omer unb S)ante nid^t getoefen, fo

lüürbe bie ©efc^id^te il^rer 3>ülfer ni(^t ben %nbM glän=

aenber Si-^ön^eit Bieten, ber fte umgiefit. 3u^ünttisei^

©efd^Iei^tern njerben aus S^affpeareö unb ©oet^ee S)icf)=

tungen unfere Seiten toon ä^nlic^em ©tanje überftral^tt

einmat entgegentreten. @in äbrgefül^l, beni luir öertraucn,

fagt un§, ha^ beut fo fein tüerbe.

@oet^e§ Ie|te Wüi)z toar ber 3tu§ga6e feiner 3öer!e

getoibmet, bie al§ „3lu§gaBe (e^ter §anb" erft^ien. S)ie

öon i^m jum S)rucEe gcorbneten Schriften, toeldtie naä)

feinem 2obe erft '^erauefommcn füllten, tüurben al§

„5^ac^la^" öon @tfermann unb 9iiemer biefer ^tu^gaBe

l^inaugefügt. ©o fe^en toir @oet^e§ .g)au§ in äöeimar

Bi§ in bie äu^erften 2:age be§ S)ict)ter§ bon leBenbiger

litteravifdjer 9trBeit erfüllt. 9(u^ aU er geftorBen toar

f^ien fein Stuge üBer feinen äßerfen nocfj ,^u tua^en.
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@in ©efü^I öon ei^rfurc^t, ba§ tüiv liegen, tä^t bte

3(nfcf)aimng entfielen, al§ ob bie großen 5)lännei- aud^

at§ Siebte nod^ nid^t böEtg ^IBfd^ieb genommen Ratten

üon ben irbifd^en Söerfen. S)er ©age nac^ umreiten

bie in ^13 auf evjenen JRoffen t^vonenben f^ürften in

tiefer 9lac^t il)re ©tabt unb tjoltcn Umfdjau: fo gtauBen

toir aud^ bie großen S)idf)ter unb 3)enfer in fort=

njirfenben @eban!en über un§ todtenb. @oet:^e fd^ien

noc^ ha 5U fein. 6§ njiirbe bie erften SaT^re nadf)

feinem |)intt)eggange leife gefproc^en in 2)ingen, bie il^n

betrafen.

5(IImäf)li(^ aber fam bie fyrage nai^ bem im üer=

(affenen .^aufe lagernben l^anbfi^riftticfien 5lad)taffe ouf.

3n ben brei^igcr Sa"^ren ^atte bie 2(u§gabe letjter ipanb

t^n Sitteraturfrcunben genug gef^an, im folgenben 3aT)r=

je'^nt maä)k \\ä) ba§ Überlangen funb, bem Urfprunge ber

Sßerfe auf bie 5)knufcriptc T^in nod},3uge"^en. Sie bi§

ba'^in in fe^r geringem 93k^e gebrückten Briefe erfct)ienen

ni(^t metjr auöreid}cnb, ein S3ilb öon @oetf)e§ bertrauterem

^erfe'^re ju getoäliren. S)en S)i(f)ter fannte man, mon

njoUte mt^x , nun and; üom ©(firiftfteÜer unb öont

9Jlenfd)en, toiffen. OJon bem mannt, 2lEe§ in ^^tttem,

ber jebem S)eutfd§en fo uaTjc ftet)t. 9luf .^erauSgabc ber

5|Jopiere nnirbe gebrungen. 6ie njoren jum größten

S^eite in ben S^efii^ ber beiben (Jnfel @oet^e§, äöalt^er§

unb 2Bo(fgang§ übergegangen. 9In btefe rid^teten fid) hk

2öünfd)e unb ^^Infragen. ?tber Dl)ne ©rfolg. S)en älteren

Sitteraturfreunben ift ber Unmutl) tool^l crinnerlid§, ber

neben ben @efüf)ten be§ 9tefpecte§, auf hm bie Präger

eines fold^eu 'Jiamenä ftctg l'lnfprud^ bel^iclten, iljnen
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gegenüfeer ^la^ griff, enblic^ jebocfi mu§tc man iid)

lagen, ba^ hk ©riinbe biefer 3urücfHaltung nic^t er=

fic^tti^ feien unb ha^ ee fein mitkl gebe, eine 3(nberung

:^er6ei5ufü§ren. S^ie ©oet^eforfc^ung na:^m i^ren Sang
toeiter, a(§ 06 ha^ ©oet^e=?h-c{)iü nic^t ba fei. ^iur eine

3?rage nod^ Belnegte ^ulc^t hie, meiere i^re midt barauf

gerichtet hielten: toas gefc^e^en n^erbe, toenn fBalt^ex

b. ©oetl^e, bem SÖolfgang, ber jüngere «ruber, t)Drauö=

gegangen toar, feine fingen fc^Iöffe. S^enn bie 5ur($t,

e§ fijnne ber ^la^IaB ber ^erfpritterung on^eimfaücn,

tuar ni(^t ab^jutoeifen.

Sen 18. 5(pri( 1885 ftarb 2ßa(t§er ö. @oet^e. 2)en

fotgenben 2ag toarb fein am 24. September 1883 er=

ric^tetes leftament eröffnet. 5iiemanb toirb o^ne S?e=

tregung hie 3?eftimmungen lefen, in benen ber (e^te mä)=
fommc ©oet^eä ^um legten ^Dkle feine Stimme ergebt.

mit richtigem Urt^eil unb öefü^t toav hai, m^ er

felbft nun nic^t me^r behüten fonnte, enblid) ben rechten

.g)änben anoertraut toorben. 2:er gfamilie (Fart 9fuguft§

muBte hit Soet^e^ fic^ boc^ am näc^ften öerbunben

fütilen: bie ©roB^er.^ogin Sophie bon Sac^fen mürbe

aur freien (ärbin bes litterarifcijen öoet^efc^en Ülac^Iaffeg

eingefe^t. „^ä) ernenne", lautet ber ©c^IuBparagrap^ be§

2;eftamente§, „aur ßrbin be§ b. ©oet^ef^en gamiaen=
ard^ibö, mie foId^e§ Ui meinem lobe fic^ borfinbet, S'§ro

Äönigli(^e ^po^eit hie ^rau föroBfjcraogin bon ead^fcn. gg
umfaßt gebod^teö 2(rc^iö bie groBbäterli^en bon @oet§e=

fc§en ©i^riftftüde, 3Iften u. f. m., femer ha^ 5pribat=

ar(^ib meines (Sro^baterö tDiffenfc!}aftIi($en, poetifc^en,

litterarifcfien, abminiftratiben unb familiären SBert^eg,
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fülücit fic jid) in bem gebac^ten %xd)iX)C üoifuben. Wö^t

^{)xo Äönigli^c .^o^eit bie f5?rau ©roB^eräogin biefe§

mein a.^ermäcf)tniB, id) fage Beffer biefe§ ©oet^efc^e

Ü3cviiiäcf)tni^ , in bcin ginne empfangen, in bem e§

.^üd)ftberfelben burd) mid) entgegenge6rnd)t toirb, d§

ein 33etoci§ ticfempfunbenen, rteil tiefbegrünbeten 5öer=

trauend."

3n ben 33efi^ eines fo '^o'^en geiftigen @ute§ unb

bem bentfc^en i^olfc gegenüber in eine fo üerantirortlid^e

©tcllung eintrctenb, fa^tc :3t)ve Äöniglid^e .^ot)eit je^t

eine 9ieil^e folgenfc^tuercr ßntfd)(üffe, ^u bercn 3(u§fül)rung

Sie fofort .vorging. S^er fc^riftlidje 9iad)ta^ (^oetljeS

foIUe 5U einem öoct(je=2(vd^it)e mit befonbcrer eigener ^-l)er=

maltnng erhoben tnerben. @ine neue umfaffenbe ßeben§=

befd)reibung foUte in 9tuftrag gegeben, eine neue 5(u§=

gäbe ber SBerfe auf @runb be§ nun fid) im öollften

Umfange barbietenben ^Jktcrialeö öcranftaüet Uierben.

S^re Äöniglidje .f)Dt)eit berat:^fd}lagte ^uerft mit ©uftaö

ü. Voeper. S)ann inurbe Söil^elm ©euerer juge^^ogen.

^^rie Präger beffen, mae in &odi)e^ Flamen begonnen

irorbcn toar, trat unter bem '^srotectorate 8einer Mönig=

Iid)en Apoljeit be^3 Oirof^fjer.^ogS eine „ß)Det^cgefe{Ifd)aft"

jufammen. ^^(uf ber im ^uni 1885 ftattfinbenbcn CDn=

ftituircnben äierfammlung U)urben all biefe (^kbanfcn

öffentlid) entuiicfctt. S)ie 5|>Täfibcntfd)aft ber ©efellfdjaft

übcrnat)m (Sbuarb ©imfon. S)ie 9Iu§gabe ber äBerfe iourbe

(y. ü. l'oeper, Sc^erer unb 6ric§ ©t^mibt anvertraut,

uie{d)c bie ©runbfä^c aufftellten, nad) benen berfafjren

irerbcn loürbe, unb bie ^JJiitarbeiter toäl^Iten. %U Sirector

bcö GJoetfjearc^iüeö luurbe 6. 8d)mibt üon ^^xn Äijnig=
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Hd^en ^o^eit Berufen, toä^venb ba§ ®oet^e=5ktionalmufeum

in Qaxl 9iutanb feinen S)itector fanb.

(äinen fcf)n?eren Schlag empfing biefe unter ben glü(l=

lic^ften 2(u6fic§ten in§ Seben tretenbe Crganijation hmd}

(5(^erer§ 2ob. Sc^on an ber erften ©eneralüerfammlung,

toeld^e ber 5präfibent 3um 5Jlai 1886 einberief, l^atte

©euerer fic^ nidjt me'^r bet^eiügen fönnen. S)amat§

^offte man nocf), baß ©efunb^eit unb 'Xrbeitsfraft tt)ieber=

jugetoinnen fein mürben, ^m W.ai 1887 mu^te öon

bem in ber 33tüt^e feiner Sa^re uns entriffenen 9)lanne

al§ öon einem längft 2)af)ingegangcnen gcfprorfjen merben.

©d^mibt ging nun nai^ 23erlin, toorauf :^§re Äöniglid^e

.^ol^eit Sern§arb ©up^an an feine Stelle berief ber, 3U=

glcid^ mit .^erman ©rimm, in bie Sirection ber 3lu§=

gäbe eintrat. Slud^ JBern^arb Seuffert, ber erfte @enerat=

corrector, tourbe in hk S;irection aufgenommen, meldte

nun au§ fünf 3JlitgIiebern Befielt.

S)ie 3Iu§gabe ber @ro^!§er3ogin Sophie öon

©od^fen, bereu erfte iöänbe jefet erfdjeinen, bitbet, mie

gegeigt morben ift, nur ein ©lieb in einer Üieil^c öon

Unternehmungen. 53Ht bebeutenben Beträgen toirb für

Unterhaltung unb Bereicherung bc5 @oet^e = 5iatiDnal=

mufeum§ ©orge getragen, beffen ©ct)ät;e jubem burd^ bie

SSereittoilligfeit ber ©oet^efc^en Snteftaterben in e^ren=

öotter äöeife öerme^rt morben finb. S^em @oet^e=3{rc^iö

l^aBen Slnfäufe öon ^Jtanuffripten unb SBüd^ern eine ®oü=

ftänbigfeit gegeben, bie el, l^eute bereite, in ben 5tnfängen

feine§ 33eftel^en§, 3um 93tittelpun!t ber ©oet^e betreffenben

toiffenfc^aftlic^en 5(rbeit erhoben, ©oet^eö, feit einem

l^alben ^a'^r^unbert fo gut mie öerfd)Ioffene§ .l^aue fte^^t,
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bcm bcutfd^eu 58otfc neu gcfi^enÜ, offen irieber ba. Sie

giäumc, in benen er lebte nnb arbeitete, fönnen 'betreten

njerben, unbcriil)rt aU ^be er fic eben bertaffen. ©§

ift aU fei bie 'Jtrbeit feiner legten laße in frifc^em 5(uf=

fcf)uffe tüieber in§ treiben gefommen.

3((Igemeinem ®efül}le nac^ toirb ber neueren beutfc^en

l'ttteratur ber i§r gebü'^renbe 5(ntt)eit an bcr ßraie'finng

unfereö äJotfeä nicf}t mefir lange öerfagt bleiben. S)ie

biefem ©eBiete bcö äßiffeng fit^ aumenbenbe ^(rbeit toirb

bann ^u Ijöljercr 2öid)tigfcit auffteigen. 9H§ Siebter unb

£d)riftfteEcr ttiirb (^ocf^e einen 9iang bei nn§ einne'^mcn

lüie er il)n jutior nicf)t inne Ijatte. 5(ber auc^ aU yJtenfd)

Ujirb er nun erft fo erf(f)einen toie er toar. ^iS'^er

tüu^ten nur Söcnige öon it}m, bie fic^ au§ bem gefammten

Umfange fcineö lljunö unb Söir!en§ biefe .^enntni^ mit

'OJtütjc l)oltcn. ^n 3ufu"ft i^i^"^ Seber nun Icicfit toiffen

fönnen, toie einer ber größten 9Jlänner 5Deutfd)lanb§ bon

läge ju Üage gelebt Ijat. S)ie neue ^^luSgabe feiner

äöerfc tüirb als bae ^Jtcrfmal eine§ geiftigen llmfc^toungeS

gelten, öon bem t)eute nur al§ etrtaS 3utünftigent bie

Siebe fein tann, bon bem bie ^ufunft aber al§ bon ettüaS

iöollbrac^tem fprecl)en mirb.

2)a§ l'eben ber @nfel ^oet^e§ foüte fein öon ©Dnncn=

fd)cin überftral)lte§ fein: and) auf fie föllt ein bc=

rut)igenbe§ milbe§ 2\ä)t. ^n ber angeborenen großartigen

(^efinnung, bie fic niemals Verleugneten, Traben fie burd)

il)re legten (_^ntfd)tüffe bod) ben einfloß ju bem gegeben,

Wa^ lieute gefd)ie]f)t. S)em 6)roßt)atcr lieber na^etretenb,

finb fic burd) geiftige S3anbe neu mit il)m bereinigt.

'«Jteben ber (sjrofilerjogin Sopl)ie bon Sad^fen, ber 5ia(^=
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folgerin ber C^eqoginnen %maiia unb Suije, tuerbeu

Söatt^er unb Söolfgang ö. ©oet^c einft genannt tüer=

ben toenn ba§ neue 5tuf6tü^en ber bon @oct^e au§=

gel^enben litterarifd^en S^etoegung in S)eutf^lanb batirt

lüerben foE.

^crmnn ©rimm.

©octf)cS Söcrtc. 1.33D.
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@lcid)3eitig mit einem umfaffenben (Snttouxf bcv ©toff=

öert^eilung imtrben bor 3lüei 3al)ren, ©ommer 1885,

„Ö)nmbfäi3C für bie 2Jßeimari|'cr)e lHii§ga6e üoii (^oetT)e§

äöerfeu" aufcjeftellt. Sic gaben ficfj fo menig tuie jener

ßnttonrf al§ ettoa§ 9tBgefcf)(of]cne§; ©rgcBniffe gemein=

famer Verätzungen ber bamatö mit ber Leitung be§

Söerfö 3?eanftragten (t). Soeper, Scfjcrer, ©ct}mibt) maren

fie, unter iüorbefjatt loeiterer ^^rüfnng, junädjft ' ba^n bc=

ftimmt, hit 5Jlitarbeiter 3U öerftänbigen unb 3um5Jieinung§=

au§taufcf) anzuregen. Sm Verfolg ber Vorarbeiten, an

beneu nun Cjrimm, Seuffert unb ©upfjan bet^eiligt maren,

l)abm ficij beun and;, uamcntlicf) im .'pinbliif auf bie

tcc{)nifcf)e ^luSfü^rung, einjetue Slnberungen unb Siifäiic

uof^menbig erttiiefen, bie leitenben @eban!cn fiub aber

biefelben geblieben.

örftenS. e§ fott fic^ in biefer ?(u§gabe ha§> ©an je

ÖDU öoeffieS Iitterarifcf)em SÖirfen nebft 9((lem,

tüa§ unö al§ Äuubgebung fcinc§ perfönUcf^en

Söefeng Ijinterlaff en tft, in ber 9teiu^eit nnh

Voltft an bigfeit barft eilen, bie jeijt crft, feitbem fein

^Jtad)laf, ber tuiffenfrfjaftlirfjen Bearbeitung .^ugänglirf; ge=
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tüorben, erreichbar ift. 531an fie'^t atfo ab "oon allen rein

amt(id)en ^Ictenftüden, bie in il^rer burc^ äu^erlic^e ^^lecEe

bebingten i^oxm unb 9(rt fi^ bon bem bejeic^neten Um=

fang ou^fd^üeBen; ebenfo öon ben reid)üd) üor'^anbenen

3(u§5ügcn unb Überfidjten, bie ^uni 3lut'de ber „%nnakn"

angefertigt unb für biefe aufgebrandet finb. S)ie 9!)laffe

be§ 3(uf(3nnel§nicnben gliebert fid) in Uier ^Ibf^eilnngen

:

äöertc (im engeren ©inne), naturn)iffenfceaftti(^e

©(^riften, lagebüd)er, 83riefe. Sie naturn?iffen=

fc^aftlic^en Strbeiten al§ befonbere 5lbt§eilung ju geben

entf:pricet ©oet^eS eigener S(nffaffnng, nac^ toetc^er fie

al§ ©upptemcnt ^n ben SCßeilen be'^anbelt n^erben füllten.

UU ^weiter ©rnnbfa^ nämlid) Unrb feftge^aüen : bei

Slllem, tüa§ ÖJeftalt unb @rfd) einung ber 2(u§=

gäbe im ©ro^en mie im (Singeinen betrifft, foll

befolgt merbcn, toag nn§ al§ ©oetl^eS felbft=

lüillige SJerfügung befannt ift. ^n ben 2;age=

büd^ern unb 35riefen, bie in genauem 9(nf(^ln^ an i>k

urlunblic^en Sßorlagen gegeben tnerben, foE ©oet^e bem

Sefer in feiner ganzen ©igen'fieit fid) barftellen. {yür ben

S)rucE ber äöerte Ijat er felbft bie ^Jlorm gegeben in ber

Sluägabe Ic^ter ijanb. ©ie ift fein 9}ermäd)tni|, er

felbft Ijat fie fo betradjtet, aU ben 2(bf(^lu§ feiner ßeben§=

arbeit. @r ^at mit größter llmfidit, mit einer ©orgfalt

lüic b^i feiner frü'^ercn, fid) um bie Ütein'^eit unb 3^dE=

tommen^eit biefer 9lu§gabe felbft bemül^t, unb bie S3e=

toeife feiner t^ätigen £§eilna^me l^aben toir in A^änben

in bem üoEftänbigen Srteftoedifel mit ^. ©öttling, bem

er bie 5trbeit ber 5Durc§fi(^t unb 93erid)tigung be§ S)rnd=

manufcriptö anvertraut Ijatte, unb mit bem S^actor ber



6ottaf($en Cfficin 3Ö. 9tctd§el. SBir lönnen feinen eigenen

S(ntt;ei( berfotgen, junäc^ft an ben einzelnen SSänben ber

Safdjcnausgnbc (C^, bonn cbenntä^itj an ber ouf ©runb

berfelben in erneuter 3)urc§fi(^t Ijergeftellten OctabauSgabe,

ber le^toilligcn S^ejtrecenfion (C).

©eBoten alfo erfc^ien e§, bicfc 3UiggaBe au ©runbe

3U legen. 3ut>örberft in ber 'J(norbnung: in bie O^olge

ber öierjig ^änbe laffen fid} o'fine ©i^n^ierigfeit bie x\aä)=

getaffenen ©d^riften, fotool^l bie nadf) bem S^obe ©oet^eS

üeröffentlidfiten luie bo§ nod^ Ungebrudte, einfügen. S)ie

gicidje 23erü(ffirf)tigung berbient fie in Strogen ber Zt^=

Iritif. 9iur auö jtoingenben ©rünben foll öon ber Se§=

art C abgegangen Uierben; bie Slnberungen, bie auf

@rnnb ber .^anbfc^riften unb ber älteren ©rüde ober auf

©rnnb felBftänbiger Äritit öorgenommen n^erben, muffen

fic^ aU not^toenbige auStoeifen. Sft nitfit mit boller

©eiüipeit eine ä)erber6ni| anjunei^men . befteljt irgenb

ein 3^cifet ^^^ "^er ^lof^toenbigfeit ber 2lnberung, fo barf

fie nur im ©inberftänbni^ mit ben Oiebactoren eingefü'^rt

irerben: ein i^aU biefer 5lrt ift gleid^ auf ber erften

©cite be§ ZtikQ ber ©ebid^te (3,8) eingetreten. 5Den

Sinberungen gegenüber, bie fii^ ©öttling i^ie unb ba un=

bemerft ober o^ne (Soetl)e§ bejeugte ©iniuiEigung geftattet,

l)at bie auf be§ S)i(f)ter§ ©pratfigebrauc^ geftüljte 2:ert=

fritit freiere 9}erfügung; fie merben erforberlic^en f^atlg

rütfgängig gemacht.

3fn bem gteidien Sinne ift C ma^gebenb für Ortl§o=

graptjie unb 3^nter).ninction. 5^i(^t eine f!labif(i)e äöieber=

^olung, ni(f)t ein bloßer 9teubrncf bon C ift eö, morauf

e§ in biefer SBejie^ung anfommt, nid^t ba§ Zufällige unb
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SBißfütlii^e foK fortgepflanzt tnerben. t^e'^terl^afteS irirb

Berid^tigt, Sd^lüanfungen unb UneBenmöBigfeiten ber

©(^reibung, bie tro^ ©ötttingg p^itologifc^er ©orgfatt,

namentlich in ben erften X^eilen, fii^ öorftnben, toerben

f^unüi^ft kfeitigt; felBftöerftänblic§ nur biejenigcn, bic.

tebiglid§ im 93ud^ftäl6lic§en, im Jt^autjeic^en befielen (®e=

braud^ be§ c unb t in fj^rembn^örtern, be§ 5(pDftrDpl^g

u. bg(.)/ tüä'^renb 3lIIe§, tuaö ficf) auf l^aut unb SüiSfprad^e

erftredt, ja nur erftrecfen fönnte, gefc^ont toirb. 53b^=

gebenb ift 'bd fc§toon!enber ©d^reibung bie «statiftif; iro

biefe fein ftareä (5rgebni§ liefert, fein Übergetoid^t be§

einen 2öortbitbe§ gegen ha^ anbere barttjut, n^irb ber

im heutigen ©ebrauc^ üblirfien ^yorm ber 33oi;5ug gc=

geben.

Sn einem ^^unfte ift auf ba§ gegentüärtig Übliche

9{ücfft(^t genommen, mo fid^ in C am minbeften ein

©(^ttianfen bemerfbar macf)t. @§ ift bieg bie 5>crrtienbung

be§ l), jumal in ber 9}erbinbung e^. ©öttting ^at ba§ t)er=

attete S^^^^^> ^^§ Ö^gen 1830 l^in au§ ben S)rucfen mef)r

unb me^r berfi^toinbet, in toeitem Umfange ,3ugelaffen,

in einjetnen fyäEen fogar, rt>o i^m bie öorauSge'^enbe

ßottafc^e @efammtau§gabc (an bereu Crt^ograp^^ie er fid^

im Söefenttid^en anfd^to^) ein ©d^toanfeu ^teifc^en cl) unb

ei zeigte, ttiäl^renb er anbererfeitS öiele ältere l) befeitigte,

S)er Äanon, njefd^en er, mit einer jum 2^ei( munber=

lid^eu 3[lbtit)irung, für ben ©ebrauc^ be§ t) aufgefteHt

^at, ift bon ©oet^e felbft gene'^migt unb fo pünftlid^ tüie

faum eine anbere bon feinen SSorfcfirifteu eingeölten

njorbeu. 9iur öerein^elt ^at ftc^ toibcr benfelbcu ein l)

in eg, pfui), SSret) u. f. tu. erfjalten. äöir ^aben nad)
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:j)einti(^er Überlegung bte§ 3e^e"f Q" "^cm nid^tS Saut=

lii^eö l^aftet, aufgegeben, mit 3tu§nafjnie bcr ttjcnigen

^yrenibmörter, in benen e§ fiif) oud) '§cute nocf) bcf^auptct

l)at. 2)ie nid)t p^i(oIogifcf)cn Sefer luäven burcf) ba§

l^äufigc l) unangenehm gefti3rt irorben; benen aber, inetc^e

an ber Sefeitigung 5(nftD§ neljmen, iuirb lüo^t buxä)

^3}littl^eilung ber ern^ä^nten 93Drfd)ritt ©enügc getrau;

benu gerabe megen ber jä'^en ©cnauigfeit, mit ineldjer

©öttling auf i'^rer 5£)urd)fü^rung bem für i unb ei ein=

genommeneu 9teid§el gegenüber beftanben ^at, tüürbc man

an jeber ©teile, tuo eö in C regelrecht üortommt, ba§ t)

mieber ein^ufül^ren in ©taub gefegt fein. S^i biefem

S3e!§uf tüirb alfo ber auf einem Briefe ©öttlingS öom

12. 5ioüember 1826 berul^enbe Äanon l)ier eingerußt.

„3^ür ben Gorrector ber neuen 3tuegabe

ber ©oetl^efd^en äöerJe.

l) ift äu fd)reiben in ben 7. angegebenen Ställen:

1, in ben grie(i)ifd}en Söorten unb (äigennamcn bic

ein V traben.

2, in ben ^a'^luiörteru jtoel), brcl) unb allen ba=

mit 3ufamniengefel3tcn äßörtern tuie ent^toel), S)rcl)faltig=

!eit u. f. iu.

3, in ^ret)tag, (5^arfret)tag, frel)en unb 5rel)a.

4, in bem SBorte f^el^er, fetiern, feljeiiid), 3^et)er=

tag u. f. to.

5, in ben ßnbungen ber fremben unb beutfd)eu abstracta

auf el), loie ^^tbtel), ^Jlelobel), 9teiterei), ^JJta'^lerel) u. f. it».

6, in Wal), Sunt), ^ult), (ftatt ^Piaji, Sunii, Sulii.)

7, im [l'ürfe für: Snbicatiö ^^sräf. 2. ^s. 5|]hir., 6on=

junctiö], SiHperatiü unb Snfiuitiü beS ^eitoovteS fet)n.
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^n ben üBrigen f^ällen ift burc§au§ i ju fe^en ftatt \),

3. S. in ber ßnbung lei (mancherlei); alfo auä) ätoel^erlei

3U fd^reiben, freilidf) u. f. tu."

Stuf Oiegelung ber ^nterpunction l§ot ©oet^e burd^

eine 5(norbnung ^ingetoirft, bie fein S3rief an ©öttling

öom 10. :3anuar 1825 ent^ölt. (Jr tüünfc^t, „ba^ etma

eine, in früherer 3eit gelüö^nlicfie, all^u häufige Snter=

Function unb ßomntatifirung au§ge(öf(^t unb baburd^ ein

reinerer f^u^ be§ 3}ortrag§ betotrft toerbe". 35on ^au§

auö trar ©öttüng burc^ bie -Xrt ber Q3e^anb(ung flaffifc^cr

%cik auf ein berartige§ 5Bei-fa§ren eingerichtet. „S)ie

Snterpunction", erflärt er, „^abe id) öeränbert, tt)ie ic^

fie nad) Beftcr ÜBer^cugung Bei einem @ried)en ober 9iöiner

bargeftellt §a6en h)ürbe". Gr öereinfac^t , mäßigt unb

fpart in bieten fällen, ^n anberen U^enbet er, nac(;

(;eutigem ^Jta^ftabe, bie 3cic^cn etira§ 3U rcirf)tict) au,

Befouber§ Bei ben f. g. abüerBiaten 3?cftimmungen öon

größerem Umfang unb Bei ^sarticipialconftructionen. Cft

ift, tt)o er fie anmenbet ober Befielen tä^t, Befonberö in

ben @ebic^ten, bie reic^ticfiere ^nterpunction burrf)au§

angeBrai^t, inbem fie bem ?efer jum ^elou^tfcin Bringt,

mic in wenig SBorten ber ©inn ganzer <3ä^e Befcfytoffen

ift. lilitunter freiti^ auc^ fcf)eint er, jumat in ben erfteu

2§eiten, o^ne 5]Srincip ju öerfa^ren, unb fo pftan3t ficf)

erfid}ttii^ öfters in C Bto^ hk ^nterpunction früherer

5tu§gaBen fort. 9iac§ fc£)utmä^igeni (5(^ematiömu§ in=

beffen tä^t \iä) ©oet^e» teBenbig tönenbe Sprache üBer=

^aupt nic^t aBt^eiten; fie leibet S^JCiug, fo oft man, ,5U

©unften einer eingeBitbeten ütegelmä^igfeit, einen ber=

artigen 3.krfud) unternimmt, unb jcber S5erfu(^ ber llni=
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formixung bringt bie ganje Snterpunction öon C tn§

©d^loanfen. Wan 1)at fic^ aljo noä) mef)v alö bei ber

Crf^ograptjte an ha^ bon ©oetl^e ©eBilligte 311 l)a(ten.

5DcmgeniäB tt)irb in biefet 5{u§gabe gegen nur ba§

einntüibrige unb bem S}erftänbni^ entfdjieben .g)inberlid^e

Befeitigt; ber 6)Iet(^mö^ig!eit 5U Siebe ferner, unb j^ar

mit 9iü(ifid)t auf bie fpäteren, mit größerer ©orgfatt

bc'^anbcltcn 3:t)eite, toirb bie ^ommatifirung burctigefü^rt

öor vetatiöem ber, bie, ha§i unb öor ba^, aud^ l^ier

jebod^ ol^ne B^ang bei Üir^eren ©ä^en. SBcnn in bem

borliegenbcn erften ®anbe ber .^crouSgeber auc^ in anberen

^•nl(cn bie Snter^Dunction geregelt I)at, fo toirb bie§ au§=

brüdlidj burrf) hit S?erufung auf ®öttling§ in ben erften

Sll^eiten noc^ fd^toanlenbe ^rajiS gereditfertigt , unb c§

ift in biefen ^äEen ftct§ bie gefammte 21rabition forg=

fältig 3U "iÜatf) gebogen.

©in objectiöeS iBilb ber gefammten Überlieferung 3U

geben ift ber jebem SSanbe beigegebene ltritif(^e 5lnl^ong

beftimmt. 5ln ber ©pi^e ber „Segarten" tnerben jebeSmal

bie für .^lanbfcliriften unb S)ruife gebrauditen ©igten,

unb tüa§ fonft an !ritifc§en 3eicf)en, Slbtür^ungen u. f. tt).

ber Seutung bebarf, ertlärt. S)en 5lnforberungcn einer

gefunben ^^V^ilologie foE öolle§ ©enüge get^on toerben,

mit t^unlicfifter 9tü(ifid)t auf ben meiteren ,^rei§ gebilbeter

Sefer. Stuf @infact)§eit unb Überfid^tlid^teit olfo tüirb bei

ber @eftaltung ber in d^ronologifdicr ö^olge auftretenben

Segorten borneljmlii^ 58eboC^t genommen. S3elanglofe

Sßariantcn (9tad}läffig!eiten imb blo^e ©d^rcibfel^ler in

ben ^Jtanufcripten, befonber§ ben nid)t eigen"^änbigen,

Srudfe^Ier, bie nid^t in hk ^yortcutluidlung beg Sej-teg
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eingegriffen '^aben nub fein an fic§ möglirfieö 2öort6iIb

ergeben) Bleiben al§ unnü^er iöallaft onSgefc^ (offen. Stber

angemerft wirb, tcaS man in ber gefprocfienen Sprad^e

'^ört unb tt)a§ auf bic Silben^afit, alfo in gebunbener

9lebe autf) auf ba§ 5Jtetrum, ßinfiu^ :§at. 93ieIIei(^t

toirb man in ber golge 3u einer noi^ fnapperen ^e:^anb=

(ung gelangen. 5pebantifc^e ßinförmigfeit rtirb überhaupt

nic^t erftrebt. Ungteirfy^eiten in ber 9lu§fü^rung finb auf

einem fo ausgebreiteten 3(rbeit5felbe unb bei ber auä)

innerhalb üerbinbüc^er 5tonnen fic^ geltenb mai^enben

Eigenart aa'^Ireicfier, i^re Seiftungen öertretenber 9Jlit=

arbeiter nie ööHig ju umge'^en, unb fie hDaren e§ tro^

aller aufgebotenen Sorgfalt am ujenigften bei ben ^uei-ft

in Singriff genommenen SSänben. Serartige Unglei(^=

l^eiten minbern unb berlieren fid^ bon felbft, „toenn (lote

@oet:§e an ©öttling fd^reibt) ba§ ©efc^äft im Sauge ift."

^m ^htmen ber 9tebactoren

yoctf)c§ Sföcrfc. i.m. III



9icbactoreu.

©uftab öott Soepev.

(Sricf) (5cf)mtbt.

^erman ©riinm, eingetreten füi;

äßil^erm ©d^erer t 6- ^luguft 1886.

^crnTjarb Scuffcrt.

5Bernt)arb Sup'^an.

SDZitarbetter.

mi^dm m-nbt, Seipjig.

Safob 33acd)toIb, ^üi'i'f)-

üaxl ^axbeteBen, ^ena.

Söolbcmar O^reilien- tion 58iebcrmann, S)re§ben.

9ioBert iöoi-berger, 5|>Dfen.

Äonrab 3?urbac^, .»pallc a. S.

e. ?l. C^ugo ^Burf^rbt, Söeimar.

3Bit()eIm Gvei^enac^, Ävafaii.

ernft elfter, ©laögom.

miiljdm gielt^, ^k^.

Sol^annes ^ranrf, S^onn.

^tuguft (>icicniu§, 9$eiiin.

Subtoig (Seiger, ^Berlin.

.f^erinan ©rimm, S3erün.

Ctto <^arnoc£, ^irfenrulj in Siütanb.

Ütid^arb .^einjel, Söicn.

9tubolf .^")cnning, ©trapurg i. 6.
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ßiiblüig ^ii'sel, 33ern.

Ctto .^offmann, 8tegli^.

Suliu§ ^offort), Berlin.

.^ermann .^üffer, iBonn.

S)ankl Sacobt), Serlin.

@ugen ^ofepl^, (Sttapurg t. @.

©. Äalifc^er, Berlin.

^arl ßoc^enbörffer, 5}lünfter i. So.

9tuboIf Äögel, Seipjig.

Stein^olb ^ö^Ier, SBeimar.

Sert^olb IH^mann, ^ena.

@uftaö bon Soeper, Berlin.

grnft 531artin, Strasburg i. Q,

Uiä)axh m. mtx)tx, «ertin.

Slbolf 5)li(f)aeli§, Strasburg i. 6.

Sacob 3Jlinor, Söien.

O^ranj ^Jluntfer, 50^ünc^en.

SBoIfgang öon Cettingen, Oteii^enberg a. Otl^.

6arl 6^r. 9tebltc§, <g)amburg.

5!Jloi- 9iieger, S)arm[tabt.

Wai Otoebiger, SSerün.

@uftaö 9ioet^e, ©öttingen.

daxi Ütulanb, Söeimar.

3tuguft Sauer, 5prag.

^ermann <Bauppt, ©öttingen.

@ri(^ (Sc^mtbt, SSerlin.

S^ranj (Bä)noxx öon daroBfetb, S)re§ben.

Slnton 6. (£d)önbac^, ©mj.

Sllfreb ©d^öne, Königsberg t. ^r.

^ermann (Sc^ret)er, ^forta.

(Sbtoarb Sc^röber, ^Berlin.

Karl ^. ©c^röer, Sßien.



I SJlitarfieiter.

Sernl^arb Seuffert, ©laj.

6axt ©iegfrieb, ^ma.

Samuel ©inger, Söien.

diubolf ©tciner, 33runn üit @e6irge.

Slbotf (Stratf, OJieBen.

5p:^ilipp «Strand^, ^üBingen.

griebrid) ©trePe, Berlin.

33ern!)ai-b (5upf)an, äöeimar.

ßubtoig bon Urüc§§, 2öüra6urg.

33eit 5yatentin, granffuft a. '»)3t

Äarl ^'oUmöEer, ©öttingen.

2U6tec^t Söagnev, .^atte a. ©.

Suliu§ Söa'^te, Sßeimar.

gjlaa; grei^eiT öon 3BaIbberg, ßaei-notoii

3llei-anber öon 3ßeiten, SBien.

.^arl äöeinl^olb, ^Breölau.

9ti^ai-b ^Mxia SSeruer, Semberg.

Sriebvid) S^md^, Setp^ig.
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Set ^Jbrgen fam; e§ fcf)eucf)ten feine Sritte

S)en leifen ©(^laf, ber mi(^ getinb umfing,

S)a^ id), ertoac^t, au§ meiner ftiücn C'^i'itte

2)en ^erg l^inauf mit frifc^er Seele ging;

^ä) freute mi(^ Bei einem jeben Schritte

S)er neuen 33lumc bie öoll Kröpfen '^ing;

S)er junge 3:ag erf)ob fic^ mit (Sntäüden,

Hub alleö wax erquidt mi(^ ^u erquirfen.

Unb toie icf) ftieg, jog bon bcm {ytn^ ber SÖiefcn

@{n 5ce6el fid; in Streifen fadjt '^eröor.

@r toid) unb tnet^felte micf) ^u umfliegen,

Unb tüuc^§ geflügelt mir inn'ö <^aupt empor:

S)e§ frf)önen 25li(f§ foEt' iä) nic^t mc^r genießen,

S)ie ©egcnb bedte mir ein trüber ^ytor;

^ülh \af) i(i) mic^ öon Söolfen mie nmgoffen,

Unb mit mir felbft in Sämmrung eingefd)Ioffen.



4 ©cbtc^tc. erftet rf)ciL

Sliif einmal fcf^icn bie Sonne bni-d^^nbringen,

3nt "ücbd ücB fid) eine äiaxX)dt fel^n.

C^er fanf et leife fit^ l^inaBjuf(^toingen

;

^^iev tl;eilt' er ftcigcnb firf) um Sßatb unb ^ö(}n.

aöie l^offt' i^ il)x ben erftcn föni^ ju Bringen!

©ie t)oift' id) nad) ber 2rübc boppelt fd)5n.

S)er luft'ge .ßampf tuar lange nid)t üoHenbet,

6in (SJIanj umgab mic^ unb ic^ ftanb geblenbet,

5Ba(b mad)tc mid), bie 5(ugen auf^ufdikgen,

C^-in innrer 2rie6 be§ ^evjenä U:)ieber füfju,

3fd) fonnt' eö nur mit fd)nellen 5BIiden mageu,

S)enn aüe§ fd)ien 3U Brennen unb 3U glü^n.

S)a fd)UieBte mit ben SBotfen t^ergetragen

6in göttlid) SöeiB öor meinen Hugen T)in,

Äein fd)öner 93ilb ]ai} id) in meinem £'cBen,

8ie fal) mid) an unb BtieB öermeitenb fc^meBen.

Äennft bu mid) uic^t? fprad) fie mit einem ^Jhinbe,

S)em aller fiieB' unb Srene 2on entflog:

©vfennft bu mid), bie id) in manci^e SBunbe

2)e§ ScBenS bir ben rcinftcn Q3al|am goP

S)u fennft mid) tüol)!, an bie, 3U etü'gem ^unbe,

2)ein ftreBenb .^er,^ fic^ fcft unb fefter fd)lD^.

Saf) id) bid) nid)t mit I)ci|cn ^er3enytt)ränen

5l(§ ÄnaBe fd)Dn nad) mir bic§ eifrig feljuen?



3uei9nung. 5

3a! lief ic^ au§, inbcm ic^ feüg iiieber

3ur 6rbc fanf, lang' Tjab' icf) bid} gcfül^it;

S)u gabft mir 9tu§, lüeiin burc^ bie jungen ©lieber

3)ie ßeibenfc^aft fic^ raft(o§ burt^gewü^lt

;

2)u T^aft mir toie mit l§intmüfcf}cm 6efieber

3(m ^ci^cn 2ag bie ©tirne fanft gefüllt;

S)u fi^cnftcft mir ber ®rbe Bcfte ©abcn,

Unb jebeS &iM toiE id) burc^ bid§ nur ^abcn!

S)i(f) nenn' ic^ nic^t. S'i^ai 1)dx' iä) hiä) bon )3iäcn

@ar oft genannt, unb jeber l)ei§t birfj fein,

@in jebe§ 5(uge glaubt auf bi(^ ju jieten,

S^aft jebem 9(ugc tüirb bein (Bixüi)i ^ur '^>ein.

%<S), ba id^ irrte, l^att' iä) biet ©efpieten,

S!a ic^ bi«^ fenne, bin icfj faft allein;

^d) mu^ mein &[M nur mit mir felbft genießen,

S)ein ^otbe§ Sid^t berbeden unb berfc^tie|en.

Sie Iä(^elte, fie fprac^: bu fie'^ft, loie ftug,

äöie ncit^ig h:)ar'§, cnd) luenig ^u enthüllen!

Äoum bift bu fidler bor bem gröbften 2rug,

Äaum bift bu .^per-r bom elften Äinbertoilten,

©0 gtaubft bu bic^ fc^on Übermenfc^ Ö^^^^Q'

S3erfäumft bie 5pfiic^t be§ Dllanne« ju erfüllen!

SBie biet bift bu bon anbern unterfc^iebcn?

©rfenne hid), leb' mit ber äöeÜ in ^rieben!



6 föebid)tc. (^rftei; Z\)tiL

S^er^et^ mir, rief ic^ qu§, i&) meint' es gut; gs

8dE iä) umfouft bie 3lugeu offen l)QBen?

ßin fro'^er äßitte teBt in meinem ^lut,

Sdf) fcnnc gan^ bcu Söcrt^ üon beincn ©abcu!

%üx anbre luädjf't in mir boö eble @ut,

3(^ tann unb luitt ba§ 5|]funb nic^t mctjr öcrgraben! 70

SÖarum ]üä)t' iä) ben SBeg fo fcTjnfudjtSöoII,

Sßcnn ic^ itju nic^t ben 33rübern geigen foE?

Unb toic ic^ fpracf), faT) midj bae Tjof)e 2Befcn

5Jiit einem Slid mitteib'ger ^tad^ficEit on;

3rf} tonnte mii^ in i^rcm ?(nge lefen, 75

SBaö id) t)crfeT)lt unb loaö id^ rcdjt gef^an.

Sie lädjelte, ba lüar ii^ fdpn gcnefen,

3u neuen j^reuben fticg mein rv)ci[t '^eran;

2i(^ tonnte nun mit innigem ikrtranen

^id) 3U iljr nalju unb itjvc %ai)c fd)anen. so

5E)a redte fie bie |)anb anö in bie «Streifen

S)er leidsten SBolfen unb beö S)uftö um^er; .

äöie fie it;n fa^te, Ue| er fid^ ergreifen,

6r tie^ fid) 3iet)n, cg ioar fein 9ieBet mel^r.

^ein 5(uge lonnt' im Z^aU loieber fd^meifen, ss

(^en .^immet btidt' ic^, er mar IjeE unb '^e^r.

^Jiur fal) ic^ fie ben reinften ©d)teier l^atten,

er flo^ um fie unb fd^tooE in toufenb ^^atten.



3uei9nung. 7

^c^ fenrte hiä), iä) fenne betne <Bd)tvää)en,

3d) toei^ tt)a§ @iite§ in bir lebt uiib glimmt!

— ©0 fagte fie, iä) ^öi' jic elDig fprcc^en, —
Empfange 1)m tt)a§ id) bir lang' "bcftimmt,

Sem ©(üdtic^cu fanu e§ an nit^tS gebrechen,

£ier bie^ ©cfc^cnf mit ftillet ©ccle nimmt:

3(nö ^Jlorgenbuft gemcbt nnb Sonnenfiar'^eit,

5S)er S)i(^tung (Sd^Ieier au§ ber <g)anb bcr SBa^r^eit.

Unb lüenn e§ bir unb bcinen Q^reunben fc^toiile

3(m 5}littag lüirb, fo toirf ii)n in hk £nft!

©ogteic^ nmfänfclt 5r6enbtüinbe§!ü'^(c,

Um'^and^t euc^ S3tumcn=SÖür,3gernd) nnb 2)uft.

@§ fd^tüeigt ba§ äöe^en banger 6rbgefül^Ie,

3um Söolfenbette toanbett \iä) hk ßJruft,

35efänftigct lüirb jebe Seben§toeEe,

S)er 2ag mirb licblic^ nnb bie 91ad)t lüirb ^^elte.

(So fommt benn, g^rcnnbe, toenn auf euren 3Bcgcn

S)cä SebenS 23ürbe fc^iuer nnb fc^tücrer brücft,

22ßcnn eure ißa'^n ein frifc^crneuter ©egen

5Jtit S3tumen ^iert, mit golbnen ^^rüc^ten [(^mürft,

äöir gc'^n öcreint bem näd)[tcn 2;ag entgegen!

So leben toir, fo rtanbeln iüir begtiidt.

Unb bann auc^ foK, toenn ßnfel um une trauern,

SvL i§rer Suft nocf) unfre Siebe bauern.





£ i e t) e r.

©Iiät ergingt, toa§ fiii^ erflang,

&IM unb Unglüd toirb ©ejang.





ii$ r t ( a g e.

2Bie nimmt ein (eibenfc^aftücf) Stammeln

GJefc^ricben fic^ fo fcitiam aus!

^un foE iä) gar Don 6au§ au §au§

S)ie lofen S3Iätter alle fammeln.

äöas eine lange rneite ©trecfe

Sni SeBcn öon einajiber ftanb,

S)a5 fommt nun unter (Jiner 2)ecfe

S)em guten !C'efer in bie .'panb.

2!d(^ fi^äme bi(^ ni(^t ber ©eBrec^en,

SSoüenbe fc^neE bas fteine 9?uc^;

S)ie äßett ift üoEer Söibcrfpruc^,

Unb foEte fic^'s nid}t miberfprec^en ?
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21 u b i e (5^ ü n ft i g e n.

3)iif)tcr lieben nicfjt 511 fdjlueigen,

äßoHcii fid) bcr 53tciigc ^da,m.

^ob uiib Zahd mu^ ja fein!

giicmaub beicf)tet gern in ^rofa;

2)ocf) öertraun tnir oft fub 9tofa s

2iu bcr '»)}hifeit ftillem <^ain.

3Ba§ i(^ irrte, toaS id^ ftrcBtc,

2öa§ icf) litt unb tua§ icf; lebte,

£inb l;ier Blumen nur im Strauß;

Unb ba§ 2ltter ft)ie bie ^ugenb, 10

Unb ber 3^e"^ler tnie bie üngcnb

Tiininit fid) gut in Iclicbern au§.



Sieber. 13

^ev lUMie 5(inabt§.

3I(§ ic^ nod) ein iTnaBe mar,

(Sperrte man mid; ein;

llnb fo faü ic^ nmnc^eg ^ai)x

Über mir allein,

5 SBie in 5}]utteiieib.

5Do(f) bn marft mein S^ittiei-treib

@o(bne '^sfjantafie,

Unb ic^ marb ein marmer ^pelb,

Sßie ber ^:prin3 ^:pipi,

10 llnb bnrc§3og bie 3BeIt.

Jßaute manc^ frt)]'taHen <Bd)lo^,

Unb jerftört' e§ auä),

Söarf mein 6linfenbe§ ©efc^o^

S)rac^en bnrc^ ben 3?and),

^» 3a, ii^ tnar ein 5Jtann!

9iitterti(f) Befreit' icf; bonn

%u ^:|.U-in3eiiin mfd);

(Sie mar gar 3n obligeant,

5ü§rte mic^ ju Sifi^,

20 llnb icf) mar galant.
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Unb il)i- .ßu^ tüar ©ötterBrot,

®(üf)enb tuie bev Söcin.

%d)\ iä) liebte faft micfi tobt!

9iing§ mit (5onnenfcf)cin

2Bar fie emaillirt. 25

3l(^! toer "^at fie mir entfi:T)i-t?

|)iett fein ^o^i^e^'^^i^'^

©ie ^miiä öom jiJjuellcn S^ie'^n?

Sagt, iDO ift t^v £anb?

3ÖD bei- aöcg bat)in? so



Sieber. X5

(Btixht ber ^\iä)§, fo gilt ber ^al^.

9lac^ 5)t{ttage jaBen tuir

Sunge§ SJotf im Äü§Ien;

9Imor fam, unb ftirbt ber 5uc§§
SöoEt' er mit iin§ fpielen.

Seber meiner ^reunbe )a%

^xof) bei feinem ^er3c§en;

Srmor blieg bie ^-aäd au§,

<B)pxaä): f)kx ift ha?^ Äer-i^en!

Unb bk t^odfel, toie fie glomm,

£ie§ man eilig h^anbern,

Seber brüdte fie gefc^tuinb

3n bie ^anb be§ anbern.

Unb mir reichte S)ori(i§

@ie mit <Bpott nnb (5c§er3e;

Äaum berü:^rt mein ginger fie,

^eU entflammt bie ^er^e.

(Sengt mir 9Iugen unb @efirf;t,

©e|t bie Sruft in stammen,
Ü6er meinem .Ipaupte fc^tng

Saft bie &iuti) ^ufammen.

Söfc^en toollt' ic^, ^atfc^te 5u;

S)o(^ e§ kennt Beftänbig;

©tatt 3U fterben hjorb ber gfud^S

9iec^t 6ei mir lebenbig.
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,!p c i b c n t ö ^ ( e t n.

©al) ein ^nab' ein 9tö§tcin fteljn,

9t5§(ein auf bcv C"^ciben,

äöar jo jung nnb niorgenjdjon,

Sief er fc^neE e§ nal) ju fel^n,

@at)'§ mit bieten S^reuben. s

9tö§tein, 9iö§(ein, 9iö§(ein tot:^,

&iö§lein auf bev 4")eiben.

.^nabe fpradf;: iä) Bvccfie bid^,

Otöölein auf ber C'^ei^en!

9t5§tein fpvad^ : ic^ [ted^e bid^, n>

Sa^ bu etüig benfft an ntii^,

Hub icf) Uiiü'g uidjt leiben.

9{öö(ein, Ütööteiu, Öiöölein xoti),

9tö§leiu auf ber ^''cibcn.

Hub ber tnilbe Änabc Brad; is

'§ 9tß§leiu auf ber .^^etben;

9töe(ein U)el)rte ficf) unb ftndf),

$alf ifjut bod) fein Söc() unb Vtc^,

5Jlu|t' c§ eben leiben.

9tö§lein, 9iö§tein, Oiöslein rotl;, 20

9i5§tein auf ber -Reiben.
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«Hube ^uf).

D üeBIic^e S^l^erefe!

SGßie toanbelt gleich in'§ 93öfe

S)ein offnes 5hige fic^!

S)ie 9(iigen ^ugebunben

^aft bu mic^ fd^neE gefunben,

llnb tDanim ftngft bu eben nii(^?

S)u fa^teft mtc§ auf5 Befte,

Unb ^ielteft mid^ fo fefte;

^c^ fanf in beinen (Sc^oo§.

^aum toarft bu nufgebunben,

3öav alle ßuft öerfc^tnunben;

Su üe^eft !a(t ben iMinben los.

@v tappte ^in unb toieber,

33errenfte faft bie ©lieber,

Unb alte foppten i^n.

Unb toiltft bu micf; nic^t lieben,

©0 ge^' icf} ftet§ im 21rüben

Söie mit öerbunbnen 9(ugen l)in.

@oct()e§ 2ßcrfc. i.m.
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(£ () V t [t e l

^ab' oft einen bumpfen büftern ©inn,

(Sin gar fo fc^föercä MuH
Söenn icf) bei meiner 6fjriftet bin,

^ft aUe§ toieber gut.

^ä) W fie ^ort, i^ W fie t)ier

Unb tüeiB nirf)t anf ber äßelt,

Unb tuie unb wo nnb tuann fie mir

223arum fie mir gefällt.

S)a§ fc^ti)ar3e ©cf^elmenang' babrein,

S)ie fd)n)ar3e Srane brauf,

©e^' ic^ ein ein3igmal hinein,

2)ie ©eete ge^t mir auf.

3ft eine, bic fo lieben 5)lnnb,

Siebrunbe Sönnglein f)at?

%ä), nnb e§ ift nod) etma§ rnnb,

3)a fiet;t fein ^hig' firf) fatt!

Unb toenn id) fie benn faffen barf

^m Inft'gen bentfdjen 2;an3,

5Da§ getjt t;erum, ha§> geT)t fo fii^arf,

3)a fül^r id) mi(^ fo ganj!

Unb menn'§ ifjr tanmlig tnirb nnb marm,

S)a tnieg' id) fie foglcid)

^^(n meiner 5Brnft, in meinem %xm;

'^ ift mir ein «ßönigreic^!
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2ö Unb tuenn fte (iebenb naä) mir Bltdt

Unb alle§ ninb öergi^t,

Unb bann an meine S3ruft gebrüdft

Unb toeiblic^ ein§ gefügt,

S)a§ läuft mir bnrc^ ha^ -Rürfenmarf

3ti S3i§ in hk gro^e S^i)\

^ä) 6in fo ]d))ßaä), ic^ '6in fo ftarf,

Wix ift fo \üo^i, fo toe^!

2ia möcfjt' id) mef^r unb immer me'^r,

S)ev Sag tüirb mir ni(^t lang;

3i Söenn ic^ bie Tiaä)i anä) bei i^r föiir',

2)aöDr mär' mir nicf)t bang.

^ä) benf, id) fjatte fic einmal

Unb Bü^e meine fiuft;

Unb enbigt fidj nic^t meine Cual,

40 ©terb' idj an i^rer ^-Brnft!

2*
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^ i C (S V V Ö b e.

5ln bcm i-einftcn iyviit){ing§moi-gen

©irifl bie Sd)äfevin itnb fang,

;3ung iinb jdjöu iinb oljne Sorgen,

S)a^ e§ bnvd) bie gelber ftang,

So la la! le taüa! &

SL^l)rfi§ bot i()r für ein ^änld)en

3tüei, brci @(f)nfd)cn gletd) nni Crt,

©d}arff)aft Uldk fie ein SBeilc^en;

S)od) fie fang nnb lad)te fort,

So la la! le ralla! lo

Unb ein onbrer Bot i()r ,53änber

Unb bcr britte Bot fein .^"^er,^;

S)oc^ fie trieb ntit .^er3 nnb Q3änbern

<Bo tüie mit ben S^ämmern ©c^er3,

5hir (o la! le ralla! is
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^ic «elc^rte.

33ci bem ©(1111,50 bcr ^(benbrötl^c

Ü)ing id) ftilt bcii SBdb entlang,

S^amon fa^ unb Blies bte Jlötc,

S)a^ e§ öon ben ijel)en flang,

So la la!

llnb er 30g niicf), ad), an fid) nteber,

ilüfete nüd^ fo '^olb, fo fü^.

Unb id) fagte: blafc tuieber!

Unb ber gute i^ungc £)tie§,

(So la la!

9]leine 3{u'§c ift nun öerloven,

5fteine ^reubc flo^ baüon,

Unb iä) "^öre üor nteinen Clären

Ruinier nur ben aÜen Jon,

So k la, k xaäa.

u. f. to.
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91 c 1 1 u n g.

5]lcin 5)iäb(^cn tparb mir ungetreu,

S)a§ uiad)te uiid) put j>reubcn!}affer;

5Da lief tc^ an ein füc^cnb äöaffer,

S)a§ SBaffer lief Dor mir üorOei.

S)a ftaub id) nun, öer^tneifleub, ftumm; 5

3iut ilopfe tuar mir'^^ tüie betrunfcn,

gaft iüär' id) in ben ©trom gefunfeu,

6§ ging bie SÖßelt mit mir l^erum.

3(uf einmol l^ört' i(^ mae, ha^ rief —
3id) UHiubte juft ba'^in ben diMcn — 10

©§ mar ein ©timmi^cn jum (J-nt^üdeu:

„gUmm bid) in 3(d)t! ber ^-lu^ ift tief."

S)a tief mir ma§ burcf)'^ gan,5e 33tut,

3d) fei)', fo ift'g ein liebet '03täbd)en;

3d) fragte fie: mic l)eiBt bu? „Äätl)d)cn!" 15

€ fd)öne§ ^ätl)c!^cn! 3)u Inft gut.

2)u l)ältft öom Sobe mic^ ^urüd,

Slnf immer banf iä) bir mein SeBen;

3tllein ba§ l)ei^t mir menig geben,

':)hin fei and) meineä Js^cbenS ©tuet! 20

Hub bann ttagt' ii^ i^r meine ^Jlotl),

Sie fd)lug bie klugen lieblid) nieber;

^ä) füpe fie unb fie mid) micbcr,

Unb — t)or ber .^lanb nid)t§ mel)r bon 3;ob.



£teber.

^ e r 5D^ it f c 11 [ ^ n.

S)ur(^ g^etb uub äöalb ,511 fc^iüeifen,

5Reiu JCiebc^eu tüeg,3upfeifcn,

©0 Qc^t'g üou £rt 3U Crt!

Uub nac§ bcm 2:afte reget,

Uub nad^ bem ^la^ Betocget

@icf) alle§ an mir fort.

;3i^ fann ftc fauiu ertoarteii

S)ie erftc ^Mmn' im ©arten,

3)ie erfte Ü3IütI)' am iBaum.

©ie grüben meine Sieber,

Unb fommt ber 3!Binter toieber,

(Sing' i(f) nod^ jenen 2;raum.

^ä) fing' i'^n in ber SÖeite,

5(uf gifcä iMng' unb 33reite,

S)a Btüfjt ber äöiuter fc^ön!

^lüä) biefe S3tüt^e fd^toinbet

Unb neue ^^'eube finbet

<£id} auf bebauten .-Ipö^n.

S)enn lüie icf) Bei ber Sinbe

S)aö junge ä.>ölfc^en finbe,

SogIei(^ erreg' iä) fie.

S)er ftumpfe S?m-fc^e fctä^t fic^,

SDas fteife 5Jläbi^en bre^t fid}

9lac§ meiner 9Jle(obie.
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3^r seöt bett ©o^ten ^(ügel 25

Unb treibt, hmä) X^al uub .^ügel,

2)eu !i?iclv(iug tücit Don .^an^.

S^i- lieben Tjolbcu ^JJtufcn,

äöann xu^' iä) i^r am Sufeu
?(ud) cnblicfj toicber qu§? 30



20

Siebet. 25

(^ e
f
u n b e n.

^d) ging im 3Ba(be

©0 für mirf) l§in,

Hnb nidjt§ ,511 fuc^eii

S)a5 ttjar mein Sinn.

3m ©chatten )a^ irf)

@in 33(üni(^cii fte^n,

äßie ©teriie (euc^teiib,

äßie 2lug(ein fd^ön.

3«^ tooHt' e§ Brechen,

S)a fagt' eö fein:

©Dir ic^ 3um äöelfen

&tbxod)m fein?

3(^ grub'§ mit allen

S)en aBür,5(ein an§,

3um (harten trug iä)'ä

2(m pbfc^cn i;-)au».

Unb pftanjt' e§ toieber

2(m ftilten Crt;

5lun atoeigt e§ immer

Unb blül^t fo fort.
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^Icid) uub gUic§.

ßin 33tuiucii9tDcEd)en

Sßom 33Dbcu Tjcrbor

äöar fviit) ö'-lpi-'^ffct

^n lieblid^em glor;

3)a fallt ein 83icitd)cii

Uiib iicijdjtc fctii: —
Sic iniiffcii tt)Dl)l Beibe

gür eiimubcr fein.
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3[Ö e (^ f
e rn e b § ii m X a u 5 c.

5Die ©leidjgüüigen.

Äomiii mit, 8cf|öne, !omm mit mir ,5um laii^e;

%an^cn gc'^örct ]mn feftüdjen lag.

5ßift bu mein Sd}a^ nic^t, fo faitnft bii eö lücrbcii,

Sßirft bu eö nimmer, |o tanken toir bod).

5 Äomm mit, ©djöne, fomm mit mir 3uni lan^e;

Saniert tierlieraiii^t ben fefttic^en Sag.

5£)ie 3örtHc^en.

CTjne bid), Iiiicbfte, tuas tuären bie ö^efte?

Ctjnc bid), Sü^e, luas lüärc bcr 3;an,3?

SBärft bu mein @d)a^ nid}t, fo mödjt' id) nidjt tan.^en,

lü ^(cibft bu e§ immer, ift 2cbm ein 5e[t.

Cfjue bid), isiicbftc, tua§ lüären bie ^yefte?

Cljne bid), <Sü^e, hjas U)äre ber üang?

S)ie ©leid^gültigen.

£a^ fte nur üc6en, unb la^ bu unö tanken!

Sd)mad)tcnbe l'iebe üermeibet bcn 2an,3.

15 Scfiüngcn toir fröfj(id) hcn breljcnben Üteil^en,

Sd)(eic^en bie anbern ^um bämmcrnben äöatb.

2üfi fie nur lieben, unb la^ bu uns tan5cn!

(Sd)nmd)tenbe Siebe üermeibet h^n ^lan^.
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ßa^ [ie fid) breTjeu, luib la^ bii uu§ lüaubclu!

Söaubcin bcr ßieBe i[t T^iiumüfdjcr %an^.

3lmor, bcr na^e, er "^öret fie flotten,

^öd)ct ft(^ einmal, iinb räcfiet firf) fcalb.

X-'ajj [ie fid) breljcu, unb la^ bu uns tDüubeln!

233aubeln ber ßieBe ift l^immlifd)er S^anj.
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(S e I b fl 6 e t V u g.

S)er 3>orIjang fcf^lneBet t)m imb f)er

53ei meiner ^lac^bariii.

@eloi^, jie (auj(f)et überquer,

£h id) 5U ^aufe bin,

Unb d6 bcr ciferfücfjt'ge ©roll,

Sen icf) am lag geljegt,

©ic^, mie er nun auf immer foli,

Sm tiefen ^ler^en regt.

S)dc^ (eiber "^at ba§ fcf)öne ßinb

S)erg(eicf)en nicf)t gefüfjlt.

^d) fe^', es ift ber ';?(6enbiüinb,

S;er mit bem ^i>or^ang fpielt.



30 ©ebidjtc. (Srfter 21)cil.

^ r t e g § c t ! ( ä r it II g.

Söcnn ic^ bocf) jo frfjön tüäi;'

2ßic bie ^}iäbd)cn aiif bcni "s^mib!

©ie tragen gelbe .ipüte

'»JJlit rofeiu-Dtf)cni S3aiib.

©taiiBen, ba^ man fd)5n fei,
^

S)äd)t' ic^, ift crlanBt.

Sn bei- etabt ady. \d) i)üb' ti

S)em Runter geglaubt.

^nn im Q^rüfjüng aä)\ ift'ö

Xlm bic 5^-eubeu get^an; lo

^ijTi jie'^en bie S)irnen,

S)ie länblid)cn, an.

Unb bic laiW nnb ben Si^Iepp

^iJeränbr' id) jnr Stunb';

S)a§ ßeibc^en ift länger, i»

S)a§ 5)iödd)en ift rnnb.

2rage gelBlidjen C">itt/

Unb ein 5)iieber tüic Si^nee;

Unb fiedle, mit anbern,

3)en'blüf;enben ÄIce. 20



Sieber. 31

(Spürt er unter bem 6^or

6tlDa§ ,3it'rlic§eö au§;

S)er lüfterne ßnaBe

@r tüinft mir iu'§ .^au§.

25 ^d) 6cg(eit' iijn ticric^ämt

Unb er fennt micf) xiod) ni(^t,

@r fneipt mir bie Söangen

Unb fie^t mein @eficf)t.

S!ie Stäbterin brotjt

30 6uc^ Sirncii ben i?rieg,

Unb boppelte 9tei3e

5Be^aupten ben Sieg.



32 65ebid)te. (Srftct %i)nL

^ i c b I) a 6 c V

in allen © e ft alten.

^ä) XüoilV iä) tüär' ein 5ijc^,

So I)nrtig nnb frijd);

Unb fänift bn 3n anglen,

Sd) toüvbe nicljt manglcn.

^d) mUi' id) Wäx' ein gifrf),

So tiuvtig nnb frijd).

^d) müi' id) toär' ein ^^ferb,

S)a tnäv' ic^ biv tnert^.

£) roär' ic^ ein Sßagen,

33equem bic^ jn tragen.

^d) tooüt' id) tüäi' ein ^^ferb,

S)a toär' ic^ bir tnert^.

^d) tüoUt' ic^ tüäve @olb,

S)ir immer im Sotb;

Unb t^ätft bu toa§ tanfen,

Äöm' id) tüieber gctanfen.

^d) mUV id) toäre @olb,

S)ir immer im Solb.



Sieber. 33

3f($ lüottt' ic^ toär' treu,

20 Wmi Sic6d;en ftet§ neu;

^d) tüollt' mtd) öevtjei^en,

3[öo(It' nimmer öerreifen.

Sc^ tUDÜt' ic^ toär' treu,

^Jtein ßiebdjeu ftets neu.

25 3f^ xooUV iä) toär' alt

Unb runjiig unb folt;

Sl^ätft bu mir'ö öerfagen,

5Da tonnt' mic^'§ nid^t plagen.

^ä) tüoüt' ic^ toär' alt

30 Unb run3(ig unb falt.

3ßär' tc^ 5lffe fogteid§,

^olt nedenber Streii^';

^ätt' iüaö bic^ öerbrolfen,

So mad^t' ic^ bir '^Noffen.

35 Söär' iä) Slffe fogteid),

ä5oIt nedenber Streid/.

2Sär' id) gut tüie ein Sd^af,

äÖie ber Söwe fo braö;

.^ätt' Singen »ie'g Süc^§(^en,

40 Unb Siftcn toie'§ iyüd)§c^en.

Söär' id) gut Ujie ein Sc^af,

Söie ber ßöwe fo brat).

®oetöe§ 5ilJcv(c. i. SBö.



34 föcbicf)tc. evfter 3:^eit.

äßa§ alle§ id) \oäx\

S)a§ gönnt' ic^ bir fcf^r;

g}lit fürftürf^en @a6en, ^d

3)n foUteft mid) T)Q6en.

Sßa§ alle§ id) tüär',

S)a§ flönnt' ic^ bir jefir.

S)od; bin id) toie ic^ bin,

Unb nimm mid) nur '^in! so

Söiüft bn beff're befitjen,

©0 (a^ bii- fie fifini^en.

^di) bin nnn tt)ie ic^ Bin;

©0 nimm mid) nur ^in!



Sieber.

^ e V © 1 b
f

d§ m t e b § g e
f

e n.

@§ ift borf) meine 9tnrf)'6av{n

(^in aücrtiebfteS 531äbd)en!

SBie frü^ iä) in ber Söerfftatt bin,

^tid' icf) nacf) i^rem Säbdjen.

3u 9iing unb ßette pod)' iä) bann

Sie feinen gotbnen Srätjtdjen.

9((f), benf id}, n^ann, unb tuiebev, tnann

Sft fotd^ ein Üling für .^ät§d)en?

Unb tl^ut fte erft bie ©cfiaÜevn auf,

S)a fommt ha^ ganje ©täbtd^en

Unb feitfc^t unb rtirbt mit fietlem ^auf

Um'§ %Utxki im ßäbc^en.

Sd) feite; tt)o'f)l ^erfeiC ic^ bann

%uä) mand)e§ golbne SDräl^td^en.

S)ev 93leifter brummt, ber Ijarte 5;)lann!

6r merft, e§ toar ba§ Säbc^en.

Unb flugg hiie nur ber §anbel ftitt,

©tcic^ greift fie nad) bem Stöberen.

3dj toei^ tt)D§i, Ujaö fie fpinnen luill:

dg ^offt ha^ HeBe 5JMbd)en.

3*



36 (Bebidjtc. grfter 2l)eil.

S)aö ftcinc 3^ü§(^cn tritt inib tritt;

S)a bcnf iä) mir bae äöäbd)cn,

S)o§ 6tntmpf6nnb beut' irf) aiid) tüol^t mit,

^d) fc^citft'§ bcm lieben 9JKibd)cn.

Unb nad) bcn Sippen füt;rt ber £c^a^

S)a§ allcrfeinfte f^äbd}en.

C tunr' ic^ bod) an feinem '"^Vfalj,

äBie fü^t' id) mir ba« ^3Jläbd;en!



Sieber. 37

21 n t tt) d r t e n

bei einem gelcllfd)aft(icf)cii ^i-'fiQeipiet-

5Die Same.

2Ba§ eilt tueiBüc^ .s^er,^ erfreue

Sit ber f(ciu= luib großen SBelt?

öatij gewi^ i[t e§ ba§ ^Jteue,

S)effcn ^ßüit^c ftets gefällt;

5 S)ocf) biel tDertfjer ift bie 2reue,

2)ie, auc^ in ber f^^rüc^te 3^1^

^Jiod) mit Stützen un§ erfreut.

S)er junge .^err.

^ari§ toar, in SBatb unb Apö^Icn,

5[Rit ben 9It)mpfjen Wo^i Befannt,

10 33i^ il)m 3^^^» um i'^n ^u c|uä(en,

S)rei ber |)immlii(^en gcfanbt;

Unb es füf)(te tüo^I im äßäl)(en,

3n ber alt= unb neuen 3eit

9liemanb me!)r ^er(egenl§eit.

S)er ©rfa'^rne.

15 öe^ ben Sßeibern ^art entgegen,

S)u geloinnft fie auf mein SBort;

Unb Wer rafc^ ift unb öerföegen

ßommt öietleic^t noc^ Keffer fort;

S)oc§ Wem menig bran gelegen

20 ©(feinet, ob er rei,5t unb rü^rt,

S)er kteibigt, ber öerfü^rt.



38 föebic^te. erfter %^dl

Sßtelfad) ift ber 5)lenf(^ett ©treten,

3it)re UnruT), i\)x ißcrbruB;

%nä) ift inaudjeS ®ut sese^^"»

5}lQncE)er liebUdje ©enu^; 25

®Dd) ba§ größte fölüt! im Seben

Uiib bcr vcidjlidjftc ©etniim

Sft ein Quter leidjtcr Sinn.

S)ei- luftige 9tat^.

2öer ber gjtcufc^cn tt)öüä)i Zx^iUn

Xäglid^ fie^t unb täglid) fd)i(t, so

Uub, toeun 9(nbrc ^Zatrcii bleiben,

©clbft für einen Starren gilt,

S)er trägt fd^merer, aU aur 5Jlüt)Ie

^rgenb ein belaben 3^'^ier.

Uub, tüie ic^ im iöufen fül)le, 35

äßa^rlid)! fo erge'^t eö mir.

\
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^evfdjtebeiie (£'m|jfiubiuigcii au Gnucm "H^ia^c.

S)a§ mähäjcn.

^d) ^ab' if)n gefc^en!

Söic ift mir gefi^e^cn?

D :^immlif^er 23acf!

@r fommt mir entgegen;

i ^ä) Wziä)^ öertegen,

Stf) fi^iuanfe aurücf.

3d) irre, ic^ träume!

S'^r pfeifen, i:§r S5äume,

5^erBergt meine B^reube,

1° SSerberget mein @lücE!

5Der Jüngling.

^ier muB ic^ fie finbcn!

Sc^ fa:§ fie öerfcf;minbcn,

S^r folgte mein SSIid.

8ie fam mir entgegen,

^^ S)ann trat fie öertegen

Unb fc§amrot§ jurüd.

Sft'§ ^poffnung, finb'ä Irdume?

S^r O^elfen, i^r iöäume,

©ntbedt mir bie ßieBfte,

^^ ©ntbedt mir mein &IMI

S)er ©d^mod^tenbe.

^ier Hag' iä) berlborgen

S)em t:§auenben 5?brgen



40 ÖJebit^tc. grfter l^eil.

5Jiein einfam ©efc^irf.

ikifannt bon ber ^llengc,

Söie ^iety ic^ iu'§ Giujc

^mic^ ftille äurüd!

D 3ärt(id)e Seele,

D f(f)tüeige, berl^e^Ie

5£)ie etüigen ßeiben,

23ei-'§e:^Ic bein ©lud!

S)er Säger.

@§ lol^net mid} '^cute

^it boppelter Seute

6iu guteö ©efdjiii.

3)cv rcblid^e S)iener

^Bringt .g)afen unb .^ü'^nev 35

5Belaben ,]nxM.

C")ier finb' id) gefangen

%nä) ^-öögcl nod^ T^angen.

@§ lebe ber Säger,

@§ lebe fein ©lud! 40

i
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3Ber tauft Liebesgötter?

5ßon allen fc^önen SSaareu,

ount ^arfte '^ergefa'fircn,

äBiib feine meljr bef)agen

2l(§ bie tüix md) getragen

5 5ln5 freniben Sänbern bringen.

C ^öret loag toir fingen!

Unb fe'^t bk frönen 5>ögel,

©ie [teilen ^um 9]erfauf.

3uerft Befe^t ben großen,

10 Sen luftigen, ben lofen!

@r 'Rupfet leicht unb munter

Sßon 33aum unb 33ufd) l^eruntcr;

@(eic^ ift er lieber broben.

äöir tooHen i:^n nic^t loben.

IS £ fe^t ben muntern U>ogeI!

6r fte^t :^ier jum ä^erfauf.

Setrad^tet nun ben üeinen,

6r tt)ilt bebäc^tig fd^einen,

Unb boc§ ift er ber lofe,

20 <Bo gut alö mie ber gro^e;

Gr geiget meift im ©tiüen

S)en aüerbeften äöiüen.

S;er lofe fleine 58ogeI,

er fte^t :^ier ^um i^erfauf.



42 ©ebic^tc. (Srftet Z^ü.

D ]t1)t ba§ Heine S^äuBd^en, 25

3)a§ ticBe XiirtcÜuciBc^eu

!

5Die ^Dläbcfien finb jo aierltrf),

äJeijtänbig unb manierüd);

©ie mag fid^ gerne pu^en

Unb enre SieBc nni^cn. 3o

2)cx flcinc 5attc 33Dgcl,

6r fte'^t l^ier ^um $öer!auf.

Söir njoHen fie nid)t loBcn,

©ie ftc'^n 3U allen ^toBen.

8ie lieBcn fid) ba§ 5lene; ^'^

• S)D(f) üBcv i'^re Streue

SSeiiangt nic^t 33rief unb Sieget;

©ie l^aBcn aüe ^Üigct.

SOßie artig finb bie SSöget,

3öie rei^enb ift ber Äauf! *<>



Siebet. 43

^er 2(6)(^ieb.

Safe mein 5Iug' beii Stbfc^ieb fagen,

S)en mein 5]tunb nic^t nel^mett faiin!

Schmer, tuie fc^tfcr ift er ,511 tragen!

Unb ic^ bin hod) fonft ein 9]tann.

traurig toirb in biefer Stunbe

6e(bl"t ber i^iebe füfete» '^pfanb,

^alt ber Äufe üon beineni 93tunbe,

^Jlatt ber S)rud öon beincr .öanb.

Sonft, ein leicht geftol^tneö 5)läulc^en,

C \vk '^at e§ mic^ entäücEt!

So erfreuet un§ ein ^eilc^cn,

5Daö man frü^ im ^Mx^ gepflücft.

^od) id) pflütfe nun fein ßränac^en,

Äeine 9JD]e me'^r für bic^.

grü^ting ift eg, (iebes grän^c^en,

5lber leiber .^erbft für mid^!



44 Öebtc^te. Grftet Z\)dt

!^ i e f
d) ö 11 c 91 a dj t.

^un öertafj' iä) biefe |)üttc,

mdncx Sicbftcn 9(ufcntt)alt,

äßanble mit öerljüllteni gdjiittc

S)urd) ben oben finftevn Söalb:

Suua Bridjt biird) SBufd) unb eidjen, ^

3cp()l)r metbet it)reu ßaiif,

Unb bie 93iv!en ftrcun mit ^Icigen

. S()r bcn fügten äöeiljraud) auf.

JEßie ergö^' icf) mid) im Äüljtcu

5Diefev fdjönen ©ommernadit

!

»^

D h)ie füll ift Tjicr 511 füTjteu,

äöaö bic ©eetc (jUidtid) mad)t!

Sä^t fi(^ !oum bic SBonnc faffcu;

Unb bod) njoKt' ic^, C^iinnii^t "^i^'

laujcnb fDld)cr Tiääjk laffcii,
1*

ö)äb' mein ^}Mb(^en eine mir.
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@ ( ü cf u it b X r a u in.

S)u ^aft uns oft im xraiim gcjeljcn

3ufammen jum 5tttare gelten,

Unb bi(^ at§ Sraii, unb mic^ al§ ^}iann.

Cft naf;m id) trarfjenb beinern 53hmbe,

iSn einer un6eti)acf)ten ©tunbe,

<Bo biet man Äitffe ne'^men fann.

Sag rcinfte @(ücf, ba§ lüir cmpfnnben,

S)te SßoKnft manrf^er reichen Stunben

tVlo^ tüie bie Qeit mit bem @enu§.

3Ba§ ^ilft e§ mir, ba^ ic^ genieße?

Söie Sräume jlie^n bie tuärmften ^üffe,

Unb oKe S^reube toic ein ilu|.



46 OJebic^te. erfter 'S^dl

iU^ 6 e n b i g e § Anbeuten.

35er SieBften 33anb unb Sd)teife rauben,

C^alB mag fic jürnen, tjalb erlauben,

(iud) ift e§ öiel, id) toitt e§ glauben

Unb gönn' eud§ folc^cn ©elbftbetrug

:

6in ©dfiteier, C^al^tud^, Strumpfbanb, Sttnge

Sinb tuatirlicf) feine üeincn S)inge;

Slllein mir finb fie nid)t genug.

Sebenb'gen £l§eit öon i'firem Seben,

^f)n f)at noc^ teifem Söiberftreben

S)ie 9(llerliebfte mir gegeben, lo

Unb jene |)ei-rlid)feit tuirb nict)t§.

Söic laäf iä) aU ber Sröbelttjaare

!

©ie fcf)enfte mir bie fd^önen C^aare,

S)en ©djmud be§ fd)ön[ten 5{ngefid)t§.

8dE ic^ bid^ gteid^, ©eliebtc, miffen,

SBirft bu mir bod) nid)t ganj entriffen:

3u fd^aun, p tänbeln unb ju üiffen

SSteibt bie üietiquie öon bir. —
@Iei(^ ift be§ .^laarS unb mein ©efi^ide;

©onft but)lten tüix mit ©inem ©lüde

Um fie, jc^t finb loir fern öon Ujx.



ßieber. 47

geft toaxm toir an fte ge'^angen;

3Btr ftrei($elten bie nmben äöangen,

Uns lodt' imb 309 ein fü^ 5)ertangen,

SBir gleiteten 3ur öoltern ^ruft.

C 5ieBen6ut}(er, frei öon 9^eibe,

S)u füB ©efc^enf, bu fc^öne ^ente,

ßtinnre micf) an ©lücf nnb Suft!



48 @ebi(^te. ©rfter X^eit.

05 ( ü cf b c V © it t f e r u u u g.

2rtnf, Süngling! I;e{('ge§ ©lüde

Jnglang au§ ber SieBften SSHtfe;

5l6enb§ gaiifP {f)r 53i(b bic^ ein.

Äeiu ä>cvüc6tev t)ab' c§ belfer;

S)od} ba§ ©üid bleibt immer größer, &

3eru tion ber ©eliebteu fein.

Gto'ge Gräfte, 3cit unb gerne,

.^eimticf) iuie bie Äraft ber Sterne,

Stiegen biefe§ mut jur 9tn^.

5Jiein ©efütjt tuirb [tet§ ei1ucid)ter; ii>

S)Dd) mein ^erj tnirb tiiglicf) Icidjter

Unb mein ßlüd nimmt immer ]u.

Tiirgenbg !ann iä) fie öcrgeffen;

Unb bod) fann id) ru'^ig effen,

.^")eiter ift mein @eift nnb frei; i5

Unb unmcrflidic S3ett)örnng

5!)Iad)t bic Siebe 3nr S>creT}rnng,

Sie iöcgier 3ur 6d)tDärmerei.

^tnfgejogcn burd) bie Sonne

Sdjluimmt im .r^and) ntf;er')d)er SBonne 20

So ha^ (eid)t|te 3Bi3lfd)en nie,

Söie mein ^^erj in 9hd) nnb ^yrenbe.'

S^rci öon 5urd)t, 3n gro§ ^nm ^Jteibe,

Sieb' id), etüig Heb' id) fie!



lieber. 49

:^l 11 ^ 11 n a.

Sc^ltiefter öon bem erften 8id)t,

5öilb ber 3'ii'tlicf)ft'it in Xrauev!

9te6el fc^toiinmt mit Silbevfd^auer

Um bein reijcnbeö ©efid^t;

S)eine§ (eifen <yuBe§ '^'auf

SBeift au§ tagt)evfcf)lofi'nen .«pi)^{en

traurig abgefcfjiebne Seelen,

''Mid), nnb nädjt'ge 5)öge( auf.

fyorfd^cnb übevfiefjt bein 5ölicf

6ine gro|gemeff'ne Söeite.

^e6e mic^ an beine Seite!

@i6 ber Schwärmerei bie^ @(ücf;

Unb in toolluftöolter diu^

Sa§' ber n)eitüerfcf)(agne 9iitter

2)urc^ baö gliiferne ©egitter

Seineg 5]Mbc^en§ 9cäd}ten ,5U.

®e§ «ejc^auenS ]^olbe§ ©lud

53tilbert fo(cf)er genie Cuaten,

Unb icf) fammte beine Straften

Unb id) fc^ärfe meinen Wiä;
^tU nnb gelter wirb ee fcf)on

Um bie imüer^üKten ©lieber,

Unb nun jiel^t fie mic^ ^ernieber,

3Bie biet) einft Gnbt^mion.

ioctijc» 3Bcrfe. i.



50 &ihiä)ie. ©rfter %1)iil.

iö r a n t n a c^ t.

3m ©c^tafgemac^, entfernt Dom gefte,

Si^t 5(mor biv getreu unb bebt,

3)aB nidjt bie Sift mutI)luiE'ger ©iifte

2)e» Q^rautbettS gerieben nntcrgräbt.

gö btinft mit mljftifd) t)eit'gem Sd)immer &

^Bor il^m bcr stammen blaffeS @olb;

6^in aBei()raucf)§nnrbel füllt ba§ Bi'i'n^^i*/

S)amit it)r recf^t genießen foHt.

äßie fc^tägt bein .^)er3 beim ©cf)lag ber Stunbe,

S)er beiner @ä[te isiärm öerjagt; i^

äöie gtü^ft bn nad) bem fi^önen ^Jtunbe,

S!er balb Derftummt unb nicf)tö üerfagt.

S)u eilft um alleö ,yi öottenben

9JZit i^r in'ö C">titi9t^um hinein;

SDas geuer in beä 2öäd)ter§ ^änben lä

SBirb mie ein 9iac^tlid)t ftill unb ftein.

äöie bebt üor beiner i^üffe ''^Jtenge

3§r ^Bujen unb if)r öoü ©efid^t;

3um ^ittfi^'i tt)irb nun i§re Strenge,

Senn beine J?ü^n§eit ttiirb jur ^^sftic^t. 20

©d)neU f)ilft bir ^tmor fie entfteiben,

Unb ift nic^t t)atb fo fd)nell alö bu;

S)ann I)ält er fdialttjaft unb befd)eiben

<Bxd) feft bie beiben ^^(ugen ju.



Sieber. 51

<S c§ a b e u f V e II b e.

3n be§ ^^apiüon^ ©eftalt

O^lattr' ic^, iiac^ ben legten Sügen,

,3u ben titelgeliebten Stellen,

beugen ^immlifcfjev ä^ergnügen,

5 Über äBiefen, an bie Cneüen,

Um ben |)üget, burc^ ben Sßalb.

^c^ belaufe^' ein ^äittief) '^aax;

^on be^ fc^önen ^JJtäbdjen» .i^iau^jte

5(u§ ben Ärönjen fc^au' id) nteber;

10 SllleS lüas ber Sob mir ranBte

©e^' icf) f)ier im 'i^itbe toieber,

^in fo glüifticf; toie id) mar.

Sie nmarmt ityi läcf^elnb ftumm,

Unb fein 9Jlunb geniest ber Stunbe,
1^ 3)ie itjm güt'ge ©ötter fenben,

^üpft Dom 5?nfen ^u bem ^JJtunbe,

9}on bem 9Jiunbe 3U ben .»pänben,

Unb ic^ ^üpf nm ifjn fjernm.

Unb fie fte:^t niid) Schmetterling.

20 3itternb öor beg g^reunbö i>erlangen

Springt fie auf, ba flieg' ic^ ferne,

„fiiebfter, fomm, ii)n ein3ufangen!

Äomm! ic^ i)ätt' e§ gar ju gerne,

©ern ha^ Heine bunte 2)ing."



52 föebicf)te. elfter Ifjcil.

U u f
d) u ( b.

Scf)örtfte 2;ugeub einer Seele,

gteinfter CiteE ber 3ärtlirf)teit!

mef)x aVi iöljron, als ^amtk

Sbeal uub Seltenljcit!

äßenii ein anbrc§ i^-mcx brennet,

^•[ki)i bein järtlicf) fc{)tuncf)eö l'icf)t;

S;idj t»Olt 1^11^' ^^-^i'^' ^^^'^ "^c{)^ fennet,

äöer bic^ fennt, ber füljü bicf) nic^t.

©öttin, in bem '^sarabiefe

Sebteft bu mit nn§ tcreint;

TtDcf) evfd)einft bn mand)er 3öiefe

531orgen§, et)' bie Sonne fcfjeint.

Tiur ber fanfte S)id)ter fiefjet

S)id) int 'i)cebelf(eibe .jiefjn;

'4.U)Dbn§ fomnit, ber ^Jicbel flieget,

Unb im hiebet bift bu f)in.



Steber. o3

(S c^ e t n t b.

Söeint, mäbd)en, ^^ier Bei 3Imorö ©rabe; ^ier

@anf er öon nicf)tö, bon o^ngefä^r banieber.

^oä) ift er toirflic^ tobt? ^d) fc^inöre nid)t bafür:

Qin ^Jiid^tg, ein C^ngefafjr eriüetft ifju öfterg toieber.



©ebid^te. (?rfter Jtjeit.

91 t) c m 6 e V ( t e b.

2)em ©(i)ü|en, boii) bem aÜen nid^t,

3u bem bie ©otinc flie'fit,

2)er uns if)r fernes 5lnöc[td)t

mit aöolfen übeqielf)t;

:Dem .Rnabcn fei bie^ Sieb geweift,

S)er (^ttüfd^en 5Rofeu fpieü,

Un§ '^övet unb ^ur rechten ^^eit

^ad} fcf)öneti .^er.^cn jielt.

S)urc^ i'^n ^at um be§ 2öinter§ 5lad^t,

(2d "fiQ^üd) fünft nnb rau"^,

©ar nmndjcn n}eit()cn 5ieunb gebracht

Unb manche liebe grau.

S?on nun an foll fein fd^bnee $^itb

%m ©teruenljinimcf fte~^n,

Unb er foll etoig, tjolb unb milb,

Uns auf- unb untergetju.



ßteber. 55

5üt b i e ß r tt) ä ^ ( t e.

^anb in .^anb! unb Sipp' auf ^ippe!

^kht<6 ^äbc^en, bleibe treu!

Me lüo'^n unb maud^e Älippc

5a^rt beiu iUcbfter nodf) öDibet;

Stber toeuu er eiuft ben C^afen,

^aä) bem ©turnte, lieber grü^t,

WöQ,m ifin bie ©ötter [trafen,

^enn er oI)ne bic^ ö^iiie^t-

grifc^ gettiagt i]i f(^on getoonnen,

10 ^atb ift fcf)on mein Söerf öollbrac^t

©terne leuchten mir mie ©onnen,

^ur bem feigen ift eö 91ac^t.

3öär' id^ mü§ig bir ^ur ©eite,

S)rü(fte nod) ber .«ummer mic^;

15 ^oä) in alter biefer aSeite

äöirt' ic^ rafc^ unb nur für bic^.

©d^on ift mir baö 2:^at gefunben,

2Bd mir einft ^ufammen gel^n,

Unb ben ©trom in Slbenbftunben

20 ©anft l^inunter gteiten fel^n.

Siefe ^^oppetn auf ben äöiefen,

S)iefe 23ud^en in bem t^ain!

%ä), unb l^inter alten biefen

äöirb boc^ auc^ ein <g)üttd^en fein.



56 ©ebit^te. (frfter Zi)dl.

©rfter ^cvluft.

%ä) tuer Bringt bie fc^önen Xage,

Senc 2agc her erfteii iMebc,

Sld) tücr Bringt nur eine «Stunbe

Ssener l)Dlben ^cit .^urücf!

©infam nö'^r' id) meine SSunbe,

Unb mit ftetö erneuter Äiage

2raur' id) um'ö öertorne Colücf.

5(rf), tüer bringt bie fd)bnen Xage,

;3ene ^olbe ^cit ^urüct!
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9^^ a c§ g e f ü ^1.

Söenn bie ÜieBeu tnieber blühen,

Siü'^ret fid^ ber äöetii im Sflffe;

3Benn bie Ütofeii tuieber güi^en,

äöei§ id) nic^t, loic mir gefc^ie'^t.

31^räneu tinneu öon beii SBangen,

2ßa§ id^ f^ue, luas icf) (äffe;

9tur ein un6eftiiiimt i^erlmtgen

5ü:^P ic^, baö bie 33riift burc^glüfjt.

Uub ^ute^t miiB ic^ mir fagen,

SBenn ic^ mic^ bebenf uub fnffe,

S)aB in fold^eu fc^öneu Xagcu

S)Driö ciuft für micf) gegfüljt.



58 (SJebic^te. (?tfter I^eü.

9^ ä f) e hc§ beliebten.

^(^ benfe bciii, menn mir ber ©onne ©c^immer

5ßom ^JJleere ftralE)a;

3id) benfe bein, ttienn ftcf) bcö 9Jionbe§ f^timmer

^11 Duellen ma'^ü.

^ä) fe^e bid^, tocnn auf bcm fernen 3Bege 5

3)er Staub fid) ^ebt;

Sin tiefer 5iad)t, toenn auf bem fcfjmalen ©tege

S)er Söonbrer bebt.

^d) f)öre hid), toenn bort mit bumpfem 9iaufc^en

SDie äöelle fteigt. lo

^m ftiften Aoaine getj' id) oft ju läufigen,

2Bcnn aücö fdjtocigt.

^ä) bin 1)ti bir, bu fcift audj nod^ fo ferne,

3)u bift mir nat)!

S)ie 6onue fintt, balb teudjtcn mir bie ©terne. i5

D tüärft bu ba!
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@ e g e n it) a V t.

?llte§ !ünbet hiä) an!

(Jrfc^einet bie :^eri(i(^e ©onne,

^olgft bii, fo I)off' icf) es, batb.

3:rittft bu im ©arten tjerbor,

(£0 bift bu bie Otofe ber Diofen,

£i(ie ber Ji^ilien ,5ug(ei(^.

Söenn bu im lan^e bicf) regft,

(2o regen fic^ alle ©eftirne

Wit bir uub um bic^ um'^er.

^a(^t! unb fo mär' e§ benn 91ac^t

5^un überfc^einft bu bes 'öJbnbe^

Sie61icf)en, tabenben @(an,5.

:^abenb uub liebüd) bift bu,

Unb 33(umeu, ^Ftonb uub ©eftirne

•fjulbigen, ©onue, nur bir.

©onne! fo fei bu aud) mir

2)ie <2cf)Dpferiu '^errüc^er 2:age;

^eben unb Gmigfeit ift'§.



60 &ebiä)te. ^rfter 2t)eil.

2( n b t c @ n t f c V n t e.

©0 f)ab' id) toixtiiä) bic^ öerloren?

S3ift bu, D ©c^öne, mir cntflo'f)n'?

dloä) Hingt in ben gelro'^nten C^ren

(Sin jebeä Söort, ein jcbcv Zon.

6d iüie be§ SBanbrcrs ^Miä am ^Jtorgen

S-Vrgebene in bie Süftc bringt,

äöenn, in beni Btancn 3iaum öerBorgen,

^oc^ über il^ni bic !^erd)C fingt:

So bringet ängftüd) T)in nnb toiebcr

^nxä) g^etb unb 33nfrf) unb äöolb mein SStirf;

3)id) xnfcn alle meine ü^ieber;

D fomm, (beliebte, mir ^nriicf!



Sieber. gj

5Int gdiffe.

SSerflieBet, öielgeliebte ßieber,

3um ^Jteere ber i?ergeffen^eit

!

i?ein ,^na6e fing' entjücft euc^ tüieber,

ilein 5Jiübi^en in ber ^(üt^en^eit.

3^r fanget nur öon meiner SieBen;

9iun fpric^t fie meiner Irene ,^o^n.

3^v toart in'ö äöaffer eingefi^rieben;

<Bo fliegt benn auc^ mit i^m babon.



62 OJebii^te. grfter S^eit.

^ i e g' V c 11 b e u.

e§ flattert um bie Ouette

S;ie tüec()jd"be Stbelte,

Wid) freut fie lauge fc^ou;

5Balb buufel uub balb t)elle,

äöie ber Ö'f)auia(eou,

33alb rott), balb blau,

a3alb blau, balb grün;

C baf; ic^ iu ber *'J{äl)e

2)oc^ il)re ^arbeu fälje!

Sie fd)Uiirrt uub fdjUicbet, raftet uie!

"^od) ftia, fie fel3t fid) au bie äöeibeu.

Xü i)üb' ki) fie! 3)a l}ab' xd) fie!

Hub uuu betrad^t' id) fie geuau,

Uub fei)' eiu traurig buutleö 58lau —

So ge^t eö bir, 3ei"9litbrer beiner greuben I in
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t 6 f
d) t e b.

3u (teBIic^ ift'5, ein äöort ,511 bved^eu,

3ii ft^tuev bie luo^teifannte ']>fac^t,

llnb It'iber fann man nic^tö tieifprec^en,

SBaÖ nnferin ^eijen wiberfpric^t.

5 S)u übft bie alten 3au6erlieber,

S)u locfft i§n, bei- fauni vuf^ig mar,

3inn Sc^aufetfa^n ber füfeen l^or^eit toieber,

erneuft, öerboppelft bie ©efa^r.

3öa§ fuc^ft bu mir bic§ ^n üerftecfen!

'0 <Bei offen, fliel) nicf^t meinen midi
^xüi) ober fpät mu^t' ic^^s entbecfen,

Unb §ier l^aft bu bein äöort jurüdf.

Söaö ic^ gefoüt, ^ab' ic^ üoUenbet;

©urc^ mic^ fei bir üon nun an nichts Dertoe^rt;

15 Slüein öer^ei^ bem ^reunb, ber fid) nun üon bir tcenbet,

Hnb ftiü in ficf) jur-üde fe^rt.



64 (SJebtd^te. (^rfter 2:^etl.

3S e c^
f e (.

5liif .Riefeln im Sac^e ba tieg' i(^, tuie ^eüe!

S^erBreite bie Strme ber fonnnenben SöeÜe,

Unb But)(cvifd) brüdt fie bie feljnenbe ^ruft;

S)ann füfjvt fie ber ßeid}tfinn im ©tvome banieber;

6§ nal}t fid) bie jtueite, jie ftreirfjelt mid) tüiebev: »

©0 fü§t' id) bie ^^-reubeu ber medjfclnben l'iift.

Utib' boc^, imb fo tmitrit], öerfdjteifft bii Hergebend

2)ie föftüdien Stimben bc§ eiienbeii ii?ebenö,

ma bid) ba§ geüebtefte 5Jläbd)en öergi^t!

D ruf fie 3urüde bie borigen Sfit^i^' ^^

ß§ fü|t fid) fo fü^e bie fiippe ber B^^eiten,

SIB faum fidj bie itiippe ber ßrften gefügt.
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^ e f) e r 3 t g u n g.

3lc^, tuas foE bei- 9Jtenfcf) berlongen?

Sft e§ 6effer, ni^tg bleiben?

^'(ammernb feft fitf) au^uljanqen?

3ft e§ 6e|fev, fid; 311 treiben?

©Ott er \id) dn <^än§d)en bauen?

Sott er nnter gelten (eben?

Sott er auf bic Reifen trauen?

Selbft bie feften Reifen beben.

eines fc^idt fic^ nic^t für atte!

Se^e jeber n^ie er'ö treibe,

©e^e jeber too er bteibe,

Unb toer ftef)t, ha^ er nic^t fatte!

®octf)el 23erfc. i.



CG (Sebic^tc. ©rfter Xfjetl.

mccxc§ etilte.

2:iete ©tille f)en-ftf)t im SSaffer,

C^nc Üiegung nitjt baS Wuex,

Unb befümmcvt fict)t ber ©d)iffer

Statte ^•Vää)c riug§ imilfjev.

.ßeinc £'uft üDii feiner Seite!

2:obc5ftiEe tüvd)terlid)

!

Sn bei- ungcT)eitern Sßeite

Oteget feine aöetle fid}.

(^(ü(fiid)C gafjvt.

SDie hiebet 3eiTei^en,

S)er ^immel ift t)ene

Unb 3lo(u§ löfet

S)a§ üng[ttid)e 33anb.

e§ fönfetn bie Sßinbe, &

e§ nir)vt fid) bei- Sd^iffcr.

©ejc^tüinbe ! @e|d)ti)tnbe!

e^ tfieilt fid) bie SÖeUe,

6ö nal}t fid) bie Serne;

gc^on fei)' id) ba§ Canb! lo



Steber. 67

m u t fj.

(Sorglog über bie 5(äd)e tneg,

3Bo öom füfjnftiMi 2i)ager bie ^-J?af)n

S)ir nicfjt üorgcgvabeu bu fietjft,

^macf)e bir felbev '^ai)n\

Stiüe, fiiebc^eii, mein ^ler,]!

Ärac^t'ö glcid), 6rid)t'ö bocf) nic^t!

^-ßric^t'ö gleid), bric^t'ö nicf)t mit bir!

© V t u u c r u u ij.

äßillft bu immer meiter id)iDeifen?

6te§, bag @ute liegt fo naf).

ßerne nur bae ßtürf ergreifen,

S)enn bas ßtücf i[t immer ba.

5*



68 ßJcbidjtc. g-rftcv S()ei(.

ö t ( U" m in c 11 11 u b % h
f
d) t c b.

@§ fd)tiin mein -C^cv,^, (^cjcIjUnub ju 5pferbe!

G^§ umv c\d(}an faft efj' (^cbacfjt;

Der '^Ibcnb Unechte frf)OU bic Cvvbe

lliib an bcn i^evi]en fjing bie Tiad)t:

©d)Dn ftanb im 9te6elt'leib bie Crid)e, 5

©in anfgetfjürmter 'Hicfe, bn,

Sßo fyinftevni^ au§ bem (vJeftvän^e

^J)iit f)nnbei-t fd)lnnv,5en ^.Hugcn fcif).

S)cv ^JOionb t)Dn einem Söolfen'^üöet

<2a^ ftäglid) an§ bem 3^nft f)erl)Dr, lo

S)ic äöinbc fdjtnanQen (eifc <vüige(,

Umfauj'ten fdjaneiiid) mein Ci)v;

S)ie Tiüd)t fc^uf taufenb Ungef^ener;

3)oc^ fvifd) unb frü()lid) mar mein "OJint^:

^n meinen albern tr»eld)e5 iveuer! n

3n meinem «iperjen .tüe(d}e fölut^!

S;ic^ fa§ ic^, unb bie niitbe (Vveube

0^1d| üon bem fü^en IMid auf mi(^;

©an^ trav mein ^'^erj an beiner Seite

Unb jeber 'Jlt^emjug für bid}. 20

©in rofenfarbne^j 5vüf)ling?5lnetter

Umgab bac^ üetlid)e Ü)cfid)t,

Unb 3övtüd)feit für mic^ — it)r (iJötter!

^c^ t)Dfft' e§, id) tterbient' e$ nic^t!
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2'^ 5Dod} ad), frfjoii mit bcr ilbrgcufoniie

SSerengt ber 5(bfd)icb mir baS .^er^:

3tt beinen ^{üffcn lucldje äöoime!

Sn beinern l'tmje UicWjcr Sdjmeivj!

^ä) ging, bu ftaiibft uiib faljft ^uv grben,
30 Unb faljft mir iiad) mit naifem 33Iicf:

Unb büdj, luctcf) (sJtiUf geticbt 311 lucrben

Uiib lieben, ©ötter, luetcf) ein ©tücf r



70 ®ebict)te. (Jrftet St)eit.

. 9^ e u c ^M e t) e u c u c ^ ^^ e b c u.

.f)er3, mein .^^^cv,^, tDiiö foU baö geben?

2öa§ bebränget bicl) fo fe'f)i-?

2öeld) ein frembcö neue§ !i*eben!

^id) erfenne bid) utd}t me'^v.

äöeg i)"t aüeö, luas bu liebteft,

äöeg tüavuni bu bid) betrübteft,

SÖcg bcin ^^ei^ iinb bcinc ^u^ —
IHd) luie fanift hu nur ba^u!

("yeffctt bid) bie Sti'Ö'^'^'^^^iitl^e,

2)icfc Uebüd)e (yettalt,

Siefer 35Iid öoU Iren' unb @üte,

^JJlit uncublid)er C^etnaU?

äöiü id) rafd) mid) il)r en^icT)en,

I1tid) ernianncn, il)r entfliel)en,

fyü^ret uiid) im 9tugcublid

?fd) mein 2Beg ,^u \l)x ,^uriut.

Unb nn biefeni 3'^ii^'-U-fnbd)eu,

S)aö fiel) nid)t ^^crrei^en läfjt,

.^alt baö liebe lofc ''I1inbd)en

mid) fo toibcr 3JöiIlcu feft;

^u^ in il)rcm f)aubert'reife

SeBcn nun auf it)rc äÖeiic.

5£)ie i^cränbrung ad) tuie gro^!

\?iebe! ,1'iebc! la^ mid) loö!
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%n iöeünben.

Siöarum .^ietjft bu mirf) unit)iberftef)lic^

%d) in jene ^Hacf)t?

2öar iä) guter ^unge nic^t fo jeüg

^n ber oben 5Ja^t?

5 ^eimtti^ in mein 3intmer(^en öerfc^Ioffen,

^ag im ^Jlonbenfc^ein

@an^ bon feinem 8cf)auertict)t umftoffen,

Unb ic^ bämmert' ein;

Xräumte ba bon boUen golbnen ©tunben

10 Ungemifd^ter Suft,

^atte fc^on bein lie6e§ ^i(b empfunben

lief in meiner 33ru[t.

S5in ic^'ä nod^, ben bu bei fo biet ^ic^tern

3(n bem Spieltifc^ ^ättft?

15 Cft fo uncrträgüc^en ©efic^tern

Gegenüber ftellft?

Siei^enber ift mir bee 5^-ü^(tng§ S3lüt^e

9lun nid^t auf ber 5(ur;

aSo bu, enget, bift, ift 2W unb Süte,

20 äöo bu bift, ^latur.



72 ©ebic^te. (Srfter Z^dl

maiVxch.

äßie f)eiTtid) teud)tet

mix bie gtatur!

Söie glänzt bie ©onne!

mc ladit bie ^lur!

6§ bringen 33(ütt)en s

SluS jebem 3^oeig

llnb taufenb (Stimmen

5(n^ bem ßiefträud^.

Unb f^reub' nnb SBonne

3(u§ jeber 33ruft. lo

C @rb', Sonne!

D mU, l'uft!

D Sieb', fiieBe!

©0 golben fd^bn,

SBie ^JlDigentüoIfen i5

3(uf jenen .^ö^n!

S)n fegncft Tjenücf)

2)a§ frifdje ^clb,

3m S3lüt!)enbampfc

2)ie öoUe 3ÖcU. 20
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SBie lieb' id) btrf)!

äöie Uiäi bein ^luge!

äßie lieBft bu mid^!

So liebt bie tod^e

Q)efang uiib i^uit,

Unb 'DDIorgenbdmien

5Den .^immetöbuft,

2öie id) bic^ liebe

^it tttarinem 58Iut,

2)ic bu mir ^ugenb

Unb 5^'cub' unb ''J^hitl)

3u neuen Siebein

Unb l^än^en gibft.

Sei emig güirflid^,

äöie bu mid) liebft!



74 föebi^tc. (Stfter Jt)eil.

9)lit einem gemafjltcn ^anb.

kleine Blumen, ücine 58(ätter

©treuen mir mit leicf)ter .f>nnb

@ute junge 5i-"iit)ting5=föbtter

2änbe(nb auf ein luftig !:Paub.

3ep^t)r, nimm'§ nuf beine 5}tüget,

Sc^ling'5 um meiner i'iebften .Hleib;

Hub fo tritt fie nor ben Spieget

%il hl il^rer ^J)lunter!eit.

©iel)t mit ^Jofcn ftd) umgeben,

©etbft Itiie eine ^Hofe jung.

(Jinen 3?(icf, getiebteö !L'eben!

Unb iä) bin beloljut geunng.

i^ütjit, tüQ§ bicB .^er^ empfinbet,

9'{eicI)C frei mir beine -Spanb,

Unb ba5 33anb, baö uuö öerbinbet,

Sei fein fd^mac^eö Siofenbanb!
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it einem cjotbueu ,§a(^f ettdjen.

S)ir barf bie^ 33(att ein Äettdjcti bringen,

S)a§, gan^ ^ur 33ieg|anifeit getüö'^nt,

Bid) mit \)id '^unbcrt fleinen Sc^üngcn

Um bcincn .^-jale ^n fd^miegcn fc()nt.

©enjä^r' bcni ^lärxd^cn bie Segierbe,

Sie i[t öoU Unfcfjutb, ift nicfjt fü'^n;

9(m lag ift'ö eine fleine ^ierbc,

9tm 5(6enb tuirfft bu'ö tuieber '^in.

2)dc{) "bringt bir einer jene .ßette,

2)ie fd)liierer brüttt unb ernfter fa|t,

^öerbenf id) bir e§ nid}t, !Qifette,

äöenn bn ein flein SSebenfen tjaft.



76 ®ebid)te. ^rfter 3:f)etl.

':)31ittcn im Oktüminel mancher ^leuben,

•DJIaud^ei- Sorgen, maurf)ev -S^er.^cnSnott),

Senf id) bein, o \?ottd)en, ben!cn bcin bic bciben,

äöie bci'm [tilleu ^IBcnbrot^

2)u bic ^^aub uu§ freuublid) rcidjtcft, s

S)a bu uuö auf teid) Bebauter fylur,

3n beul SdjDofe Ijerrüdjer ^Zatur,

^Baudjc (cidjt ücrljüKtc Spur

ßiuer lieben 8cete jciötcft.

fBof)! ift mir'g, ba^ ic^ bid) nid}t Dertannt, lo

5Da^ iä) glcid) bic^ in ber elften ©tunbe,

@an,^ ben .^')er5euöauöbrud in beut "Dliunbc,

S)id) ein luaTjreö gutcö Äinb öenauut.

©tili unb eng unb ruTjig aufer,5cigeu

äßirft uuiu uuä auf Criunuit in bie äßelt; i^

Uns uinfpiUcn T)unberttoufenb JJBogen,

5lüe5 reifet un«, uu-iud)cr(ei gefällt,

'D)tand)erlei nerbric^t uns, unb Don Stunb' ^u Stunben

Sdjtuanft ba^ leid)tuurul;ige föefiit)!;

äöir enipfiuben, unb ttta§ loir enipfunben, ^o

Spült t)inn.icg ba§ bunte äöeltgeunitjl.

20Dt)t, id) U)cif5 e§, ba burd]fdj(cid)t unö innen

^and}e ."pcffnung, mandjcr Sdjuuu.v

SL'ottdjen, Hier fenut uufrc Sinnen'?

Sottd;en, luer fennt nnfcr .^per^? 25
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%<i) e§ möcf)te gern gcfartnt fein, überfliegen

^n ba§ ^Jtttenipfinben einer Greatur,

Unb bertrauenb 3tuiefacf) neu genießen

MeS Seib nnb gveube ber 5catur.

30 Unb ba fncf)t ba§ 9(ng' oft fo öcrgebenä

9ting§ umfjer, unb ftnbet alleä 3u;

So tiertaunielt fic^ ber fd}önfte l^eit be§ ^ebenä

Cf)ne Sturm unb oljue Mul);

Unb ju beinern eto'gen Un6ef)agen

35 Stö^t bief) Tjeute, tua§ bicf) geftern ,^og.

.fi'annft bu ^u ber. SBett nur Steigung tragen,

S)ie fo oft biet) trog,

Unb bei beinent 2Jßefj, bei beinent ©lücfe,

33(ieb in eigennjiü'ger ftarrer 9{u^?

40 ©ie§, ba tritt ber Gieift in fic^ ^^urüdEe,

Unb baö C^er,^ — e§ fc^lie^t fic^ ]u.

So fanb id) biet) unb ging bir frei entgegen.

D fie ift tt)ert§ ^n fein geliebt!

9iief ic^, erflehte bir beö .iöimmet^ reinften Segen,

45 S)en er bir nun in beiner ^i'eunbin gibt.



78 aJebicf)te. (Jrftev 3:^eil.

51 H
f

b e in (S e e.

Unb frifd)e 9iaT)ntng, ne«e§ Stut

Saiiß' irf) nu§ freiev Sßclt;

äöic i[t Ttntur fo Ijotb inib gut,

S)ie mid) am Stufen ^ält!

S)ie SßcIIe tineget unfern .fi^aT^n

Sm iKubcrtaft (jinanf,

Unb iV'rgc, wolüg, ^innnclan,

^Begegnen nnjerni Sauf.

XHng", mein ?(ug', roa§ finfft bn nieber?

©olbne 2^räume, fommt if)X toieber?

Sßcg, bu 2^raum! fo ©olb bu bift;

ipicr aud) fiicb' unb lieben ift.

?tuf bei- Söelle Hinfen

3:aufenb fcf)n.iebcubc Sterne,

SBeiclje hiebet trinfen

9iMug§ bie t^ürmeube ^erne;

^3)tDrgenti:)inb nniflügett

Sie befdjattete ^i^ud)t,

Unb im ©ee befpiegeU

Sicf) bie reifenbe 5rud)t.



Sieber. 79

^ m ^ e r g e.

Söenn idj, liebe Silt, hiä) niä)t liebte,

Söetd^e 2öonne gab' mir biefer S3licf!

llnb bod) luenn id], ^'ili, bic^ iiicfjt liebte,

5änb' id] ^ier unb fiinb' id) bort mein ©tüii?

iß ( u m e it g r u §.

S)er ©trau^, ben icf) gepflürfet,

@rü^e bic^ öiel taufenbmal!

Sd) Ijobe micf) oft gebüdet,

%d) tüo^l ein taufenbmal,

Unb if)n an'ö ^er,5 gebrüdet

äßie §unberttaufenbmat!



80 &thiä){e. elfter %i)t\l.

9)Z a t t i e b.

3tDifcf)en Sßei^en itiib ,^orn,

3ti'ifc{)en .^^erfen unb S)Drn,

^lüijcf^en ^-J^äumcn unb Ü5va§,

3Bo geht'S Siebd^en?

Sag^ mir ba§!

Q^anb Tiicin 4'^oIbd)t'u

Tiic^t baf)eim;

'Dihil ba§ föütbdjen

Sraii^eu fein.

@vünt unb btüt)et

Sc^ön ber 9)lni;

fiiebc^en 3ief)ct

gvol^ unb frei.

%n bem <vetfen bei'ni ^hi^,

3Bü fie reid)te bcn .Ü'u^,

3enen erften im @raö,

Sei)' id) etmae!

Sft fie bas'?



fiiebev. gj

S 1^ ii fj 3 e i 1 1 g e r g r ü fj ( t n g.

20

Sage ber 3öomte,

Äoinnit ii)x fo Salb?

Scfjenft mir hk Sonne,

^ügel unb SBalb?

&fei(^Iic^er fliegen

^(xd)Uin 3nmal.

<Sinb e§ bie Söiefen?

Sit e§ ba§ Ifjol?

S5lanli(^e {yrifif)e!

Fimmel unb .^ö^!

Glolbene fyifc^e

SBimmetn im See.

^unte§ ©eficber

9iaufcf;et im ^lain;

-^immtifd^e Sieber

Schallen barein.

Unter be§ (Srünen

S3rü§enber ^raft,

5iaf^en hk dienen

©ummenb am Saft.

Seife S3ett)egung

®eBt in ber Suft,

Siei^enbe Dtegung,

Sc^Iäfernber Suft.
®oetöe§ SUcrfc. i.m.



82 ©ebid^tc. ^rftet %f)txi.

5R,ä(^tiger rühret 25

S3alb fid§ ein .^audf),

S)o(f) er Verlieret

©teid^ ficf) im Strand).

9I6er jum Q3iifen

^e^rt er juriuf. 30

Reifet, ii)x 9Jtufen,

Slragcn bn§ ©lüif!

©agct feit geftcrn

3Bie mir gefdjat)?

£ieblid)e Srf)roe[tern, 35

2khä)m ift ba!
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,§ e r 6 ft g e f ü f) l.

fetter grüne, bii 2aub,

%m 9ie6enge(änber

4"5ier mein tyenfter '^erauf!

©ebrängter quellet,

5 3^^IIing5beeren, unb reifet

(5cf)iieIIer unb gtänjenb öolter!

@uc^ brütet ber 93iutter Sonne

Sc^eibeBüct; eucf) umjäufelt

S)e§ "^otben .^tmmel§

10 ^-ruc^tenbe ^ülle;

6u(^ fügtet beö 5)lonbc5

greunblic^er ^ouBer'^au^,

Unb euc^ betrauen, ac^!

5(u5 biefen 9tugeu

15 S)er elüig Betebeuben Siebe

QjDÜfi^ttJcHenbe X^ränen.

6*



84 ©ebii^te. erfter 3;()ciL

^aftlofc ^tebe.

S)em (Schnee, bem ÜJegen,

S)etii SJÖinb entgegen,

Sm 3)anipt ber Klüfte,

S)urd) Tiebelbüfte,

^tnmer ju! Simnter ju! s

C^ne 9iMft nnb 9iu:^!

fiieber burd) Reiben

^315(^t' iä) mic^ fd)(agen,

3l(§ fo biet -gvenben

2)e§ fiebeng ertragen. lo

Sitte ba§ 9leigen

3?on C^er^en ju -Oer.^en,

5(d) lüie fo eigen

(5d)affet ba§ (Sdimer^en!

3Bie fott ic^ fliel)en? is

äöälberlüärtö 3ief)en?

9ltte§ öergeben^!

^ronc bc§ 2eben§,

fölürf ot)ne dtni),

l'iebe, bift bn! 20
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(Bd)ä] cx^ Ä' ( a g e 1 i c b.

S)a brobcit auf jenem Serge

S)a fte'^' iä) taufenbnial

?{n meinem StaBe gebogen

Unb frfjaue f)inab in baä 2^aL

S)ann folg' iä) bcr tocibenben ^^^eei'be,

5Jlein A^ünbc^en Beuja'^ret mir fte.

^ä) hin l^eruntcr gcfommcn

Unb toei^ boc^ felber nic^t mie.

2)a [tefict üon fdjönen 33(nmen

S)ie gan,5e äßiefe fo öoE.

^ä) breche fie, o'^ne ju toiffcn,

2ßem iä) fte geben foü.

Unb ^egen, ©türm unb ©etüitter

S^erpciff i(^ nnter bem Saum.

2)ie If^üre bort bleibet öerfc^loffen;

S)0(^ aEcä ift leiber ein 2raum.

6§ fte^et ein Dtegenbogen

äBot)I über jenem .^au§!

Sie aber ift megge.^ogen,

Unb löeit in baö Öanb ^inau§.

.'pinauö in ba§ Sanb unb meiter,

S3tettei(^t gar über bie See.

Sorüber, i^r Schafe, üorüber!

S;em S(f)äfer ift gar fo toel^.
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2^ r ft in X () V ii u c u.

Sßie fommt'e, ba^ bii fo traurig bi)t,

5Da alle^ fvolj cridjcint'?

9Jlan fiet)t bir'^ au bcu '^tugcu au,

©eloi^ bu l^ait gctueiut.

„Uub ^ab' id) ciufaui aud) gcroeiut, &

©D i[t'^ mciu eiguer ©d^nter^,

lUib I^iäucu flic^eu gar fo fü^,

föricidjteru luir hü5> S^cx^."

5Die froI)eu ^reuubc labeu hiä),

£) tomm au uufre 33ruft! lo

Hub \üü§> bu auc^ ticrlorcu ^aft,

ä)ertraue htn ä3erlu)t.

„^\)x läruit uub raufdjt uub ai)mi niäjt,

äöaö uiid) bcu lUrnicu quält.

%d) uein, üerlorcu X)ab' id)'5 uid)t, is

So \tt)x e§ mir aud) fef)U."

©0 ra[fc beuu bic^ eiüg auf,

5Du bift eiu juugc^ iJ3(ut.

3u beiucu Sat;rcu l)at uuru Ätraft

Uub 3uut ©rtüerbeu 5JhitI}. 20
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„'^Id) nein, crlDevben fann ii^'e nic^t,

6§ fielet mir gar ^u fern.

6§ toeiü fo I)oc^, eö blinft fo |d)ön,

SBie broBen jener Stern."

25 2)te ©terne, bic bege'^rt man nid^t,

5Jlan freut fic^ i^rer '4>rad}t,

Unb mit ©ntjücfen bticft man auf

Sn jeber l^eitcrn 5ta(^t.

„Unb mit ©nt^üdEen Uid' icf) auf,

30 <Bo manchen liekn lag;

5ßertt)einen la^t bie 5täcf)te mic^,

©0 lang' ic^ nieinen mag."



föebic^te. (Srfter Ifieit.

9^ad^tgcfa utj.

D gib, öoni iueid)eu ^fü'^te,

iräumenb, ein ))a\b ©e'^or!

S3ei meinem ©aitcnjpiele

©d^Iafc! ma§ toillft bu mcT}r?

S3ei meinem ©aitenfpiele &

8eönet ber ©ternc <^eer

5Dic ctüigen Giefü^Ie;

©d)lafe! tuaö tuiEft bn mel)r?

2)ic emigen ©efüTjIe

4^ebcn mid), ))oä) unb t)c'^r, lo

3lu§ irbifcfiem 6)cn)ü^le;

©d)lafc! tüa§ lüiEft bn mcl)r?

ii^om irbifd)cn (^cttiüt)te

Xtennft bn mid) nnr ju fe'fir,

iöannft mid) in biefe ^ül)(c; is

6d)lafe! \vai tüillft bn met;r?

^ann|"t mid) in biefe Äül^te,

©ibft nnr im Sranm ©cljör.

5(d}, an] bcm iucid)cn ^^^fiiljle

©d)(afc! wai millft bn meljr? 20
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10

15

io

(S e § u f u d§ t.

SBüö ^ki)t mir bas ^eq fo?

Ba§ ,5ic^t mic^ l^iiiauö?

Unb totnbct uiib [cfjvaubt iniä)

2(n'§ 3tmnier uiib Aj)auö?

SBie bort fic§ bie Söolfen

Um {yelfen ber,5ic:^u!

S)a möc§t' id) I)inü6er,

3)a möc^f ic^ tüol;! ]§in!

5iun toiegt [id^ ber 9iaBen

föefeüiger j}(ug;

St^ mi)cf}e mid) brunter

Unb folge bem 3ug.

Unb ^erg nnb &mäutx
Umfittigen toir;

*2te lüeilct ha brunten;

^d) fpäfje nac^ i^v.

2)a fommt jie unb luanbett;

^d) eile foBatb,

6tn fingcnbcr 3}oge(,

oum Bufc^igen Söa(b.

Sie ttieifet unb l^ord^et

Unb lächelt mit fic^:

„er finget fo tieblic^

Unb fingt es an ntic^."



90 ßJebicfite. erftet 2l)eit.

2)ie f(f)cibenbe ©onnc 25

Jßergutbet bie ^ö^n;

2)ie itnnciibe ©rf)öne

(Sic lä^t CS gefd)el)u.

6ie tuanbelt am ^ßadje

S)ie SBiejcii entlang, so

Unb finftcr unb fin[trer

Umfcl^tingt fid) bcr ©ang;

Stuf einmal crfrficin' ic^

6in blinfcnbcr ©tern.

„SBaö glänzet ha broBen, 35

©0 uaT^ unb fo fern?"

Hub Tjaft bu mit Staunen

2)a§ ;L'eud}ten erBücft;

3(^ lieg' bir äu gü^en,

Da Bin id) bcgiüdt! «
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% n M i g u n.

Über I'^al unb JInB ö'^^^'^iQ^'^

Sict)d vciii bcr Sonne 2Bagen.

?I(^, fie regt in if^reni 2aü^,

Bo luie bcinc, meine Sd)mer,5en,

5 2ief int ^^Jerjen,

^nimer ^^Jtorgenä tüieber auf.

Äaum tuiE mir bie ^Jlai^t noc^ frommen,

Senn bie Iriiume felber fommcn

Tum in trauriger Ö)efta(t,

10 Unb ic^ fii^Ie biefer Scfimer^en,

©tilt im ^^er^en,

.ipeimüc^ Bitbenbe ©etoalt.

<Bä)on feit mandjen fd^önen Salven

<Se^' ic^ unten 3d}iffe fafjren;

15 ^ebeg fommt an feinen £rt;

2(6er aii), bie fteteu Scfimerjen,

i^eft im C"'ev,5en,

©djmimmen nidjt im Strome fort.

Bäyön in ^teibern mu§ id) fommen,
-'0 5(uö bem «Sc^ranf finb fie genommen,

2jßei( e§ ^eute {yefttag ift;

ÜZiemanb a^net, ba^ Don Sdimer^en

|)er3 im .^^er,5en

©rimmig mir ^erriffen ift.



92 ©ebtc^tc. örftev i^cil.

.^eimlid) uuiB iä) imincr tDcincu, 25

2tber fveunblic^ fann id) fc^einen

llnb jogar gefunb uub tot^;

äßären töbtüc^ biejc ©c^merj^en

5}ceiuem ^''evaen,

%ä), fc^ou lange luär' id) tobt. 3o



Steber.
93

20

«ergfdjroß.

S)a broben auf jenem 5?erge

S)a fte^t ein alte§ ©djlD^,

3Ö0 hinter Sfjomi unb Spüren
Sonft lauerten 9iittev unb iieo^.

^er6rannt finb J^üren unb I^ove
Unb überall ift e§ fo ftilt;

S)a§ alte öerfaEne ©emäuer
Snrcfjflettr' idj, tuie id) nur toia.

^iernebeu lag ein Kelter,

(So t)oü öon föftlic^em äöein;

?iun fteiget uid^t mel^r mit trügen
S)ie Kellnerin fjciter hinein.

<Ste fei^t hm Säften im ©aole
Tiid)t me^r bie ,53ec^er um^er,

©ie füttt 3um !^ei(igen gjla^te

S)em ^Pfaffen ba§ 5täfcf)cf)en nic^t mef)r.

<Sie reicht bem lüfternen i?nappen

9tirf;t mcTjr auf bem @ange ben Sranf,
Unb nimmt für flüchtige @aBe
3tic^t me^r ben flüchtigen S)anf.

^mn oEe ißalfen unb Seden
©ie finb fc^on (ange öerbrannt,

Unb Srepp' unb @ang unb eapette

^n ©cfjutt unb krümmer bertuaubt.



94 (SJebtd§te. (grfter %i)ni.

S)o(^ ot§ mit 6itf)cr unb 5(afcf)e '^r,

yiaä) biefen felfigcn .'^b^n

Srf) an bem '^eitevften 3;agc

5!)tein £'ie6d)en ftcigen Qcfe^n;

S)a brängte \\d) fvot)e§ ^e^agcn

4")crbor au§ öcröbcter 9tutj, 3o

5Da gtnß'§ tüte tit altett S^ageit

9ie(f}t feierlicf) tuieber 3U.

9(tö tttären für ftattlirfje @nfte

S)ie tneitefteit ^Käiimc bereit,

51I§ !ätit' eitt 5|.särcf)cn gegangen 35

9ln§ jener tüd}tigen 3ett.

5(15 ftünb' in feiner C^apelle

S)cr tDÜrbigc ^4>faffe fcl^oit ba

Unb fragte: njoUt ifjr cinanber?

äöir aber läd^etten: 3>a! ^o

Unb tief Betüegten föcfmtgc

S)e§ ^er^eng innigftcn ©riinb,

6§ mengte ftatt ber 53iengc

S)er 6df)D fc^aüenber 5}iunb.

Unb atg fid^ gegen beit 3I6enb 45

Sin ©tillcn al(e§ tiertor,

5Da bticfte bic glütjcnbe Sonne

3nnt frf^roffcn (Gipfel entpor.

Unb ^napp tmb .^Tellncriit gtiinjen

%l^ Ferren tneit unb Breit; so

Sie nimmt firf) ,ynn .^reben^en

Unb er ^nm ®ante fidj .^eit.



Sieber. 95

(^eifte^^öru^.

.^oc^ ouf bem aiim Zt)uxrm fte(;t

S)e§ .gelben ebtev @ei|t,

S)er, tt)ie ba§ <2cf)i[i öorübergc^t,

6§ too^t 311 fahren §ei^t.

5 „©iel^, biefe ©enne toar fo ftar!,

„S!ie§ ^evj fo fcft imb tütib,

„5Die .^nod)en öoU bon Oiittcvmarf,

„S)er 93ccf)er angefüllt;

„^3lein §aI6c§ SeBen ftürmt' icf) fort,

10 „9>erbe§nt' bie t^ätft' in 9in^,

„Unb bn, bu 9)ienfc^en = (5(f)iff(ein bort,

„go^V immer, immer ^u!"



96 OJebtc^te. erftcr %i)(iL

%n ein golbue^ «§cr§, 'Da^ cv am ^alfe trug.

5tngebenfen bu öerHungner f^reube,

S)a§ irf) immer noä) am .C">oife trage,

.^ä(tft bu länger olö ba§ ©eclcubaub iiu§ beibe'^

ä>erlänger[t bu ber ßiebe furje Sage?

^Ikiy icf), 2xlx, bor bir! 53iu|5 nocf) an beiuem 53anbe =>

S)urcf; frembe !i'aube,

S)urd) ferne 31^ä(er unb Söälber tuallen!

%d-), Siü'S .^er,^ tonnte |o batb nid^t

3>on meinem .^er^en fallen.

SOßie ein 5Boget, ber ben ^yaben brirfjt lo

Hub 3um Söalbe !eT}rt,

6r fdjleppt be§ ©efdngniffeS Sct;mad)

^JiDcf) ein ©tüdd^en be§ ^ßbeng nad);

^r ift ber alte freigeborne i^ogel nid)t,

för tjat fd)on jemanb augetjört. 15
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3Ö n n c b e r 3B e () in u t i).

^^roiinet nid)t, trotfnet nid)t,

2;f|iänen ber etoigen Siebe!

%d) nur beut ^albgetrodneten 9luge

2Sie öbe, tüie tobt bie SBelt if)rn erfcf)eint!

3^roifnet lüc^t, tvocfuet nic^t,

i^ränen unglücflieber \iitbe\

öoetf)e§ SBerfe. 1. m.



98 (SJebic^tc. evftev %i)n{.

äÖanbvev§ ^^ad^tlteb.

S;er bu toon bcm .^>iiinnel bift,

9(ae§ fieib unb Schillerten ftiüeft,

S;en, ber boppelt elenb ift,

S)oppelt mit Örquiifung füÜeft,

%ä) iä) Bin be§ Treibens mübe!

aÖQö foH QU bei- Schmer,] unb l'uft?

Süfeev fyriebe,

^omm, ad) tomm in meine ^-öruft!

©in g ( e i d^ e ^.

Über allen ©ipfeln

Sit Uni),

Sn allen Söipfeln

Spüreft bu

ilaum einen .<>aurf);

S)ie '-iHißeiein fcl)meigen im äüalbe.

3Barte nur, baibe

Oin^eft bu auci).
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3ägev§ 51 6 cu blieb.

Sm Selbe fdjleid^' i^ ftiE unb toitb,

©efpannt mein 5eueiTol)r.

S)a fd)Uie6t fo lid)t bein liebes ^-öitb

Sein fü^e§ 33i(b mir öor.

S)u tüanbelft je^t tüo'^I [tili unb mitb

2)urc^ gelb unb liebes Ifjal,

Unb Qd^ mein fi^nett öerraufc^enb 53ilb,

©teilt \\ä) biv's; nict)t einmal?

S)e§ 93ienfd)en, ber bie 2i3elt burc^ftreift

3]oE Unmutl) unb U>'erbru^,

'^lad) Cften unb nac^ Sßeften frf)meift,

fi&di er bid) laffen mu|.

^Jlir ift e§, benf i^ nur an bid),

?Il§ in ben 5)lonb 3U fe^n;

@in ftiller ^yriebe fonimt auf mic^,

3i}ei^ nid)t toie mir gejd)et)n.



100 OJcbidite. erfter 2^cil.

^21 11 ben 9JJonb.

fvüKeft Uiicbev 9?ujcf) unb lf)at

©tiU mit ^Jiebelfllan,],

Söfeft enbü(^ quc^ einmal

^^Jleine Seetc gon,];

^reittft über mein @efilb 5

ijinbernb beinen Slicf,

3Bie be§ ^i-'^unbeö 9(uge milb

Über mein Ö}efd)id.

3teben 9iad)flang füljÜ mein iperj

g^ro§= unb trüber 3ett, i"

2Bonbte ,^mifc^en (^reub' unb Sc^merj

^n ber Öinfamfeit.

gtie^e, ftieBe, lieber giu^!

^Jlimmer iuerb' ic^ frot),

<Bo öerraujd)te (£rf)er3 unb Siu'^, i^

Unb bie Xreue fo.

^ä) W\a^ e§ hoä) einmal,

ma^ fo föftlid) ift!

l/afi man bod) ^u feiner Cual

'Jlimmer ee öergi^t! 20
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9iaiij(i)e, d^n^, bae Il^al entlang,

C^ne 9iaft unb 9inrj,

9iaufc^e, flüftre meinem Sang

^Relobien ju,

2.1 3Benn bu in ber 2öinteniacf)t

2Büt^cnb überfcf))r)iü[t,

Cber um bic ^rü'^Iingepvac^t

junger Änofpcu quillft.

©elig, tüer fiä) bor ber SBelt

30 .C^ne .öa§ berfdjtic^t,

(Sinen Ji-cunb am Sufen f)ä[t

Unb mit bem geniest,

SBa§, öon ^enfc^en nicfit gettm^t

Cber nic^t Bebadjt,

35 ^mä) bog £aBl)rint^ ber S3ru[t

aCßanbeÜ in ber ^Jlad^t.



102 ÖJebir^tc. (hftcr I{)dl.

(5 i n f
c^ V ä n ! u u g.

^c^ wci^ ntd)t, iDQö mir Ijicr gefällt,

3n bicfer engen fk'inen Sßelt

^JJlit l^olbcm 3fiiitci"^itiii^ "^id) ^ölt?

3?crgeff id) boij^, bergcff id) gern,

Söie Icitfnm nüd) ba§ Sd)icffat leitet; 5

Unb nd) id) füt)(c, natj unb fern

Sft mir nod) mand)c§ jnBcreitet.

C Uiärc bod) ba§ redjte 5)in^ getroffen!

äöaö bleibt mir nnn, aU, cingeljüüt,

ißon ^otbcr SebcnSfraft erfüEt, 10

3n ftiller ©egenlüart bie 3iifu»ft 3U erhoffen!

-Ö f f
11 II It g.

(5d)aff', baö Jngtocrt meiner .s>nnbe,

.^o'^e§ ©liicf, ba^ idj'e Doltenbe!

Sn^, D tafi niid) nidjt ermatten!

''Jlein, es finb nid)t leere I rannte:

3ie^t nur ©tangen, biefe 33äunic

©eben einft nod) ^rudjt nnb Sctjcitten.
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(Sorge.

^e^re nid^t in biefem Äreife

5lcu unb immer neu (^urücf!

2a^, (a^ mir meine äöeife,

(Sonn', gönne mir mein (älMl

Soll i^ fliegen? SoU ic^'^ faffen?

5lun, ge^toeifelt ift genug,

äöillft bu mid) nicf)t gtücflic^ taffen,

©orge, nun fo mad)' mic^ f(ug!

(S i g e n t f) u m.

S(^ toei^, ba^ mir ni(^t§ ange'^ört,

2t(§ ber ©ebanfe, ber ungeftört

2(u§ meiner Seele toiti fliegen,

Unb jebcr günftige 3(ugenblicf,

2)en micf) dn liebenbes ®efd)i(f

SSon Örunb aus lä^t genießen.



104 (5}ebic^te. Gr)ter Jfjeil.

5(n \>ina.

Siebc^en, !omnien biefe ü^ieber

Sematö lüicber bir ,yir -C^anb,

©i^e bei'm ßlabicrc uicbcr,

Söo ber g^reuub jonft bei bir ftanb.

i3a^ bie (Saiten rafd^ erfünQeu 5

Hub bann [iel) iu'ö iBud) Ijinein;

^Jtur nic^t lefen! immer [ingen!

Hub ein jebc§ 331att i[t bciii.

5(d), lüie traurig [ie'^t in !^ettern,

©d)lüar5 auf tuei§, ba§ Sieb mic^ an, if»

5£)ag aug beinem ^JJlunb öcrgbttern,

S!a§ ein .^er^ ^errei^eu !ünn!



@ e f e n i 8 e g i e t) e i\

2Ba§ wir in ©eiellfc^aft fingen,

SBirb oon ^ex^ au S^cx^en bringen.





3 um ntMien ^a^r.

20

3tDifc^en bem Otiten,

3tt)if(^en bem ^ieuen,

.^ier utt§ 3u freuen

S^enft un§ ba§ ©lücf,

Unb bas ^Bergangne

^ü^i mit 9}ertrauen

5ßortt)ärt§ 311 [djauen,

©c^auen prücf.

©tunben ber ^^(age,

£eiber, )te f(^etben

Xreue bon Seiben,

SieBe bon Suft;

33effere Xage

Samm(en un§ toieber,

.^eitere Sieber

©tärfen bie S3ruft.

Seiben unb grenben,

S'ener berfdjluunbncn,

@inb bie 3]er6unbncn

(}röljücf; gebenf.

O be§ @efd§icEe§

«Seltfamer Söinbung!

3(üe 5)er6inbung,

5ieue§ ©efc^enf!
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S)onft e§ bem regen 25

SBogeuben ©lüdEe,

S)au!t beut GJefc^ide

^läuniglic^ ®ut,

gereut eud^ be§ Söed)fel§

if)eiterer Stiebe, so

€]fener äitbc,

.^eimli(i;er ©luf^!

3(nbere fd}aucn

2)ccfenbe galten

ÜBer bem 5(Itcu 35

Inumg uiib fdjcu;

'.Über uiiö leudjtct

ijreunblidf)e üieuc;

<Bti)d baö 9leuc

3-inbct uns neu. 40

©0 lote im 2an,5e

5Balb \\ä) DcrfrfjUnubet,

Söicbev fiel) finbct

Siebenbeä '^aav;

©D bnrd) beö Scbcnö 45

Söinenbe ä3eugnng

5üt)vc bie ^Jicigung

Un^ in baö 3fit)t.
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(S t i
f

t u 11 g § { i e b.

3öaö gefjft hu, fc^öne ^]iacf}6ann,

^m ©arten fo allein?

Unb toenn bu ^au^ unb gelber pflegft,

Söiü tc^ hiin Siener fein.

^iein iöruber fc^Iid) jur ii^eEncrin

Unb IteB i^r feine Muf)'.

Sie ga6 i^m einen frifcf}en Irunf

Unb einen i^u| baju.

9Jlein Sßetter ift ein fluger SBic^t,

(är ift ber ßöc^in ^olb.

S)en ^Braten bre^t er für unb für

Um fü^en ^JJiinnefolb.

S)te fed^fe bie üer^e^rten bann

^ufammen ein gutey "OJca^l,

Unb fingenb fam ein üierteö ":|>aar

©efprungen in ben Saal.

Söillfonnnen ! nnb aBi'üfommen aud)

gür'ö tüüäxc fünfte ^j.5aar,

Sae boa (^efc^tc^f unb ^:)ieuigfeit

Unb frifc^er Sc^toänfe toar.
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^otf) Uub für mt^d, m^ unb @eift

llnb feine ©piete ^a^;

(Jin fec^§te§ ^^^i^^''-'^)'-'^^ ^"^'^ "^eran,

Ö5efunben "max bcr Sci)a^.

2)Drf) etne§ fefjlt' unb fet)Ue fel)r,

Sßaö bod) ba§ 53e[te t(}ut.

ein ^Miid) ^^Uird)cn fd)lo^ fid) an,

ßiu tveueg — nun tt)av'ö gut.

(BefeEig feiert fort unb fort

S)aö ungeftörtc 9}caI)I,

Unb einö im anbern freue fid)

2)er ^eit'gen S)oppel3a()t.
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5 V ü ^ 1 1 u g ^ r a f e (.

2)u prDp:^et'fc§er U^ogel bu,

Slüt§enfänger, o Goucou!

^Bitten eine^ jungen -^aareö

3n bev fd)önften ^eit beö iSa'^i'e^

^öre, (iebftev Söogel bu;

Äonu e§ ^offen, ruf i1)m ^u:

S)ein ßoucou, bein Goucdu,

SSntmer rmi)x Ö'oucou, ü'oucou.

^örft bu! ein t)ev(ie6te§ ^aar

@ef)nt fic^ ^evjüc^ ^^um ?ütar;

llnb eö ift bei feiner ^ugenb

5ßoEer Streue, öoUer 2ugenb.

;3ft bie ©tunbe benn no(^ nic^t üott?

©ag', toie lange e§ Unarten foll?

^orc^! ßoucou! ^oxä)l 6oucou!

Smmer ftiÜe! Tti^tä ^in^u!

Sft e§ boc^ nid^t unfre Sd^ulb!

^ftur jtoei i^a^re noc^ ©ebulb!

?t6er, tnenn toir un§ genommen,

äöerben 5pa=pa = papa§ fommen?

Sßiffe, hafi bu nn§ erfreuft,

äßenn bu öielc prop^e,]eift.

^inö! 6oucou! 3^üei! Goucou!

^mmer toeiter ßoucou, 6oucou, 6ou.
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^aben tüiv tüoiji red)t gc^nTjlt, 25

äöenig am C^albbul^enb fef)Ü.

Sßeiin lüir gute SBortc geben,

Sagft bii lt)oI;l, tüie (ang iüir leben?

%xeiiid), tDtr gefielen bir'§,

(Sern pm töngften trieben n:)ir'§. 30

G^on (Foncou, 6on ßoucon,

Kon, (£ou, 60U, &on, 6ou, (iou, 6du, (^ou, (iou.

Seben ift ein gvo^eS geft,

SGßenn fi(^'§ ni^t bererf^nen lii^t.

8inb tuir nun ^ufantmen blieben, 35

^Bleibt bcnn and) ba§ treue Sieben?

könnte ba§ ,]n @nbe gct;n,

SBiir' bod) aHe§ nid)t mcl^r fd)i3n.

60U 60UCOU, 60U 60UCOU :|:

60U, O'ou, (^'ou, (^ou, ßou, 6du, Ö'ou, 6on, 6ou. *o

C'^Jlit ©ra.^ie in infinituin.)
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X) i e g lü c! ( i d^ e u Q) a 1 1 e u.

''lllad) biefem 5rü§(ing§regen,

%tn toir, fo toaim, erfleht,

9Ötn6cf)en, o fie'^ ben Segen,

S)ev unfre 3^(uv burcf)tDe^t.

5Iur in ber blauen Irübe

9}erüert fidj fern ber f8iid;

«Öier toanbelt noc^ bie \lube,

|)ier Raufet noc^ ha^ @lücf.

S)a§ ^ärd^en toet^er Stauben,

3)u fie^[t, e§ fliegt bort^in,

Sßo uin befonnte Sauben

©efüüte 53ei(c^en btü^n.

Slort banben toir ^ufamnien

S)en aüererften Strauß,

S)ort fc^Iugen unfre ^lantnien

Querft geloaüig au§.

S)Dd) al§ un§ tiom ^^ütare,

9tacf) bem beliebten i^a,

5Jiit manchem jungen ^^aaie

S)er Pfarrer eilen fa^;

S)a gingen anbre Sonnen

Unb anbre ^Jbnben auf,

S)a tt)ar bie SBelt gemonnen

3ür unfern iiebenelauf.

öoctöeä aScrfe. i. SBb.
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Unb r)unbevttaufenb Siegel 25

Sefräftigten ben 93imb,

^m äßälbdjcn niif bem C^ügel,

^m S3ujd) am aJÖiefengninb,

3in C^ö^Ien, im ©emäuer

3hif be§ föef(üfte§ C-)ö^, .
so

Unb ?(mor trug baä geuer

Selbft in bas Oioljr am See.

SOßir tüonbelten jufrieben,

3Biv glaubten un§ ^u jwei;

S)oc^ anberä ftiar'ö 6ejd)ieben 3»

Unb fiel)! tüix maren bvei,

Unb öier' unb fünf unb fed^fe,

Sie fa|en um ben lopf,

Unb nun finb bie (S)etr)öd)fe

f^aft üW un§ über'n Äopf. 4o

Unb bort in fc^öner glücke

S)a§ neugebaute .^au^

Umfdjlingen ^|^appelbä(^e,

So freunblid) fie^t'^ ^erauö.

äßcr fc^affte \voi}i ba brüben ^s

Sid^ bieten frol)en Si^?

Sft e§, mit feiner Sieben,

5ii(^t unfer braöer 5ri^?

Unb tüo im t^elf^^Ö^'unbe

S)er eingeflemmte 5lu| ^»^

Sic^ fc^üumenb au5 bem Sdjlunbe

3luf Otäber ftürjen mu^:
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5Jtan fpvid^t bon 9Jlüaerinnen

Unb toie fo jd)ön fie [inb;

^^ 2)oc^ immer toirb geiuinnen

S)ort hinten unfer i?inb.

S)oc^ too ba§ @rün fo bid^te

Um mxä)' unb 9tafen fte^t,

S)a iüD bie alte gierte

^^ SlHein 3um .^immel toe^t;

S)o ru^et unfrei- Sobten

3frül)aeitige§ (Sefcfjid,

Unb (eitet Don bem S3oben

3um <^immel unfern 58(id.

^5 @§ bitten 3öaffentt)ogen

S)en C^ügel fcf)toanfenb q6.

S)a§ .^eer, e§ fontmt gebogen,

3)a§ un§ ben ^rieben gab.

, SÖer mit ber 6f)ren6inbe

7" S3eh)egt fic^ fto(3 öoraug?

6r gleichet unferm Äinbe!

<Bo fommt ber i?arl nacf) ^aui.

S)en liebften alter ©äfte

S3en)irt:^et nun hk 5öraut;

^^ Sie toirb am griebenäfefte

S)em freuen angetraut.

Unb 3u ben geiertönjen

drängt jeber fic^ gerbet;

S)a fd^müdeft bu mit Äränaen
^^ S)er jüngften Äinber brei.



IIG ©ebii^te. ©rftcv X^eil.

a5ei g:-Iöten imb ©d^almeieti

erneuert \id) bie 3eit,

S)a tüir un§ einft im Ütei^en

^ilt§ iiinge§ ^aax gefreut,

Unb iu be§ 3aT)re§ Saufe, «5

S)ie äßonne füfil' id) fc^on!

*i?egleiten toir 3ur laufe

S)eu ©ufel unb ben Sotju.
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^ u n b e ^ U e b.

3n allen guten Stunben,

(&xi)ö))t öon 2kh' unb äBetn,

©DU btcfes }i?ieb üerbunben

5l5on uns gefungen fein!

ä Unö :§ätt bei- ©ott aufaninien,

S)er uns '^ter'^er gebracht,

erneuert unfre gtamnien,

6r 1)at fie angefad;t.

(So gtül^et ^xö^iä) '^eute,

^" ©eib rec^t öon .C^er^en eins!

3{uf, trinft erneuter ^leube

3)ieB @Ia§ beö eckten 3Bein§!

3(uf, in ber l^olben ©tunbc

<£toBt an, unb füffct treu,

^^ 3?ei jebem neuen Sunbe,

S;ie alten »lieber neu!

2Ber lebt in unferm Greife,

Unb lebt nic^t fetig brin?

©enie^t bie freie Söeife
^" Unb treuen 3?ruberfinn!

So bkibt burrf) alle Reiten

-f>er,^ .C->er^en ^^ugcfel^rt;

3.^on feinen .ßtcinigfcitcn

2öirb unfer iönnb geftört.
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Un§ ^at ein (Sott gefegnet 25

5!Jlit freiem SeBen§Blid,

Unb alie§, tüa§ Begegnet,

Erneuert unjer fötücf.

2)urd) ©rillen nid)t gebrnnget,

93erfni(ft )ic^ feine Su[t; 30

S)nrd) !S^ixm nid)t geenget,

Sd)lägt freier nnfre Ü3ru[t.

5!)lit jebem ©d^ritt hjirb mitn
S)ie rafdjc Sebenöbaljn,

Unb Ijeiter, immer Ijcitcr 35

Steigt unfer ißlid Ijinaii.

Un§ loirb ee nimmer bnnge,

3Benn alle§ fteigt nnb füllt,

Unb Bleiben lange, lange!

5luf etüig fo gefeEt. 40
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Dauer im 3B c (^ f
e t.

.^iette btefen früfien Segen

%d), nur (5tnc Stunbe fc[t!

5l6er üollen iBIüt^enrcgcu

(Sd)ütte(t fc^on ber laue 2Beft.

©oll ic^ miä) beä ©rünen freuen,

Sem i(^ Schatten erft öerbanft?

58a(b luirb Sturnt aud) ba§ jeritreucn,

Söenn e§ falb im .^erBft gefd^toanft.

äßiüft bu nac^ ben ^rüc^ten greifen,

Giüg nimm bein lljcit babon!

2)iefe fangen an ju reifen

Unb bie anbern feimen ft^on;

@(eic^ mit jebcm iRcgenguife

Slnbert ft^ bein ^olbe§ S^at,

%ä), unb in bemfelben 5üiffe

«Sc^mimmft bu nicf)t ,ium ärtieitcnmat.

3)u nun felbft! 3öa§ felfenfefte

Sic^ öor bir "^eröorget^an,

''Hkuern fie^ft bu, fie^ft ^^paläfte

©tet§ mit anbern 2(ugen an.

SBeggcfd^munben ift bie ^ippe,

S)ie im Äuffe fonft genas,

Sener 5u§, ber an ber -ßtip^jc

©ic^, mit ©emfcnfrec^e, maß.
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Siene .^anb, bie gern unb milbe 25

Sicfj beroetjte luofil^ut^un,

Saö gcglieberte ©ebilbe,

'^lllcö i)'t ein anbrce nun.

Unb was fic^ an jener Stelle

"Ihm mit beinern Tuinieu nennt, 30

Alant l^erbei, wie eine äöeüe,

Unb fo ei(t'5 juni Gtcment.

2q^ ben Einfang mit bem (Fnbe

<Bid) in Gine 3ufammen5ief)n!

Sd^neller al§ bie ©egcnitänbe 35

Selber biä) öorübcrflictju

!

Sanfe, ba^ hie ©unft ber '3}luien

Unüergänglid^e» öerf)eiBt,

Sen ©e^^alt in beinem 3?ufen

Unb bie gönn in beinem föcift. 40
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Xi^ällic'ö.

Tlid) ergreift, id) iDciB nic^t rote,

.Öiminliic^ee SBefjageit.

SÖill mi(^'5 ctroa gar l^inauf

3u beit (Sternen tragen?

5 '^od) id) Udbc lieber l^ier,

Äann ic^ rebtic^ [agen,

S3eim ©efang unb @(afe SBein

5(uf hm Zi]d) äu fc^Iagen.

Söunbert md), ii)x greunbe, nidjt,

^° 2öie ic^ mid) geberbe;

äöirfüc^ ift es aüertiebft

2(uf ber lieben @rbe:

2)arum fc^toör' id) ieiniid)

Unb o^n' alle gä^rbe,

15 S)a^ ic^ mic^ nic^t freOentlic^

Söegbcgeben tcerbe.

^a roir aber allgnmat

©0 beifammen rt»ei(en,

2)äcf)t' ic^, flänge ber '4>ofa(

20 3u be§ 3)i(^ter§ 3ei(en.

@nte 5i:eunbe ,5ic'^en fort,

Sßo^t ein '^unbert 5]lei(en,

Sarum foll man ^ier am Crt

Slnpfto^en eilen.
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Sebe 1)01^, tücr Js^ebcu fd^afft! 25

2)aö ift meine J^cl^re.

Un|er Äönig bcnii boraii,

2ä^C)m gebül^rt bie (äljre.

©egen inn= unb äußern g^einb

©c^t er fic^ ^ur SöeT)re; 30

3(u'§ ßr^alten bcnft er ^iDar,

^el^r nod), tuie er mc'^re.

^un Begrüß' iä) fie fo gleich,

©ie bie einzig ©iiic.

3eber beufe ritterlid^ 35

©id) bnbci bie ©eine.

5Jlerfet aud) ein fd)öne§ Äinb,

3Ben id) eBen meine,

9lun fo nide [te mir ju:

Seb' anä) fo ber 5}leine! 40

^reunben gilt baö britte ©Ia§,

3tt)eien ober breien,

S)ie mit unö am gnten lag

©id) im ©tiüen frencn

Unb ber Giebel trübe ^iad^t 4.5

gei§ unb leicht ,^erftrcnen;

2)iefen fei ein s^oä) gebrad^t,

Eliten ober neuen.

23reiter WaUei nun ber ©trom,

"IRit bermeljrten SÖeltcn. '^0

Seben je^t im l)ot}en Ion

51?eblid)e OkfcIIcn!
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5£)ie fic^ mit gebrängter Äraft

33raü ^ufammeii fteüeu

3n be§ @(ücfc5 (Sonnenicfjcin

Unb in fd)Iiinmeu gi'iüen.

Söie toir nun äufainmen finb,

Sinb ,3ufammen öielc.

SBo^t gelingen benn, roie uns,

Stnbern i^re Spiele!

93Dn ber Cuelle bis an'ö ^eer

Wai)id manche ^Fcü^Ie,

Unb ba§ äöo^^l ber ganzen äBelt

Sft'^, toorauf ic^ aide.
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(^ c rt) Ij II t , g e t () a n.

^ä) ^abe geücBct, nun licB' icf) cijt ierf)t!

6rft roax iä) ber S)ieucr, nun bin id) ber .fined^t.

@rft mar iä) ber S)icuer Don nlleu;

Jlun fcjfclt mid) bicfe fcf^arniante ^^^erfon,

©ie tl^ut mir anä) aUc'i äur iiicbc, ^um Soljn, 5

Sie fann nur aEein mir gefallen.

^cf) Ijabe QCfltauBet, nun gtaub' icf) erft recf)t!

Unb get)t e§ aud) tounberlid), gel;t c§ aud^ jd)Ie(^t,

^ä) bleibe bei'm gläubigen Crbcn:

©0 büfter eö oft unb fo bunfet ee toar 10

^n brängeuben ^Jlöt^en, in na^er G)efal)r,

?(nf einmal ift's lidjter geujorben.

^ä) X)aU gefpeifet, nun fpeif ic^ er|t gut!

Sei l^eiterem ©iune, mit fröl)lid)em i^lut

Sft' alleö an lafet öergeffeu. 15

S)ie ;3ugenb öerfdjiiugt nur, bann
fauf et fic fort;

^d) liebe au tafeln am luftigen Ort,

^ä) foft' unb ic^ fc^mccfe bei'm G-ffcu.

^d) l)abe getruntcu, nun triuf id) erft gern!

2)er 3Beiu, er erijöl^t unC\ er mad)t nuö pm ^erm 20

Unb töfct bic fflatiifdjcn jungen.

3ia, fd)Dnct nur nid)t bas erquicfenbe 'Jia^:

3)enn fd)Unnbet ber ättefte äöein auö bem go^,

©0 altern bagcgcn bie jungen.
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25 ^ä) '^abe getankt unb bem Xan.^e gelobt,

Unb wirb aucf) fein Schleifer, fein äöaljer getobt,

So bre'^n wir ein fittige§ Sänji^en.

Unb tt)er ficf) ber dünnen recf}t öiele öerflii^t,

Unb ^ä(t au(^ bie ein' unb bie anbere nicf)t,

30 2i§nt bleibet ein munteret ^rön.ic^en.

S)rum frifc^ nur auf§ neue! ^ebenfe bic^ nic^t:

S)enn toer fic^ bie 'Diofen, hit blü§enben, brid)t,

S)en fi^eln fürtt)af)r nur bie dornen.

(So ^eute tt)ie geftern, es ftininiert ber Stern;

35 ^Jiur t)aüe tion f)ängenben köpfen biet) fern

Unb lebe bir immer Don Dornen.
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^ e 11 e r a 1 6 e t dj t e.

Raffet ^eut im cbelii Ärei§

53teine SBarnuiig gelten!

^iet)int bie ernfte ©tinimung \vai}X,

S)enn fie fomiiit jo feüen.

53laiid)e§ ()abt i^r öorgenommen, &

^3Jtand}e§ ift euc^ fcfjfed^t befommen,

Uiib id) mu^ md) fcfielten.

Oieue foE mau bod^ einmal

3n bev äöelt empfinben!

©0 befennt, öertraut unb fromm, lo

@ure größten Sünben!

9Iu§ be§ 3iTtT)nm§ falfc^en Söeiten

©ammelt niä) unb fuc^t bei Reiten

Qua) 3Ui-e(^t,5uftnben.

3a, Ujir traben, fei'§ be!onut, is

äöad^enb oft geträumet,

^Jiicl)t geleert ba§ frifd^e @la§,

SÖenu ber Söein gefc^äumet;

^JJian(^e rafd)e Sc^äfcrftunbe,

5lüd)t'gen ilu^ öom lieben Wunbe, -^

traben tuir öerfiiumet.

©tili unb maulfaul fa^en mir,

Sßenu 'i|.Vl)ilifter fc^loä^ten.

Über göttli(^en ©efang

^1)x ©eflotf^e fc^äfeten; 25
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Söegen glürfüd^er 9?tomente,

Seren man fic^ vüf)men fönnte,

Unä juv 9tebe festen.

äöiüft bu Slbfolution

30 Seinen ^^reuen geben,

Säioüen tüir nacf) beinern Söinf

Unablä^tid) ftrcben,

Un§ tjom falben ju entwöhnen,

Unb im öan.jen, ©uten, ©c^önen,

35 Otefohit 3U (eben.

S)en ^^s^iüftern aü^^umal

3Bo^{gemut^ ]u f(f)nippen,

^enen ^^^er(enfrf)aum be§ Söeinö

9tic^t nur flai^ ^u nippen,

40 9iic^t 3U liebeln letö mit 3tugen,

6onbern feft unö anjufaugen

5ln geliebte Sippen.



128 ©ebic^te. evftev 3:^eil.

äÖ e ( t
f
e c ( e.

3}ert'^eitet eiid) nac^ allen Stegioncn

äj'on biefem Ijeirgen ©c^ntaiiö!

33egeifteit lei^t euä) huxä) bie näd)ften S^^^^

Sn'g m iiiib fünt e§ aii§!

©c^on fc^tüebet ifjr in iingemeff'neii Semen 5

S)en fePgen ©öttertmum,

Unb Ieuc[)tet neu, gefellig, unter Sternen

^m lic^tbefäten Ütauni.

®ann treibt ii)x niä), getudtige Kometen,

3n'g aßeit' unb äöeitr' ^iuan. 10

S)aö fiübl)rint^ ber ©onnen unb ^^iQueten

2)urd^jdjneibet eure 33a()n.

^1)x greifet rafd^ naä) ungeformten ßrben

llnb lüirfet ycf)iipfri|d) jung,

S)a^ fie belebt unb ftetö belebter luerben, lä

3m abgenieff'uen Sd)tüung.

Unb freifenb fü^rt iljr in beluegten Süften

S)en tuanbelbnren (Vlov,

Unb fd)reibt bem Stein in allen feinen ©ruften

S)ie feften ^o^^wten öor. 20
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5^un alte§ fid) mit göttüd^em 6rfiif)nen

3u übertreffen ftrebt;

S)og Söaffer irilt, bn§ unfnid)tbarc, grünen,

Unb jebeS StänBi^en lebt.

Unb fo öerbrängt mit liebeöolfem Streiten

S)er fenc^ten Cualme ^ad^t;

^iun glüTjen fdjon be§ ^^arabiefe§ Söeiten

Sn überbnnter ^^u'adjt.

Söie regt ftd) batb, ein §oIbe§ ßii^t ^u f(^auen,

@efta(tenreid)c Sdjaar,

Unb ii)x erftaunt auf ben begtüdten ^^(uen

5tun al§ ba§ erfte ^saar,

Unb balb t)crlifd)t ein unBegrönjteg ©treBen

Sm fel'gen 3Becf)fe(btirf.

Unb fo empfangt mit S)anf bas fd)önfte ßeben

äJom %ä in'ö 'M jurüd.

©oetfjeS TOerfc. i. 33b.
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^o^Ijttf d)c§ ^tcb.

Saffet @ete"^rte \xä) ^ankn itnb ftvetten,

Stvnig mib 6ebä(i)tig bie Seljvcr auä) fein!

3tEe bic SÖeifcften aller bcr Bcitcn

2ä(i)etn unb toin!en itnb ftninucn mit ein:

3^r)öi-tc(;t, aiif SSeffntng bcr 3:f)orcn 311 Tjarren!

Ähiber bcr .^IiigTjeit, ijabd bie 9inrrcn

©Ben pm 5Zarren auä), tüie ficf)'§ gcT)ört!

9)lcr(in bcr 5Ittc; im leuc^tcnben @ra6c,

3Bo i(^ al§ Süngüng gefprocfien it)n I}aBc,

.^at mic^ mit ä§nti(i)er ?lnttüort betetjrt:

Z{)'öxiä)t, auf 93effriing ber Xljorcn ,511 I)ar-ren!

i?'inbcr bcr i?tugt)cit, I)abet bic ^carrcu

6Beu 3um ^carrcn aiid), tüie ficf)'§ gctjbrt!

Unb anf ben .^öfjcn ber inbifif)cn ßüftc

Unb in ben Xiefcn ägl)ptif(i)er Prüfte

C")a6' irf) ba§ ^eilige Söort nnr geljört:

3;()cirid)t, anf 33eff'rnng bcr Xljorcn ^n Tjarrcn!

Äinber bcr ßtng^eit, ijabd bic Starren

6Ben jnm ^larrcn and;, Une ficf)'§ gef;5rt!
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(£' t u a it b r e §.

@eT)! gefjordje meinen 2öin!en,

9iu^e beine jnngen 2age,

Serne 3eitig flüger fein:

9(iif be§ G)tüifc§ großer äßage

8teT)t bic S^M^ ]dkn ein;

S)u ntn^t fteigen ober finfen,

S)u nnt^t fjerricfjen nnb getuinnen,

Ober bienen nnb Verlieren,

Seiben ober trinmp^iren,

3tm6D^ ober Jammer fein.
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Vanitas! vanitatum vanitas!

^6) 'i)ab' mein ©ad) auf giid)t§ geftent.

3ud)r)e!

Svuiii ift'ö fo tootyt mir in bcr SBelt.

Sud)tjc

!

Uiib \vn Witt mein Äamcrnbc fein, &

S)cr fto^c mit an, bcr ftimme mit ein

93ei biefer 9ieige Sßein.

Sd) ftcitt' mein 'Bad) anf ©elb nnb ®ut.

Snid)I)c

!

S)aru6er öcrlor id) f^reub' \mh 93hit(). lo

S)ie ^Jtünjc rollte I)ier nnb bort

Unb Ijnfdjt' id) fie an einem Crt,

^J(m nnbern toar fie fort.

3luf Söeiber [teilt' id) nun mein Sad). i''

3nd)§e!

S)at)er mir fam biet Ungemac^.

melj!

S)ie <yalfd)e fud)t' fid) ein anbcr Sl'^eit,

S)ie 2;rcne mad)t' mir Sangemeil: 20

S)ic 33efte mar nid)t feil.

^d) fteüt' mein <Bad-) anf ^eif nnb ^^aTjrt.

Sndjlje!

Unb liefi meine ä5ater(anbc§art.

C mel)! 25
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Unb mir besagt' e§ nirgenbö rec^t,

S^te .«oft roar fremb, ha^ 3?ett loar id)kd)t,

9ltemanb öerftanb mic^ rec^t.

2d) ftellt' mein Sacf) auf ^)tu:^m unb ef}r.

Unb )ie^! g(etc§ ^^att' ein 3(iibrer me[)r.

32}ie ic^ mic^ "^atf :^eröorgetf)an,

^a fa^en bie £'eute fi^eel mtc^ an,

3-^ ^atte feinem Stecht getfjan.

Sc^ fe^' mein Sac^ auf Äampf unb .ßrieg.

Sucf)f)e!

linb unä gelang fo mancher Sieg.

3u(f)f|e!

40 2Bir 3ogen in Fyeinbes i^anb l^inein,

2)em gveunbe foüt'y nicfjt Diel beffer fein,

Unb iä) berlor ein 33eiu.

5iun ^B' ic^ mein Sac^ auf "Slid^ti geftellt.

3ud)f)e!

« Unb mein gehört bie gan^^e SBelt.

3u ©nbe ge^t nun Sang unb Sc^mauö.

5hir trinft mir aHe 9leigen au§;

S)ie le^te mu^ '^crauö!
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^ r i e g ^ g Ui cf

.

3>ertr)ünjd)ter toci^ ic^ ntdjt^ im .<ivieg,

5tl§ nid}t bleffirt 511 fein.

'^an QcTjt öctroft üoii Sieg ,^u ©ieg

(Mefaljr gcUuiIjut Tjiiieiii;

<f)nt aBgepacft unb aufgcparft

Hub loeitcr nidjtä ereilt,

3ilö bajj man anf bem ^J}lai|d) fic^ plarft,

Sni Sager tangeioeilt.

2)ann geTjt ba§ ßautoniren an,

3)em i^aner eine Saft, »0

il^crbrie^üd) jebem (Jbclmann,

Unb !:Biirgern gar üerTja^t.

©ei I)öflic^, man Bebient bid; fd)tec^t,

2!en Ö)robian jnr Tiotiy,

Unb nimmt man fetbft am SBirtlje 3ted)t, «^

^^i man 5profo|en=S3rDt.

Söcnn enblid^ bie Äanonc Brummt

Unb fnattert 'ö ftein CDeme^r,

Irompet' unb Xrab unb Irommel fummt,

S)a ge:^t'§ ttJo't)! luftig t)cr; 20
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Unb tüte ttutt ba§ ©efec^t befte'^It,

3!Rait tüeic^et, matt criteut'g,

'i)3lQit retirirt, iimit atjaiicirt —
Uttb itnitter o^tie Slxcu^.

25 diun mhlid) pfeift ^tiefeten = SIet

Unb trifft, toia'ä ©ott, ba§ S5ein,

Uttb nun ift alle ^Zott) öorbei,

''JJkn fc^teppt tinö glcic^ f)itteiti

3uttt ©täbtc^eit, ba§ ber (gieger becft,

30 Söo^in ittan grittttttig fam;

S)ie graiteit, bie man ei-ft erfcf)recft,

©inb (iebenstnürbig äafjnt.

S)a t^tit fic^ .öera unb ÄeHer toö,

2)ie Äüc^e barf nid)t ru^n;

35 Sluf toeic^er iöetten 5Iaumen=©c^oo5

Äann man ftc^ güttic^ tf)un.

S)er fteine 5Iügel6nBe t)upft,

S)te äBirt^in raftet nie,

©ogor ba§ .«pembd^en ttjirb aer^upft,

40 S)a§ nenn' ii^ boc^ G^rpie!

^at @ine fic^ ben «gelben ttun

S3eina'^ l^erangepflegt,

©0 fann hk ^}tac^6arin nic^t xuijn,

S)ie ii)n gefeüig Ijegt.

45 ein 5Dritte§ fommt tool^l emfigtid^,

9(m enbe fegtet fein§,

Unb in ber Witk ftcljt er m
S)e§ fämmtlic^en SSereing.
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S)et Äönig ^ört boii guter ."panb,

"DJcau fei bott Äampfeg=guft;

2)a fömnit Be^eube Shcn^ unb 93anb

Hub gieret diod unb Siuft.

©agt, ob'ö für eiucu 9)larti§manu

aöoljl ettuaS S3cff'rcö öi^t!

Unb unter Jfjränen fd)cibct mau

(Secljrt fo \vk geliebt.
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Offne Xafel.

Wix äu meinem Jifc^e!

©peifeii [iub genug Bereit

33öge(, Wdh unb 5-iic^c.

ßingetaben ftnb fte ja,

.^aben'§ angenommen.

.^änöi^en, ge^ unb fier^ bic^ um!

©iel^ mir ob fie !ommen!

@(^öne .l^inber T)off' icf) nun,

Sie bon gar nid)tg miffen,

^icClt, hü^ e§ h)a§ C^'übfc^eä fei,

ßinen 3^reunb 3U füffcn.

ßingelaben finb fie alt',

.^aben'g angenommen.

.f)än§c^eu, ge^ unb fie'^ bicE) um!

6ie^ mir ob fie fommen!

getanen benf id) auc^ ,^u fef)n,

2)ie ben ©Regatten,

SBarb er immer brummiger,

^mmer lieber Ratten.

(Jiugetabeu lonrbcn fie,

^aben'§ angenommen.

|)än§i^en, gc^ unb fiet) bii^ um!

Sie^ mir ob fie fommen!
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^unge ^Qxx\t berief ic^ aui^ 25

^tid^t im minbften eitel,

S)ie fogar befi^eibeu finb

gjlit gefuütem «eutel;

5i)iefe Bat id^ fonberIi(^,

.^a'ben'ä angenommen. 30

.^änödien, ge^ uub fie^ bic^ um!

©ielj mir oB fie !ommen!

5)länner lub iä) mit 9tefpect,

2)ie auf il^re S^raucn

@an3 allein, nic^t neBen am 35

2(uf bie fdf^ctnfte fd^auen.

©ie ertüiberten ben &xu%,

^aBen'ö angenommen.

.^änSd^en, ge'^ uub fiel) birf) um!

©ie^ mir oB fie t'ommen! 40

2)id)ter (üb iä) aud^ '^erbei,

Unfre Suft ,^u me"^ren,

S)ie toeit lieBer ein frembe^ Sieb

5IIg il)r eignet I)öreu.

3llte biefe ftimmten ein, 45

.^aBen'g angenommen.

.^änöc^eu, gc"^ uub fief) biet) um!

Bkf) mir oB fie fommen

5DDd^ id^ feljc uienmnb gel^n,

6el^e niemanb rennen! so

©uppe fod)t unb fiebet ein,

S3raten milt DerBrenueu.
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%d}, tüix l^aben'g, fürd^t' id) nun,

3u genau genommen!

i^^änäi^en, fag' toaä mcinft bu ttio'^l?

@g lüirb niemanb fomnien.

^önöi^en, lauf unb fäume nic^t,

9iuf' mir neue ©äfte!

^eber fomme tuie er ift,

2)a§ ift iDot)t ba§ 35eftc!

©d^on iff§ in ber ©tabt befannt,

2öolE)t ift'g aufgenommen.

§änö(^en, mac^' bie 2§üren auf:

Sie^ nur, tt)ie fie fommen!
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9fleci§enjc^aft.

S)er 5Jleifter.

grijc^! ber Sßein foü retrf)üc^ fliegen!

9Zic^t§ 5ßerbrie^üd)ö Wci)' unö an!

Sage, iüiüft bu mitgcnic^en,

.^aft bu beine ^^flidjt gctljan?

ßtner.

3tt)ei rec^t gute junge £eute s

Siebten fic^ nur gar 3U fe'^r;

GJeftern 3ärtüd^, iPütTjcnb Ijcute,

5Rorgen toür' e§ nocf) biet nicljr;

©enfte <Bk T^ier baö föcniiic,

S)ort zerrauft' @r fid} ba§ .^aar; 10

9me§ Brad)t' ic^ in'ö 0)c|^tde,

Unb [ie finb ein gtüdlid) !:|3aar.

©oKft unö uid)t nad^ Söeine Icd).^en!

föleic^ ba§ öoHe ß)Ia§ Tjeran!

S)enn ba§ Sldj^en unb bag ßrädi^en is

^aft bu Ijcut fd)Dn abgctljan.

6 in er.

äöarnnt tocinft bu, junge 9öaife?

„©Ott! id) lüünfd;tc mir baö @rab;

5S)enu mein 5Bonuunb, leife, leife,

bringt mid) an bcu ^Bettclftab." 20
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llnb id) fanntc ba§ @elic§tev,

3og ben 8d)äd)er bor @eiid)t,

Streng' unb 6rnt) finb itn|re 9ttd)ter,

Unb ba§ g}läbd)cn öcttelt nic^t.

61^0 r.

25 ©oHft im§ :ürf)t imd) Sßctnc (e(^3en!

(^(eirfj ba§ t)oIIe ß(a§ ^eran!

S)enu ba§ Std^^en iinb baS .ffräd)jen

^aft bu |eut fdjon abgetfjan.

@iner.

ßincm armen fleincn i?egcl,

30 S)er fid) ntc^t Befonbcrg regt,

C^at ein nnge^eurer Sieget

C^eute grot) ftc^ anfgefegt.

Unb iä) füllte miä) ein 53]annfcn,

3ld) gebat^tc meiner ^sflic^t,

35 Unb i(^ l^teB bem fangen ^^anfen

©teid) bte ©d^marrc burdj'ö ©efic^t.

6^or.

Soltft nn§ nid)t nac^ Söeine fe($3en!

(Steid) ba§ öoUc @(a§ ^eran!

S)enn ba§ tc^^en unb ba§ Äröd§3en

^^ <&aft bu §eut fc^ou abgetan.

(Siner.

äöenig l^aB' td^ nur ju fagen:

5Denn id) :§a6e nic^tg getrau.

Cfjne ©orgen, o^ne 5ptagen

9k§m id) mid) ber aajirtfjfd^aft on;
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S)od§ {(^ l^aBe nt(f}t§ bevgeffen, 45

^d) gebadete nteincy 5pflicf)t:

'^lüc tooEten |te 311 effcn,

Unb an (Sffen fetjlt' e§ nicf)t.

.

(SoUft itn§ nic^t nad; Söcine tccfj^cn!

©leid^ ba§ bolle fö(a§ [)evau! so

Senn ba§ Std^jen nnb ba§ Ärädf)3en

.^nft bu ^citt fcf)on aBget^an.

(Sin er.

. @iner tuolttc midj crnencn,

mad)V e§ fif)tod)t: ticr^eil)' mir ©ott!

Sld^fetjucfen, ^ümmereien! 55

Unb er I)ie^ ein ^>atriot.

^cf) öerflnc^te bn§ ©etuäfcfje,

9tannte meinen alten Sanf.

Tinrre! itienn e§ brennt, fo löft^e,

<^at'ä gebrannt, Ban mieber anf! eo

6^or.

SoIIft un§ nic^t nad) Söeine (ed)3en!

©leid) ba§ öoUe &ia§ Ijeran!

3)enn ba§ Sldi^en unb ba§ Äräd)3en

C^aft bu Tjeut fd)on abgetl^an.

53Uifter.

^eber möge fo üerfünben, es

Söaö i(;m Ijeute tt)oI)(ge(ang!

S)a§ ift erft ba§ red)te ^ünben,

2)a^ entbrenne ber @efang.
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deinen S)rurffer Tjier 311 (eiben,

70 Sei ein etotge§ ^Jknbat!

Taix bie Sumpe finb befcf^eiben,

93vaöe freuen ficf; ber S^at.

SoUft im§ nicfit nacf; Söcinc (ecf)3en!

©Icicfj ba§ öolle ©(as ^eran!

75 S)enn ba§ tc^^en iinb ba§ Äi-äc^,ien

^abcn tüir nun abgcf^an.

S)ret ©timmen.

Reiter trete jeber Sänger

«^oc^luillfornmen in bcn <^aai:

S)enn nur mit bem ©rillenfänger

80 ehalten ujir'ö nic^t liberal;

gürc^ten l^inter bieicn Saunen,

S;ie[em ausftaffirten Sc^merj,

S)icfen trü6en 9(ugcn6raunen

Seer^eit ober fc^tec^teg ^er^.

61§or.

55 9iiemanb foH nacf) 3öeine tcc^jen!

^od) fein S)icf)ter foü ^cran,

S)er bog Std^jen unb ha^ ^röc^3en

9^ic^t jubor ^at aBgct^au!
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Ergo b i b a m u s!

.f)ier finb tüir öerfommett 311 löblichem S'^un,

S)rum, S3rübcrd}en ! Ergo l)il)nmns.

S)ie @(äfcr fie fiingcn, ©ejpräcfje fie ru'^n,

33el)er3iget Ergo bibamus.

S)a§ fjci^t nod) ein altes, ein tücf)tige§ 3Jßort: »

@§ paffet 3nm Grften nnb paffet fo fort,

Unb fd^allet ein (&ä)o üom feftlic^cn Crt,

@in Ijeniicf)e§ Ergo l)ibamus.

^d) f)attc mein frennblid;e§ 2ie6ii)en gefef^n,

Sa bacf)t' id) nur: Ergo bibamus. 10

Unb no^te mid) fvennblid); ba tie^ fie ntid^ fte^n.

Scf) T)alf mir nnb badfite: Bibamus.

Unb luenn fie öerfofjnet encf; Ijevjet nnb fü^t,

Unb toenn if)r 'ba'a -^er^en nnb ßüffen Dermi^t;

So bleibet nnr, bi§ ifjr ma§ 33effere§ mi|t, i^

^eim tröfttidjen Ergo bibamus.

Wid) ruft mein @efcf)id t)on ben S^rcunben l^inttjeg;

Sfjr ^}{cbtic(}en ! Ergo l)ibamus.

^c^ fct)eibe öon (jinnen mit leidstem ©epiicf;

S)rum boppetteS Ergo bibamus. 20

Unb ttta§ and) ber <yil3 t)on bem Seibe fid; fd)morgt,

8d bleibt für ben C'^citern bod) immer geforgt,

Söeit immer bem ^voT^en ber i^röT;Iid)c borgt;

S)vnm, 5Brüberd)en! Ergo l)ibamus.
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25 SBag foITett toir fagen aum heutigen Xa^l
^d) bä^te nur: Ergo bibamiis.

6r ift nitn einmal bon Befonbercm ecfjlag;

S)nnn immer auf'g neue: Bibamus.
©r füljvet hk ^rcnbe burc^'g offene 2fjor,

30 e§ glänjeu bie SÖoIfen, c§ t§eilt ficf} ber' ^-tor,

S)a fc^eint un§ ein 93ilbc§en, ein göttücfjeö, bor;
3öir flingen unb fingen: Bibamus.

>oetf|c§ SScite. 1. S8b.
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9)tujcii uiib Ovarien in bev 93ha vf.

C tote ift bie Stabt fo luenig;

Sa|t bie 5]laurer fünftig ru'f)!!!

Unfre Bürger, iinfev Äönig

könnten tno^I tnaö 5;Befferö t^un.

^-öqIX iinb Cpev toirb uns tobten;

ßiebcfjen, fomm auf meine 3tur,

S)enn bejonber» bie '']?oeten,

£)ie öerberben bie "Otatuv.

C toie freut ee niid), uicin i'iebd}en,

S)a| bu fo uatürlict) bift;

Unfre ^;)3Kibd)en, unfre 33üb(^en

Spielen tüuftig auf bem ^itift!

Unb auf unfent ^romenaben

^eigt firf) erft bie 'Jieigung ftart.

fiiebeä '03iübd)cn! ia^ um luaben,

Söaben noc^ burd) biefen Cuarf.

S)ann im Sanb un§ 3U öerlieren,

3)er unö feinen 3Beg üerfperrt!

2)i(^ ben ";}(nger ^in 5U füf)ren,

Sßo ber S)Dru ha^ 9tödc^eu ^errt!
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3u bem S)örtcf)en (a^ un§ fi^Ieid^en,

Wit biMn fpi^cu K)imne I)ier;

SÖelcf; ein 2Birt^5f)an§ fonber g(ei(^en!

Zxodm^ 93rot unb faiireS ^ier!

©agt mir ntd)t§ öon gutem ^oben,

9iic^t§ tiom 3!)kgbeburger ßanb!

Unfre Samen, inifre lobten

9tu§en in bem leichten Sanb.

Selbft bie Sßifjenfcfjaft bcrlieret

9ii(^t§ on if^rem rnfc()en Sauf,

S)enu Bei uu§, H)a§ öegetiret,

5l(Ie§ feimt getroduet auf.

@ep e§ uid^t in unferm ^ofe

SBie im ^^Norabiefc ^u?

©tatt ber S)ame, ftatt ber gofc

Waä)i bie ^enne glu! glu! g(u!

Un§ befd}äftigt nicf)t ber "i^^fauen,

5iur ber ©änfe ,?e6eu5lauf;

53bine 5Jlutter ^ic^t bie grauen,

^}!)teine (yrau bie U)ei^eu auf.

2o^ beu Sßi^Iing nn§ 6efticf)eln!

©lüdtid), lüeuu ein beutf(^er ^31ann

©einem t^reunbe 93etter ^Jtic^eln

©Uten 5(f)cnb bieten fann.

3öie ift ber ©ebanfe laBenb:

<So(c§ ein Gbler bleibt un§ uaf)!

;ijmmer fagt man: geftern 9(benb

2Öar boc^ äJetter ^Jlic^el ba!

10*
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Unb in unfern Stebevn feintet

Sl)lb' an§ Siyibc, äBovt au§ SÖort.

Ob \id) Qtcicfj auf beutfcf) nidjtS reimet,

9ieimt ber S)cntfrf)e bennod) fort.

•DB e§ frnftig ober ^ierlid),

(^e'^t un§ fo (^enan nid)t an;

Söir finb bieber nnb natürlid)

Unb ba§ ift genug gett)an.
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(S ^ i p f) a II i a !§
f
c ft.

5Die l^cirgen brci Mniq,' mit i^rem Stem,
Sic cifeii, [ic triufcu, uiib bc^aljCcu nicfjt öcrii;

©ie effen gern, fie trinfen gern,

©ie cffcn, trinfcn, unb Be.^a^tcn nicfjt gern.

5 5Die ^ciPgcn brci iiönig' finb fommcn alliier,

@§ finb t:^rer brci unb ftnb nic^t il^rcr üier;

Unb n^cnn ^u hxdm ber üierte loör',

©0 lüär' ein Ijcit'gcr brci Äönig nicTjr.

S<^ erftcr Bin bcr lueiB' unb au(^ bcr )d)'ön\

w Sei läge folltet i^r erft miä) fe^n!

^oä) ad) mit allen Specerein

äöcrb' ic^ fein Sag fein 9Jcäbcfjcn mir erfrein.

3d§ aber Bin ber Braun' unb Bin bcr lang',

Sefannt Bei SöciBern toofjt unb Bei ©cfang.
« 3'c§ Bringe. 6o(b ftatt Spcccrcin,

Da toerb' iä) üBeroU tuiüfommen fein.

^ä) enblic^ Bin ber f^njar,]' unb Bin ber ffetn'

Unb mag auc^ UJO^t einmal rcc^t luftig fein.

^ä) effe gern, ic^ trinfe geru,

20 ^d) effe, trinfe unb Bebanfc micf) geru.
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S)ie lieirgcn brci iUiiiig' |lnb IüdI)1 gefinnt,

©te fud;)cu bte ^Jhttter unb bas Aiiiib;

S)ci- 3i-^fi-')-'Y) fromm [i^t and) habd,

Sicr Cäß unb 6fc( lieöcu auf ber ©treu.

Sötr bringen '>JJh)rrI;cn, U)ir "bringen ©olb, 25

3)em äöciljrancf) finb bic 5^amcn Ijülb;

llnb Ijabcu Uiir SBcin üou gutem C^ctoäd^ö,

60 trinfeu toiv brci fo gut alä ifirer fed)§.

S)a tüir nun Tjicr fd)öue .^^crrn unb ^yrann,

?{i)cr feine Cdjfcn unb (Jfet fc^nu; 3o

©0 finb lüir nid)t am redeten Ort

Unb 3ie{)en unfcrc§ äöege§ tpcitcr fort.
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•Die ^ it fl t g e n ü o n 335 c i m a r.

S)onner§tag nacf) 33e(bcbere,

i^rcitag getjt'ö nadj ^cna fort:

5Demi ba§ ift, Bei meiner @I)re,

S)ocf) ein allerliebftcr Crt!

8ani5tag i|T§ toorauf tüir fielen,

©onntag rutfd^t man anf ha'i Sanb;

^lüöjen, S3urgau, ©cfjneibemü^len

@inb un§ aEe luol^tbefannt.

5!)tontag reibet nn§ bie 23ürjnc;

DinStag fc^Ieid^t hann aud) l^erBei,

S)o(f) er Bringt 3U ftillcr ©iifjne

Qin -}iapu|c^(^en fran! unb frei.

9JlittiüDc^ fe§tt e§ ni;^t an 9tü'^rung:

S)enn e§ giBt ein gute§ <BtM;

5Donner§tag len!t bie Überführung

Un§ nac§ S3elt)eber' ^urücf.

Unb e§ f(f)Iingt ununterBroi^en

Snuncr ]iä) ber 3^reubenfrei§

2)urc^ bie ^tueiunbfunfäig Söoc^en,

3Bcun man'§ red^t 3U führen luei^.

©piel unb 3;an3, ©efpräc^, 3:Ijeater,

©ie erftifd^en unfer SSIut;

Sa^t ben Söienern if)ren ^^^i'fiter;

Söeimar, Sena, ba ift'ö gut!
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(Bxciiiani^ d)c§ IM c b.

3f)r fdjtimr^cii ^lugclein!

SBeuii i'^r nur luinfct,

(5§ faEen Käufer ein,

e§ follcu ©täbte;

Unb bicfe ßcinicnluanb

Sßor meinem -Iper^en —
33cbenf boc^ nur einmal

2)ic foEt' nid)t fallen!
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S rf) Jt) C i
,^

C V U e b.

Uf'm 33ergti

S3tn i gefäffe,

^^a be 33Ö9IC

3uöefc^aut;

^äut öcfunge,

^änt gefpvunge,

C^önt'S giäfta

©ebaut.

Sn ä ©arte

23tn i geftaube,

.f)a be 3in6Ii

3ugeicfjaut;

.•pdiit gebrumniet,

.g)änt gefummet,

i^^änt 3eÜi

@cBaut.

Uf b' Söiefe

Sin i gange,

Sugt' t (Sumnier=

93ög{e a;

.ipäut gcfogc,

C-)änt gefloge,
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Hub ba fumint nu 25

2)cr .r^anfel,

Hub ba 3eig' i

6m frolj,

Söie ftc'S mo(f)e,

Unb incr tad)e 30

Unb macf;e'§

3lu fo.
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^ i u n t [ c§ c ^ ^ i c b.

.ßäni' ber liebe Söol^lbefannte,

i^DÜig fo luic er gcfc^icbcn;

jtu^ crfläuö' au feinen Sippen,

."pätf and) 2BoIf5b(ut fie gcvötfjct;

3^m ben .^anbf(^(ag gab' i\i), rcäven

©eine ^ingerfpi^en Schlangen.

SBinb! o l^ätteft bu 33erftänbni^,

2öort' um äöorte trügft bu iuedjfelnb,

Sollt' auc^ einiges üerljaüen,

3tüifd)eu ^lüei entfernten Siebdjen.

@ern entbe'^rt' ic^ gute 9?iffen,

^4>riefter§ lafelfleifc^ öergäB' td),

@^er aU bcm f^reunb entfagen,

5i)en iä) ©ommerS rafc^ Be3toungcn,

äBinters langer äöeif be3ä^mte.
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3 t g e u 11 c r ( i c b.

3ni ^Icbctgcricfcl, im tiefen ©(^ucc,

^m toilbeu äöalb, in bcr äöiuterimdjt,

3jd) l)örte bei- 3Bö(fe .^uugergeljcul,

3Ä) ^jöi'te ber ©ulen ©efd^rei:

SöiEe 'mau tuau lüau! &

SBille lüD U)D Iüd! .

Sßito T^u!

Sc^ f(^D^ einmal eine ^a^' am 3oun,

S)er Sinne, ber .^pcj;', il;re fcf^matje licüe Sia^';

2)a !amcn be§ Ttad)t§ ficbcn äBcl)iluötf' ^u mir, i»

SäJarcn fiebcn, ficbcn Sßciber üom üDorf.

äöillc luau mau luau!

SBille wo Wo wol

äöito T)u!

3(^ fauntc fie aW, id) fanntc fic moT)l, "

S)ie 3(nne, bie llrfcl, bic .«iitlj',

S)ie ßicfe, bic ißarbe, bic ß-U', bic 5ßct^;

©ie Ijcnttcn im Äreife mid) an.

SBillc mau mau mau!

äöillc mo mo mo! 20

SBitD r;u!
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Sa Ttannt' id) fie alle Bei ^tarnen laut:

3Ba5 luiüft bit, 5(uiie? tua§ nnüft bii, 53et^?

S;a rüttelten fie fid;, ba fc^üttelten fie fic^

Unb liefen iinb "beulten baöon.

SBiEe toau trau toau!

Sollte tüo tüo too!

SßitD ^u!





^ a H a b e u.

Mäfirc^en, noc5 ^o tounberbar,

S;ic^terfünfte machen'» tDat)v.





SDZ i g u lt.

^ennft bu ba§ Sanb, too bie Gitronen blü^n,

^m bimfeln Sau6 bie @o(b=Ci-angeit gtü^n,

6in fanfter Söinb tiom Haiien .^immct tne^t,

S)ie ^Pitjrtc ftill unb ^ocf) ber Sorbeev fte^t,

Äennft bu e§ tüo^l?

Safiin! S)a^in

53]ö(^t' icf) Tiiit bir, o mein (Seliebter, ,^ie^n.

Äennft bu ba§ C'>ciu§? 3luf häuten tu^t fein ^aä),

@§ Qtänjt bev Saat, e§ fd)immert ba§ Semai^,

Unb 5Jiarnior6i(ber ftcfju unb fef^n niic^ an:

2Ba§ i)at man bir, bu ai*me§ ßinb, getrau?

i?ennft bu e§ too^l?

S)ar)in! 3)al)in

^)]lD(^t' id) mit bir, o mein 33cfd}ü^er, 3ief)n.

^ennft bu ben S?erg unb feinen SBoIfenfteg?

S)a§ 93iaultf)ier fui^t im Ttebel feinen Sßeg;

Su .^ö^Ieu mo^nt ber S)ra(i)en olte SSrut;

@§ ftürjt ber 'lycU unb über i§n bie f^iuti),

Äenuft bu if;n too^l?

S)a^iu! S)o'§iu

6e^t unfer 2iBeg! o 9}ater, la^ uu§ jie^n!

ioet^e§ asSeife. i. S8b.
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^ c r (Säuge v.

2öa§ f)ör' ii^ branden bor beut %i)ox,

2öa§ auf bei- ^xMc fd^aüen?

^a^ ben ©efang bor unfcvm O^v

Sm ©aale ti)icbcvT)aHen!

S)er i^önig fprad/§, bev ^^age lief; 5

S)er Änobe fom, bev .ßönig rief:

2afyt mir !^evcin ben Sllten!

©cgrü^ct feib niiv, eble .^levvn,

©egrü^t il^r, fc^önc Samen!

SBelc^ Teid)ev C^iinmel! ©tern Bei «Stein! lo

äßev fennet i^re ^lamcn?

3lnt Saal üoU ^U-ad)t nnb C^errlidifeit

©d)lie^t, klugen, cnd); Ijier ift nii^t S^it,

©id^ ftaunenb ju ergeben.

S)er ©änger brüdt' bie fingen ein, i^

Unb fd)lug in toollcn 2;önen;

S)ie 9iitter fd^auten nnitl^ig brein,

Unb in ben ©d)Do§ bie ©d^önen.

2)ev .^önig, bem ba§ Jiiieb gefiel,

Sie^, il)n 3n el}ven für fein ©piel, 20

(fine golbne ^ette Idolen.
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Sie golbne i?ette gib mir nicf^t,

Sie mk gib ben 9tittevTt,

9}or bcven füf;ncm 5(ngcficfjt

S)er {ycinbe fianacn fptittern;

@i6 fic bem Äati3(er, ben bu fjaft,

Unb Ia§ ii)n norf; bie golbne Saft

3u anbcrn Saften tragen.

S(^ finge, mc bcr i>oge( fingt,

S)er in ben ^^leigen tüo^net;

S)a§ Sieb, ba§ au§ ber .ße^te bringt,

Sft So^n, ber reic^Iid) lohnet.

S)oc^ barf ic^ bitten, bitt' ic^ eins:

Sa^ mir ben beften ^cä)n SöeinS

^n purem Sotbe reirf^en.

Gr fe^t' if)n an, er tranf i^n auö:

£) 3;ranf öoE fü^cr Sabe!

£) tüo^l bem l^oc^begtürften ^au§,

3Bo ba§ ift fleine &abd
ßrge^t'g euc^ toofjt, fo benft an mic^,

Unb banfet 6ott fo marm, aU iä)

gür biefen 2runf cnd) banfe.

11*
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3)a§ ^' eiteren.

©in 93ei((^en auf bcr Söiefe ftniib

©cbürft in firf) nnb nnbefannt;

@§ toar ein tjer^igS S3inlrf)cn.

S)a !am eine jnnge 8cf)ätevin,

Wii teid)tem (£cf)ritt nnb nuinterin Sinn, 5

S)aT)cr, bn^er,

S)ic SÖicfc ^cr, nnb fang.

5lc{)! bcnft ba§ 3.^ci{ci^cn, n^nv' id) nnr

Sic |d)i3n)"tc 33(unic bcv Tmtnv,

?(c^, nnr ein fteineS SBeild^en, 10

Si§ niid) ba§ ßiebdien nbgcpflüdt,

Unb an bcm 33nfen nmtt gebrüift!

5ld) nnr, ad) nnr

ßin 3Jiertelftünbd)cn lang!

5ld)! aber ad)! ba§ 5Jtäbd)cn tarn is

Unb nid^t in 3tc^t ha'^ S^citd^cn nal)in,

ßrtrat ba§ arme äunldjcn.

6ö fanf nnb ftarb nnb frent' fid) nod):

Unb ftcrb' id; bcnn, fo fterb' id) bod)

S)urc^ fic, bnrd^ fie, 20

Sil ifjren (5ü^cn bod).
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^ e r untreue ^ n a 6 e.

@§ toar ein Änabe fred^ genung,

3Bar erft au§ j^i-'finfrcic^ fominen,

2)ei- ^atV eilt armc§ 9Mbe( jung

@ar oft in 5lrm genommen,

Unb licbgcfof't unb (iebgc'^er^t,

2(l§ iöräutigain Ijcvumgefdjer^t,

Unb enblid^ fie Oeiiajfen.

3)a§ Braune ^Jläbel ba§ tx\üt)x,

3L^crgingen U)i bte ©innen,

©ie tad^t' unb toeint' unb bet't' unb fct)li:)ur;

©0 fur^r bie ©eeP bon 'Rinnen.

Sie ©tunb', ba fie öcrf(f)ieben ioar,

äöirb Bang beut 33u6en, grauf't fein |)aar,

@§ treibt i'§n fort 5U ^ferbe.

6r gab bie ©poren freu^ unb quer

Unb ritt auf alte ©eiten,

•herüber, !f)inüber, ^in unb "^er,

Äann feine din^ erreiten,

9ieit't fieben 2:ag' unb ficben ^Zad^t;

6§ bli^t unb bonnert, ftürmt unb trac^t,

S)ie O^tut^en reiben über.



166 Öebic^te. ^rfter I^ei(.

Hub vcit't in 58Ii^ uiib Sßettcrfc^ein

öcmäiicrlucrf eutc|Cöcu,

33inb't'§ 5pferb Ijau^' au unb fricdjt t)inein,

Hub biicft \\d) üor bcm ^Kcgcu. 25

Uub toie er tappt, unb tuic er füljlt,

©i(f) unter iljnx bie 6rb' erhjül^lt;

gr ftürjt tüo'^l "^unbert Klafter.

Unb atö er fic^ ermannt toni Schlag,

©iel)t er brei i'idjttcin |dj(cid)cn. 3o

ßr rafft fid) auf uub !rai)bc(t nad);

<£)ie Sic^tlein ferne iücid^en;

3rr füT)rcn ilju, bie Cuer' unb Xläng',

Ircpp' auf Xrepp' ab, burd) enge ©äuß',

23erfaane toüfte ÄeEer. 35

Stuf cinniat ftc'^t er T)od) im Saat,

Sictjt filjen Tjunbert Öäftc,

.spüf)läugig grinfen aü.^umal

Unb luinfen iljm .^um Bcftc.

@r ficTjt fein £d)ät3ct unten an ^o

^JJlit tuei^cn Iüd)crn angctijan,

3)ic ttienb't fic^
—
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(£ r n ö u i g.

2öei- reitet fo fpüt burc^ dlüä)t unb 233inb?

6§ ift ber 5öater mit feinem Äinb;

6r l^at bm ^mbm too:^( in bem 5lrm,

ßt faBt i:^n fidjcr, er :^ä(t i^n toarm.

5 5Jlein ©ol^n, toa§ birgft bu fo Bang bein ©efid^t?

Siel^ft, 33Qter, bu ben (ärlfönig nic^t?

S)cn Grlenfönig mit ßron' unb Schweif? —
5Jlein ©o!^n, eö ift ein 9ie6elftrcif. —

„2)u tieBe§ Äinb, !omm, ge'^ mit mir!

10 „@ar fc^öne ©picte fpiel' icf) mit bir;

„^Dlam^ Bunte Stumen finb an bem Straub;

,3Jleine 5Jiutter l^at mand^ gütbcn ©elüüub."

9Jiein SSater, mein Später, unb l^öreft bu nid^t,

3Ba§ ß^rlenfönig mir leife öerfprid^t? —
15 <Sei ruT^ig, bleibe ru^ig, mein Äinb;

3u bümn SSlättern fäufett ber äöinb. —

„Sßillft, feiner ßnabe, bu mit mir ge'^nl

„^Dlcine 3:öc§ter folten bic^ Unarten fdpn;

„5Jteine Xöc^ter fü:§ren ben näc^ttid^cn Ütei'^n,

20 „Unb toiegen unb tanken unb fingen bic^ ein."
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'Tllcm 33Qter, mein. 33ater, luib ftc^ft bu nic^t bort

ßrlföuigS 2:öd)ter am büftcru Crt? —
^JJlciii <2oT;ii, mein @Df)n, id) fcl)' es genau;

(So fd;cincu bic alten äöciben fo grau. —

„3«f) lieBe bii^, niid) rct^^t beine fd^öue ©eftalt; 25

„Unb bift bu nid^t tt:)illig, fo Brand)' id) föelüalt."

lllciu iUitcr, mein i^ater, jctjt fa^t er niid) an!

©rlfijnig t)at mir ein Seibö getljan! —

2)em $ater graufet'ä, er reitet gefd)tt)inb,

6r I)ä{t in ?(rmen ba§ äd),5enbe ,Üinb, so

erreid)t ben A>f mit ^J)Üd)e unb ''Jiotf);

^n feinen Firmen ba§ Äinb iuar tobt.
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^er gi[(^er.

5Da§ aßaffer raufet', baä Sßajfer fc^tüoE,

@in 3i[c^er fa^ barait,

©a"^ naä) bem 3(ugc( rii'^cüoll,

itü'^l Big au'§ ."per^ l^iuau.

5 Utib tüie er fi^t unb toie er laufest,

l'^citt fi(f) bie fylut^ empor;

5(u§ beut Beluegten äöaffer raujc^t

©in feucf)te§ Söeib l^erüor.

6ie fang ^u i^m, fie fprad) <iu i^m:

10 3öa§ lodft bu meine 23rut

Wit Menfi^entoi^ unb ^]!)lenfd;enli[t

.^inauf in JobeSglutT)?

9((^ inü^teft bu, töic'ä Jifi^Icin ift

©0 too^üg auf bem ©runb,

15 S)u ftiegft "herunter toie bu bift,

Unb toürbeft crft gefunb.

Sabt ft(^ hk üeBe ©onne nic^t,

2)er gjlonb fic^ nic^t im ^}31cer?

ifc'^rt toeUcnatljmeub i§r @cfid)t

20 ^fiic^t boppett fc^öner l^er?

Ü^Dcft bic^ ber tiefe ."pimmel nid^t,

5£)a§ feud^töerflärte 33(au?

2odt bic^ bein eigen 3lngeficf)t

5Zi(f)t t^er in em'gen £l§au?
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S)a§ Söaffer laujd^t', ba§ aSaffer fd^lüoll, 25

5lct^t' i^m bell nadtcii O^ujj;

©ein <^er5 ttiucf)§ i^m fo fel^nfud^BtiDE,

2öie bei ber Sicbften ©ni^.

Sie fpmcf) 311 i^m, fie fang ^u it^m;

S)a hjar'S um i'^n gefc^clfin: 30

J^aib i^og fie it)ii, ^alB fan! er Ijin,

Hub inarb nidjt metji- gcfetju.
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^ e V ^ ö n i g in ^ f) u I c.

©^ Wax ein Äönig in %'^nU

@ar treu fii» au ba§ SraB,

5Dcui ftcrbcub feine 33u"^(e

6inen öolbucn ißcdjer gab.

5 @§ ging i^ni uicf)t§ barüfier,

6r leert' i^n jebeu Sc^mous;

S)ie 2(ugeu gingen if)m über,

©0 oft er traut baraus.

Unb atö er faui ju fterbeu,

10 3ätjlt' er feine Stöbt' im 9leid^,

©önnt' alte§ feinem ßrben,

2)en JBec^er nicf}t ^ugteic^.

@r fa^ beim ßöuigema^te,

S)ie Ovitter um i^n t}er,

15 3(uf l^o^em 5ßäterfaale,

S)ort auf beut <Bä)io^ am 9)leer.

5DDrt ftaub ber atte 3cc^ei",

Iran! Ie|te SebeuÄgtuf^,

Unb n?arf ben l^eit'gen Seiner

20 .^inuutcr in bie J^wt^.

6r fa^ ii)n ftürjen, triufen

Unb finten tief in'e Wca.

Sie ?(ugeu träten i^m fiufen;

Xraut nie einen Kröpfen mel^r.
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:D a ^ ^ ( ü m ( e t n 355 u it b c v f
c^ ö n.

Sieb bc§ gefangnen ©rafcn.

ßJraf.

3^ tcnn' ein S3(ümlcin äBunbcrfd^ön

Unb trage barnac^ 3>eilangen;

Sd) niöd)t' c§ gerne ^n fnd)cn gcl^n,

3(IIein ic^ Bin gefangen.

2)ie (5d)mer,^en finb mir nid)t gering; »

5Dcnn alö id) in bcr ty^eit^cit ging,

S)a l^att' id^ e§ in ber Tiä^^e.

5ßon biefem ring§nm [teilen Sdjto^

£aff id^ bie Slugen fdimeifen,

Unb fann'g üon TjoTjcnt If)nrmgefd)D§ i"

JJtit 33tiden nid)t ergreifen;

Unb tücr mir'§ bor bie klugen bräd}t',

©g iräre 9litter ober .fincc^t,

üDer füllte mein Xranter Bleiben.

Siofc.

Sd) Blü'^e fc^ön, nnb I)Dre bic^ ^^

.^"iicr nnter beinem ©itter.

S)n meineft mid), bie 9{ofe, geiüi^,

S)u cbler armer 9iitter!

S)n Ijaft gar einen Tjo^cn Sinn,

föö Ijerrfdjt bie 33(nmcntonigin 20

@cn}ij^ and) in beinem 'per.^en.
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@raf.

S)cin ^uvpur ift aller gieren tüertf)

^m grünen Überfteibe;

S)aro6 ha^ Mähä)in bein bege'^rt,

25 Söie @oIb unb cbel ©efd^metbe.

2)ein .^ranj er^öf^t ba§ fc^önfte ©efi^t:

5(liein bn 6ift baö 33tümd)en nic^t,

S)a§ id^ im ©tiüen öere^re.

ßilie.

S)a§ 9iö§(ein '^at gar ftotjen 33raiid^

30 Unb ftrebet immer nad^ oBen;

^oä) tüirb ein lieBeS Siebcfien and)

S)er Silie ^ie^'be toben.

3Bem'§ ^er3e fdylägt in treuer 93ruft

Unb ift fid) rein, n>ie ic^, bemn^t,

35 S)er §ätt mid; too^l am ^ödjften.

@raf.

Sc§ nenne mic§ jtoar kn]d) unb rein,

Unb rein öon böfen {ye'^len;

S)0(^ mu^ iä) l^ier gefangen fein,

Unb mu^ mic^ einfam quälen.

40 S)u bift mir jtoar ein fd)c>ne§ 33itb

3^on mond^er Jungfrau, rein unb ntilb:

S)dc^ toei^ iä) nod^ mag Sie"ber§.

hielte.

S)a§ mog Wo'i)! iä), bie Steife, fein,

§ier in be§ Söäc^ter^ ©arten,

45 Söie tDürbe fonft ber ?l(te mein

531 it fo öiel ©orgen toarten'?
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Sm fd)önen j?rei§ ber S3lätter S)rang,

Unb SBoIjIgevucf; bQ§ Sclieit lang,

Hub aiU taufeub gnvBcn.

S)ie WÜQ foH innit iiid)t t)in-fcf)mä^ii,

Sic ift be§ @ärtncr§ SBonite:

3?a(b iitu^ fic in bcm Sid)tc ftefjit,

33alb fd)ü^t er fie öov ©oinic;

S)od) li3a§ ben ©rafen güidlid) mad)t,

6ö ift nid)t ou§gcfud)tc '^'vac^t:

e§ ift ein ftilleg 33lünid)en.

93eitd^en.

Sc^ ftcT)' öcrBorgcn nnb gcbüdt,

Hub mag nic^t gerne fpred}en,

S)Dd) tüili iä), lücit fii^'g eben fd)idt,

53U'in tiefet Sd^toeigen 6recf)en.

Söenn idi e§ Bin, bn guter ^3lann,

Sßie fdjmer^t ntid|'ö, bn§ id; f^inauf nic^t fann

3)ir aüe ©erüd^e fenben.

ßraf.

S)a§ gute 3>eitd)cn fd^n^' id; fet^r:

6§ ift fo gar befd^eiben

Unb bnftet fo fdiön; bod) brand)' ic^ mel^r

Sin meinem f;erben Seiben.

^d) luiü e§ enc^ nur eingcfter)n:

3tuf biefen bürren gelfen(;ijf;n

3ft'^ l'iebd)en uid)t ,pi finbcn.
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5Ddc^ tüanbett unten, an bem ^arf),

Sag treuftc 2Bei6 ber (ärbe,

Unb fcnf3et leife ntancf^eS 3Icf|,

^i§ ii^ erlöfet tocrbe.

75 Söenn fie ein blaue» SCümc^en brii^t,

Unb immer fagt: S>ergi^ mein nicf)t!

So fü(;l' i(^'§ in ber ^erne.

3ia, in ber gerne füT^tt \iä) bie ^^Ikc^t,

Söenn ^Wn \iä) xMiä) lieben;

80 Srnm bin icf) in be§ i?erfer§ 5kc^t

'^uä) noc^ lebenbig geHieben.

Unb ntenn mir faft bae ^(X]i bricht,

So ruf icf) nur: ^^ergi^ mein nii±)t!

S)a fomm' ic^ toieber in's Seben.
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9iitter ^uxt§ « v ait t f a f) r t.

9)ltt be§ S3rniitißam§ 33cT;agen

©djtiiiugt firf; 9iittiT 6urt auf'g 9to^;

3u bcr Sramint; foK'§ ifjn tragen,

3(uf ber eblcn Sictiften ©rf/lo^:

9(1§ nm oben -tyetfenorte

S)rüljcnb fidf) ein ©cgncv noTjt;

Cf^nc Zögern, oTjne 2Borte

©d)reiten fic jn i*afd;er %'i)ai.

Sänge fd)tuan!t bc§ .^anipfeg Söelle,

58t§ fid; 6nrt int Siege fvent;

@r entfernt fid^ öon ber 8teüe,

ÜbcrlDinbcr unb gebläut,

3(6er luaö er Balb geiuatjret

^n bc§ a3ufd^e§ 3itterfd)ein

!

Wü bcm ©ängdng [tili gepnnret

Sd)leidjt ein 2ie6d)en burd; ben C'^ain.

Unb fie toinft t^m auf ba§ ^ptä^dien:

l?icBer .^err, nid;t fo gcfd^lüinb!

.^abt itjr uid)t§ au euer Sd;äijc^en,

.^abt ifjr nid)t§ für euer iliub?

Sif^u burdjglüf^et fü^e Skwnif,

5Do^ er nid)t öorbei begcljrt,

Unb er finbet nun bie Vdniue,

3Bie bie Simigfvau, (icbeneluertl;.
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25 ^oä) er i)öxt hk S^iener blafcn,

S)enfet nun ber ^o^en ®vaut,

Unb nun tutrb auf feinen ©trafen

Sar^resfeft unb maxtt fo laut,

Unb er n)ä§(et in ben iöuben
30 man<^e^ ^Pfanb ju 2W unb .^ulb;

5I6ev ac^! ba fommen ^uben
^JJtit beni £cf;ein Vertagter (Scfjulb.

Unb nun galten hk ©eric^te

S)en be^enben 9titter auf.

35 C öevteuferte @efc§ic^te!

^elben^after fiebenölauf!

©oK ic^ ^eute mic^ gebulben?

S)ie ^^eilegen^eit ift gro^,.

äöiberfac^er, Söeiber, (£d)ulben,

40 %d)l fein Oiitter uiirb fie los.

>oct6c§ SßSerfe. lS3b.
J2
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^ dj 5 e 1 1 li e b.

2Bir fingen nnb fagen liom ©vafen fo gern,

S)er I}icr in bent (Sdjiofje gefiaujet,

S)a, tuD i^r ben ßnfet be§ feligen <^errn,

S^en ()cnte tievniäfjtten, befcf)maufet.

^Jtun ^atte jidj jener im l;eiligen Ärieg 5

3u 6f)ren geftritten burrf) mannigen Sieg,

Unb a(§ er 3U .ipaufe t)om ^cHöffelein ftieg,

S;a fanb er fein «Sd^löffelein oben;

%od) S)iener unb S^abe ^erftoben.

2)0 Bift bu nun, ®rnf(ein, ha feift bu ]ü Apaue, 10

3)a§ ^eimifd)e finbeft bu fd}limmer!

3um genfter ba 3iel)en bie 3Binbe t)inau§,

@ie fommen bnrd) alle bie 3ii"i"t'^*-

3öa§ tuäre .yi ttjun in ber §erbft(id)en 9kd)t?

©0 ^ab' id) bocf) mandje nod; fdjlimnier üollbrac^t, i^

S)er 53lorgen T)at alleS lüofjt beffer gemad^t.

2)rum rafd) bei ber monblid)en .^elle

Sn'g Seit, in bag etroT}, in'g ©cftelle.

Unb at§ er im ipiüigen Sdjhimmer fo lag,

S3etüegt e§ fic^ unter bem 33ette. 20

3)ie 9iatte bie rafd)(e fo lange fie mag!

Sa, luenu fie ein ^^rijfelein l;ätte!
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^oä) fie^e! bn fielet ein luinjiger Söid;t,

ein ^luevölein fo ]mlid) mit ^liiipeleii^ßtc^t,

as Wit 9iebner=@e6evben unb ©prec^er=®elinc^t,

3um 5iiB i^t'^ ermübeten (Svafen,

S)er, fcf^lnft er iiic^t, mödjV er boc^ fd)lafcn.

3Bir f)a6cn uii§ gefte ^ier oben evlaubt,

©eitbeni hu bie ,3ii"iner terlaffen,

30 Unb meil tüir biet; n?eit in bcr gt-vne geglaubt,

©0 badjten luir eben jii praffen.

Unb h?enn bii öergönneft unb tnenu bir uic^t graut,

<So fd)mau)en bie 3^i-^erge, 6e§ag(ii-f) unb laut,

3u e§ren ber reichen, ber uieblief^en '-Braut.

35 2)er @rof im 33e^ogen be§ Sraumes:

Sebienet eurf) iunner be§ 9{aume§!

S)a fommeu brei üieiter, fie reiten :§erbDr,

3)ie unter bem ^ette gehalten;

S)ann folget ein fingeubeä ftingenbeö C^^or

40 ^^offiertic^er fleiner ©eftalten;

Unb Sßageu auf Söogen mit allem ©erüt^,

S)a§ einem fo |)öreu at§ Se§eu öergef^t,

Söie'g uur in beu Sc^Iöffern ber Könige fte^t;

3ule^t auf öergolbctem SÖagen

45 S)ie iörout unb bie ®äfte getragen.

©0 rennet unn aUe§ in öoUem @a(opp

Unb fürt fic^ im <Baak fein '^täfecfjen;

3um SDref^eu unb SÖatjen unb (uftigen Soop^

ßrfiefet fic^ jeber ein ©d^ii^d^en.
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3)a pfeift e§ ittib geigt e§ unb tünget tiub tlirvt, so

S)a ringelfS iiiib fd)leift e5 imb rüufcfjet unb tpirrt,

S)a Vifpert'ö uiib fiüftert'ö unb fliftert'g unb fd^njirrt;

S)aö ©väftein, e§ blicfet f)inüber,

6g büuft i^n, alö lüg' er im gieBer.

9iuu bappelt'S unb rappelt'g unb ftappevt's im SqqI 50

i^DU Q^nnfen unb ©tüfjlen unb 2;ifd)en,

S)a luitl nun ein jcber nm fe[tlid}en Wüt)l

<Bid) neben beni £'ie6i^en erfi-ifd)en
;

Sie tragen bie SÖürfte, bie Sd)inten ]o fiein

Unb ^-i^rateu unb '(^i]d) unb (Geflügel I)erein; eu

6§ freifet beftänbig ber föftüd^e Sßein;

S)aö tojet unb fofet fo lange,

3)erjd)niinbet ^nle^t mit ©efange.

Unb follen tuir fingen, traS u^eiter gefdje'^n,

©0 fd)U>eige ha^ %olm\ unb 2ofen. ' es

S)enn tüa§ er, fo artig, im .fileinen gefeTju,

6rful)r er, genol er im ©rofjen.

trompeten unb flingenber fingenber Sd)all,

Unb 3Bagen unb Oieiter unb bräutlid}er (BdjtvaU,

©ie fommen unb jeigen unb neigen fidj all', ^o

Un3üf)lige, feiige l'ente.

(So ging e§ unb gel}t e§ uod) l)eute.
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^ e r (^ c^ a ^ g r ä 6 e V,

3lrm am S3eutel, franf am ^er,3en,

S(^(e)3pt' iä) meine langen 3;age.

5tnnnt^ ift bic größte ^^(age,

9ieid}t^um ift bas Ijöd^fte @ut!

5 Unb, 5U enben meine ©d^mcr^en,

@ing id) einen ©dja^ ^u graben,

^eine ©eete fotlft bu '^aBen!

©(^ricB id) ^lin mit eignem SStut.

Unb fo 3Dg id) Äreif nm Äreife,

10 ©teEte tüunbcrbare gtantmen,

Äraut nnb Änocr}cnlDer! ,3n[ammen

:

S)ie 33efdjlitörnng \vax öDllbmd)t.

Unb auf bie gelernte Söeife

@rub id) nad) bent alten ©d^a^e

15 §fuf bem ange3eigten ^^la^e:

©c^loar^ unb ftürmifc^ n?ar bie ^lac^t.

Unb iä) 'iai) ein !2ic^t bon ftieiten,

Unb e§ fam gleid) einem «Sterne

ipinten au§ ber fernften ^erne,

20 gben al§ e§ ^njölfe fd)lug.

Unb ha galt fein SJorbereiten.

geller umrb'S mit einemmale

S^on bem ©lanj ber üoEen ©d^ate,

S)ie ein fcf)öner ^nabe trug.
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.g)oIbe 3(ugcn ]di) iä) hünUn 25

Unter bid)tem SStumenfrati^c

;

3n beö 2;ran!e§ .f)immcl59tan,^e

SErat er in beti Alrcis ^crcin.

Unb er f)ie^ mid) freiinblirf) trinfen;

Unb id) bad)t': cö fanii bcr .Himbe 30

^J)lit bcr fdjDUcu üdjtcii föabe

Sßaljrlid) nid|t ber 5ßöfe fein.

I^rinfc 5)111^^ bc§ reinen S?e"6en5!

2^ann Dcrfteljft bn bic 3?elff)rnng,

|[omnift, mit ängftitdjer ^Befdjlüörung, ^.s

'•Jiid)t ^nrücf an biefcn Crt.

©rabc Ijier nidjt mct)r bergcbenö.

lageS 9lr6eit! Stbcnbö @äftc!

«Saure 2Bod)en! i^xoi)^ Seftc!

8ci bein üinftig 3i^ii£'c^"''-''D^'t- ^^
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^ e V 9^ a 1 1 c n f ä n g c V.

^ä) bin her too1)lhctannk ©änger,

S)ei- btelgcreif'tc gjattenfänger,

S)en biefe aÜ6crüt)intc ©tabt

©etoi^ Befonbei-g nötl^tg '^ot.

5 Hub tüären'ö Siattcn nod) |o biete,

Unb Itjäreti Söiefcl mit int ©picle;

33on allen )äubx' id) biefen Crt,

©ic muffen mit einanbev fort.

S)onn ift ber gut getaunte ©änger
10 50tituuter auc^ ein Äiubcrfäugcr,

SDer fetbft bic toitbeften 6c^tt)iugt,

äßenn er bk golbucn 5Jlä^ic^en fingt.

Unb lüäxen ^uaBen noc§ fo tru^ig,

Unb toären 9}läbi^cu nod^ fo ftu^ig,

15 ^n meine ©aiten greif iä) ein,

©ie muffen alte l^iuter brcin.

S)anu ift ber üietgetoanbte ©änger

©elegenttic^ ein ^})läb(^enfäuger

;

3n feinem ©täbtd}eu taugt er au,

20 2Bo er'S nic^t mand)er anget^an.

Unb mären ^Jläbc^en noc§ fo blöbe,

Unb tüären SBeiber uorf) fo fpröbe;

S)od) alten ioirb fo liebebaug

S3ei 3awberfaiten unb ©efang.

(SSon 9tnfang.)



184 ®ebicf)te. C^rftcr Itjeit.

^ i c (S p t n 11 c V i lt.

%i^ ic^ [tili uiib nif)ig fpann,

Ct)ne nur 311 [torfcn,

Xrat ein fc^öuci- junger Mann

'üai)t mir 5uni iHodcn.

SoBte, ira§ ^u loben toar,

©oUte ba§ toaö fcf)abcn?

9Jlcin bem i^ladjfc ölcid)eö ."paar,

Unb ben Qlcidjen Jaben.

^uTjig ftior er nid)t bnbei,

X.'ieB eö nid)t bei'ni '.Hlten

;

Unb ber gaben ri^ ent^tnei,

2)en iä) lang' ert)aUen.

Unb bcö 5(adjfe§ ©tein-C^emic^t

Q6ab nod) Diele 3a^)li^";

2tber, ad) id) fonntc nid}t

JJieljr mit il)uen pvaljkn.

3ll§ id) fie 3uni Söcber trug,

i^üt}lt' ic^ tüa§ fi(^ regen,

Unb mein armc^ -^^cr.^e fdjtng

^JJtit gefd;tuinbern £d)tägcn. 20



SBaüobcn. 185

3lün, 6ei'm :^ei§en Sonnenfticfi,

35ring' td^'g auf bie SBIetc^e,

Unb mit TOü^e bücf' iä) miä)

9iac§ bem näc^ften Xeic^e.

2öa^ tc^ in bem Äämmeitein

©tili unb fein gefponnen,

Rommt — toie fann e§ anbers fein? —
@nblic§ an bie Sonnen.
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^ov ©evtd^t.

Sßon trem irf) e§ !)aBe, baS fag' icf) euc^ ntdfit,

S)aö Äinb in meinem l'cib. -^

^^fni! fpeit iljr am: bie .Ipure ba! —
S3in bod) ein eljiiid) SBcib.

^it iüem ic^ micf) tränte, bae fag' icf) cnc^ nirf)t. s

5)lein (5(i)n| i[t Heb nnb gut,

2rägt er eine golbene Äett' am -Ipalö,

2rägt er einen ftroljernen .^")ut.

©Ott ©pott nnb -Ipotjn getragen fein,

2:rog' iä) ottein ben S;>oi)n. lo

^d) fenn' i^n tüol)!, er fennt mic^ inD"^!,

Unb ®ott lüci| aucf) baöon.

.^err Pfarrer unb .^err 9lmtmann i'^r,

^dj bitte, la^t micl) in 'M^\

6§ ift mein Äinb, e§ bleibt mein Äinb, i'^

^))x gebt mir ja ui(f)te ba^n.
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5Der (Sbellnabe iiub bic ?Ohtüerin.

6be(fnabe.

<£d)öne Ü?KilIenn!

äöie I)ei|t bu?

gjlüUerin.

Sifc.

G-belfnaBe.

2öo^in beim? SÖo^in,

5 5)lit bem 9iecf)eu in ber |)anb?

^DJtüücrin.

3(uf bee SSateiö !!3anb,

Stuf beö 33ater§ äöiefe.

6belfnabe.

Unb gef)ft fo allein?

gjtüüerin.

5Da5 .f)cu foE ]^erein,

10 S)a5 bebeutet ber Otec^en;

Unb im ©arten baran

fangen bie 33irnen ^u reifen an;

5£)ie niill ic^ bredjen.

ßbetfnabe.

Sft nid^t eine ftiüe i^au6e baBei?
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gjlüUerin.

©ogar tt)rer ^tüei,

3In beiben GcEen.

©belfnabc.

3(^ fomme bir naä),

Unb am "^ci^cn ''Btttag

3ÖDÜC11 unr iiiiö brciii öcrfteitcn.

^icf)t Jttat)r, im grünen Vertraulichen .^au5

• gJlüUerin.

S)ag gäbe @efd)id)tcn.

ßbclfuabe.

9lul}ft bu in meinen Firmen aus?

^lüUerin.

gjlit nid)ten!

S)enn toer bie artige ^JRüIIerin füfet,

3(uf ber ©teile üerratl^en ift.

©uer fcl}öneö buntleö Äleib

Z^äV mir leib

@D lüei^ ,^u färben.

©leid) unb glcid)! ]o allein ift's red)t!

S)arauf tüitt ic^ leben unb fterben.

^ä) Hebe mir ben '03iiillcrfned)t;

5{n bem ift nid^ts ^n ücrberben.
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^ev ^uuggefed uub ber Wüljlbad).

©efell.

2ßo ivillft bu f(are§ ^-öäc^lein ^in,

<Bo munter?

S)u eilft mit frohem Ieicf)tem 8inn

hinunter.

3Ba§ fucf)ft bu eilig in bem %f)aU

(So i)öxe hod) unb fpric^ einmal!

3c^ tüar ein ^äc^tein, ^unggefett;

©ie fiaben

Wiä) ]o gefaxt, bamit id^ fc^nell,

^m @ia6en,

3ur '*3Ml)le bort f)inunter foE,

Unb immer bin ic^ rafc^ unb toH.

©ejell.

S)u eileft mit gelaff'nem ^Jtut^

3ur mni)U,

Unb treibt nic^t, tüa§ id) jungeg ^lut

^ier fü^le.

@§ blidt bie f(^öne ^tüllerin

aöo^l freunblic^ mancf)mal nact) bir f)in?
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©ie öffnet frü^ bei'm 5Jbigeiilid)t

S)en gaben, •^o

Unb fomnit, i^r Uebeö ^^Ingefid^t

.3u babeu.

^t)x 33ufen ift fo Doli nnb n^ei^;

6^0 niirb mir gleicf) jum 2)anipfen f}ei^.

©efeU.

Äann fie im SBaffev ßiebe§gtutl^ 2'

(fntjünben

;

. me ]oli man dini) mit ^(eifc^ unb ^-Blut

moiji finben?

äßenn man fie ©inmal nur 9efet)n,

5td)! immer mu^ man nad) if)r ge^n. 3o

®anu ftürj' id) auf bie Oiäber mid)

mn ^-Praufen,

Unb aüe Schaufeln bretjen fid)

3im Saufen.

Seitbem baS fd)öne ^Jitibd^en fi^afft, ss

4')at aud) ba§ SBaffer beff're .ft'raft.

©efeU.

S)u ';ltrmer, fül^lft hu uic^t ben Sct)merj,

mic anbre?

Sie tad)t bid) an, unb fagt im Sdjer^:

^Jiun Uiaubre! 40

Sie Ijielte bid) Uioljt felCift ,^urüif

^JJiit einem fü|en giebesblitf ?
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^Hv tüirb fo fc^toer, fo fc^lüer öoni Ort

3u fliegen:

« ^d) frümme mic^ nur facfjte fort

%uxä) äöiefen;

Unb fäm' e§ erft auf mid) nur an,

S)er 2öeg tväx' baih ^urüdget^an.

@ e f e I t.

©efelle meiner Siebeöqual,

50 ^c^ fc^eibe;

S)u murmelft mir bielleid^t einmal

3ur ^i'eube.

(SJe§, fag' i^r gleic^, unb fag' i^r oft,

3öa§ ftia bei- ßnabe toünfd)t unb f)offt.
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^ev 9}?ünevtit ^^ervatl).

Sßol^er ber S^reiinb jo früf; inib fd)neUe,

3)a faum ber Zaq im Cften graut?

.r-)at er fid) in ber Söalbcapeüe,

©D falt imb frifd) e§ i[t, erbaut'?

6§ ftorret i§m ber S^ad) entgegen;

'^yiag, er mit SÖiüen barfnf, gefju?

SÖaö flud)t er feinen ^JJbrgenjegen

S)urd) bie Befd^neiten milben <^5f)n?

9((^, tüoT)(! @r fomnit tioni tuarmen ^-öette,

äßo er fid) anbern Spa^ üerfprac^;

Unb toenn er nid)t ben 93iantel l^ätte,

Sßie fdiredlid^ tnärc feine Sc^nmd)!

6ö f)at i§n jener ©d;alf betrogen,

Unb i^m ben 33ünbel abgepadt;

Sier arme ^reunb ift auögejogen,

Unb faft, Une 3lbam, I6lü| unb nadt.

äöorum aui^ fdjiid) er biefe äöege

Diad^ einem folc^en Stpfelpaar,

S)a§ freilid) fd)ön im 9Jlüf)Igef)egc,

So Une im ^^sarabiefe, \vax.

^r unrb ben ©d^erj nic^t (eid)t erneuen;

^r brüdte fdjueü fid) an«? bem 4">a"^-

Unb brid)t auf einmal nun, im freien,

^n bittre laute 0agen au§.
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25 „3fc§ (a§ in t^ren ^^^eucrbtirfcn

9tic^t eine £t)l6e bon äsciTatf};

(Sie fd)ien mit mir fic^ ju entwürfen,

Unb fann aiif foW^c |cf)tt:)ar3e Zi)aV.

ßonnt' icf) in i|ren 9Xrmen trnnnten,

30 Söte nteucfjlerijd) ber 93ufcn fcf)tug?

6ie t)ie^ ben ^olben 3(mor fnunten,

Unb Qünftig War er iin§ genug.

„©id; meiner Siebe ^u erfreuen!

S)er ^ac^t , bie nie ein @nbe ua^m

!

35 Unb erft bie 53tntter an,]ufcf)reien,

9tun eben Qt§ ber 53lorgen tarn !

S)a brang ein S)u^enb ^tnöertranbten

herein, ein lüat^rcr 5)KMifcf;en[trom;'

2)a fomen Vettern, fucften lauten,

40 6g fam ein Vorüber unb ein C^m.

„2)a§ mar ein Zo^qu , mar ein Söüt^en

!

@in jeber fc^ien ein anbreö 2f)ier.

©ie forberten be§ 9}läbcf)eu§ ^lüt()en

W\i fcf^redticfjem ©cfd^rei öon mir. •—

45 3öa§ bringt i()r alle mic öon Sinnen

?{uf ben unfcf)utb'gen Jüngling ein?

S)enn fo(rf)e ©cf)ä^e ju geminuen,

%a mu| man öiel befienber fein.

„Söei^ ?lmor feinem frf^önen «Spiele

50 %o^ immer jeitig uad)3uge^n.

6r tä^t fürma^r nid)t in ber '!)3tü^le

2)ie 33lumen fcc^je^n 3a^i-"e fte^n. —
©oettjC'S Söertc. i. S8b. 13
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Sic raubten mm bn§ .^Iinbcrlninbet,

Unb luoEten auä) ben 531aiitet iiorf).

SJßie nur fo biet öerflucfit (^efinbcl ss

Sm engen .^aufe fid^ berfrod)!

„9hm fprang icf) auf unb to6t' unb flud)te,

©clüi^, burcf) alle burcfj^ugelju.

Srf) ffl^) uod) einmal bie ä^errndjtc,

Unb ad) ! fic ttiar uod) immer fd)ön. eo

©ie olle Undjen meinem ©rimme;

Gr§ flog uod) mand)e§ nntbe Sßort

;

S)a mad)t' id) mid), mit Sonnerftimme,

^lod) cnblidj au§ bcr t^")öT;Ie fort.

„53kn foK niä) 9Jläbd)en auf bem Sanbe, «5

SBie 5)Mbd)en au§ ben Stäbten, flief^u.

So (äffet bod) ben (Vraun tiou Staube

S)ie !!3uft, bie S)ieuer aug^u^ietju!

S)oc^ feib if)r and) bon ben ©eübten

Unb fennt if)r feine ^arte '4.^flid)t, ^o

(£o änbert immer bie ©etiebten,

S)oc^ fie bcrratr^en mü^t if)r nidjt."

So fingt er in ber äöinterftunbc,

3i3o uid)t ein armes .^'iälmrfjen grünt.

^c^ tac^e feiner tiefen SBunbe; 75

S)eun ttiirtlid) ift fie niofjtüevbient.

So gel)' e§ jcbem, ber am läge

Sein ebtc§ 2iebd)eu fred) betriegt,

Unb '3kd)t5, ntit aH,^ufüf)ner 3Jßage,

3u IHmors falfd)er 5JUi(jle friect;t. so
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^ e r M ü ( ( e V i n 9t e u e.

Düngung.

9cur fort, bu braune «^ei-e, fort!

5lu§ meinem gereinigten ^aufe,

3)a^ ic^ biet), nac^ bem ernften 3öort,

mi)t 3anfe!

3Ba§ fingft bu '^ier für §cu(^etei

äJon Sieb' unb ftiüer 93täbc^entreu'?

3öer mag ba§ ^Jtäfjrd^en ^ören!

3tgeunerin.

3c^ finge üon beg 5Jtäbc^cn§ 9{eu',

Unb (angcm ^ei^em Setjuen;

S)enn Seid^tfinn tnanbelte fic^ in %xm'

Unb 3;^rönen.

(5ie fürcf)tet ber 53lutter S)ro^en ntcf)t me^r,

©ie fürchtet be§ 33ruber§ -^auft nic^t fo fefjr,

3(I§ ben .^a^ be§ l^cr^Iid^ ©eliebten.

Jüngling,

^on @igennu| fing' unb öon 33errat^,

3]on 5}brb unb bicbifdjem Oiauben;

5Jlan toirb bir jebe falfcfie X^at

äöo^t glauben.

Söenn fie S3eute öertfjeilt, ©emanb unb (^ut,

«Sc^timmer ai'i je if}r ^ißt^unei" t^ut,

S)aö finb gewohnte @efd)ic^ten.
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Jld)\ \vd)\ ad) \veX)\ 3Ba§ \)ab' id) getf)an!

äßaö ^ilft mir mm ha?> !L'aujd)en!

^d) l^ör' an meine Kammer f)eiau

3t)n raiiftf)ni. 25

2)a tlüpfti' mir (}odj baö Apcvj, id) hüd)V:

C l)Qtte[t bu bod) bie Siebeänac^t

2)er ^)3tutta- nid)t öcrvatfjen!"

3iünQling.

9lcf) leiber! trat id) aud) einft hinein,

Unb ging öerfüf)rt im Stillen: so

IHd) (Bü^d)en ! (oft mid) ju bir ein

gjtit Sßiüen!

3)od) gteic^ entftanb ein l'ärm unb ©efc^rei;

6ä rannten bie toüen 'iU'rUianbten t)erbei.

'^yiod) fiebet baö iölut mir im l^eibe. 35

3igeunerin.

„.^ommt nnn biefelbige Stunbe ^nrücf,

SJßie ftiü mid)'6 fröntet nnb fd)mer3et!

3d) i)abc baö na§e, hau einzige Ö)lüct

S)erfd)er3et.

^c^ armeS ^JJUibd^en, id; mar ]\i jnng! 40

60 mar mein iJ3rnber l)errnd)t genung,

Bo fc^lec^t an bem iiiebften ju ^anbeln."

S)er S)id)ter.

So ging ba§ fd^mar^e Söeib in baö ^lauö,

3^n ben -Oof jnr jpringenben Cueüc;

Sie mujc^ fid) ^eftig bie fingen aus, 45

Unb (jelle
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3öarb 2(ug' itnb Seficfjt, unb loeiß unb !(ar

Stellt ficf) bic fcfjöne ^Ftüttcriu bar

S)em erftauut^cvjürutcu A^naöcn.

^Tcüriertu.

^ä) fürchte fürtoiiTjr bcin erzürnt ©cfic^t,

S)u Sü^er, ©djöiier unb trauter!

Unb ©i^täg' unb ^-))lcfferfti(^c nid)t;

^lur lauter

©ag' i(^ öon Si^mer^ unb JiHebe btr,

Unb lüill 3U beincn O^ü^en ^ier

^hm leBcn ober auc^ fterben.

Jüngling.

D Steigung, fage, tote l^aft bu fo tief

^m .^crjen bicf) öerftcdet?

äöer "^at bicf), bic öerborgen ferlief,

Selpedef?

3M} !!3ie6e, bu tool}! unfterbtic^ bift!

^ic^t !ann 5)errat§ unb '^äniifc^c Sift

2)ein göttlii^ 'icbm tobten.

9}lüIIerin.

SieBft bu mic^ noä) fo ^odf; unb fe'^r,

2öie bu mir fouft gcfcfiluDrcn,

So ift un§ Beiben aucf) uicfjts nie'fir

Sßer(oren.

^flimni 't)in ha^ üietgelicbte äßeib!

3)en jungen unbcrüfjrten iicib,

@§ ift nun alleö bein eigen!
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iöcibc.

yhtn, Sonne, ge'^e l^inab unb Ijinauf!

^l^r ©tcrnc, Ieucf)tet unb bunfelt!

6§ gcTjt ein J^icbcggcftirn mir auf

Unb funfclt.

©D lange bie OueEe fpringt unb rinnt, 75

(So lange ^(cibcn iuir gtcidjgcfinnt,

öinö an bcs anbern .^e)crjcn.



SBattaben. 199

ö a n b V c r u n b ^^ ä (^ t e r i u.

er.

.Kannft bu, fc^öne ^äc^trin o^ne gleti^en,

Unter biefer breiten Sd^attenltnbe,

2Ö0 iä) Söanbrer fur^e 9tu^e finbe,

fiabung mir für S)urft unb '^^'^ungcr rei(^en?

©te.

5 Söillft bu 33ielgereif'ter "^ter bic^ laben;

Sauren Matyn unb 33rot unb reife ^vüctjte,

^^iur bie gan,^ natürtic^ften G)ericf)te,

Äannft bu retd)(ic^ an bcr Guedc :^aben.

6r.

3ft mir bo^, ic^ mü^te fi^on bic^ fennen,

10 Unbergeff'ne Sterbe l^otber ©tunben!

Si^tic^feiten ^ab' iä) oft gefunben;

S)iefe mu^ iä) bod^ ein Söunber nennen.

8ie.

C^ne Sßunber finbet ficf) bei 233anbrern

Cft ein fel}r erftärlic^cs ßrftauncn.

15 3ia, bie Slonbe gleichet oft ber braunen;

@ine reijet eben, lüie bie anbern.

er.

.^eute nid^t, fürtoa^r, ^um erftenmate

.^at mir'ö biefe 33i(bung abgeuionncn!

2)amal§ toar fte ©onne aller «Sonnen

20 ^n beut feftlic^ aufgefc^müdten ©aale.
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©te.

greut cö bicf), fo !anu e§ lüo^^I gcfdjcTjen,

üDn^ man bctiicn 5)liUjrdjcn]d)cq UDHenbe:

^urpurfcibc flojj üoii ifjvcr ^L'ctibc,

S)a bu fic 3um crftcmnal Qcfct;cu.

er.

Wui, fürluaTjr, bae Tjaft bu nicf)t gebidjtct! 25

Hoiuiteii (V)ciftcr bir C5 ü[fcul)aiTii;

SSon SutDeten l^aft bu aud^ erfaljreu

Uub bou ^perlen, bic itjr 53Iicf öcruid^tct.

©te.

SDiefeS 6iuc lunib uttr iuoljt ücrtvauct:

S)a^ bic <Bd)öiu, ]ä)auü)ü\i ^u geftcljcn, 30

Uub in .^"»offuung, Uncbci- bid; ,^u feigen,

^Jlnudjc Scljtöffcr in bic 2n\t erbauet.

er.

Üriebcu utid; uudjcr bodj alle SBiubc!

©ud)t' id) er^r' uub (^nlb an^ jcbc mi']d

Sod; gcIcQUct, iucuu aui Sdjlufj bcr yicifc 35

3d) ba§ cble Silbui^ toicber fiubc.

©ic.

^idjt ciu iMfbui^, Unrflid) ficijft bu jene

.^'>üljc lüdjtcr bcö ücrbräuijtcu ii3(ulc5;

^uu iut ^;Pad;tc bcö Ijcrfafj'ucu ©utcö

^JJcit bciu 33rubcr freuet fid) .^^eleue. «
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er.

Slber biefe "^eiTÜc^en ©cfilbe,

Äann [te ber 58efi|er ferbft öermciben?

Oteic^e gelber, Breite 3Bief= unb SBciben,

Mäc^t'ge CueEeu, fuße .'pinimelsmilbe.

©ie.

3ft er bod^ in alle Söelt entlaufen!

Söir öcft^tDiftcr '^aBen üicl eriüorben;

SBenn ber ©ute, loie man fagt, geftorBen,

SCßoUcn n)ir ba§ .!pinter(ajj'nc faufen.

er.

Söo'^t ,^u faufen ift eg , meine Sdjöne

!

S^om ^Befi^er "^örf iä) bie ißebinge;

S!od§ ber ^rei§ ift !eine§tt)eg§ geringe,

2)enn ha^ le^e Söort, e» ift: t^clene!

Sie.

Äonut' un§ ©tuet unb ipö^e nid^t bereinen!

.^at bie SieBe biefen äöeg genommen?

S;ocfj ic^ ]d)' ben loacEren Sruber fommen;

SSenn er'§ l^ören luirb, toae tann er meinen?
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B i r ! u u g in b t e ^ e r n e.

2)ie .^Diiigin fteljt im l^Dl)cn ©aal,

S)a Brennen ber Äcr^cn fo biete;

Sic fpridjt ,5uni ^Vigcn: „üDu länfft einmal

llnb tjülft mir ben 33entel ,jum ©picle.

6r liegt ^ur .^anb s

3(uf meines lifcfjee 9ianb."

3)er iftnaBe ber ci(t fo 6el)enbe,

SBar Bülb an Scfytolfeö Gnbe.

Unb ncficn ber Königin fcf)türft ,^ur ©tnnb'

Sorbet bie fdjönfte ber ^i'^U'-^'i- "^

2)a brad) it)r bie 2;affe fo ^art an bem '"JJlunb,

6ö mar ein föräuel ^n fcfjauen.

5ßer(cgcnl)eit ! <Sdjam

!

Um'§ ^rad)tfteib ift'g gettjan!

Sic eilt unb fliegt fo beT)enbc is

Entgegen beö ©d)toffeö Gnbe.

S)er Änabc ^urüd ,^u taufen tarn

G^ntgcgcn ber Sdjönen in Sd}uun-,^en,

^ö mu^t' cö niemanb, bod) beibe jufamm',

Sie Tfiegten einanber im -^^cr^en; 20

Unb beö ©tüdö,

S)eö günft'gen GJefdjidö!

©ie marfen mit Sruft fidj ,^u iörüften

Unb tier^ten unb filmten nad; iiiiftcn.
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2-^ ^oä) enbli(^ Beibe fic^ reiben (o§;

©te eilt in i^re ©cmädjcv;

3)er 5page brängt fid^ pr Äönigin gro^

S)ui"d^ alte bte S)cgen unb ^äcfjei".

S)ie O^ütftiti entbccft

30 3)ag Sßeftcfjcn befledt:

5ür fie tt»ar nickte uncrrci(^Bar,

S)er .^öuigin üon ©aba ücrgteidjbar.

Unb fie hit .g)ofnieiftenn rufen lä^t:

„3Bir famen bod) neulich 311 Streite,

35 Xlnb i^r Be"^auptetct fteif uub feft,

9ii(^t reiche ber @eift in bie Sßeite;

2)ie ©egentoart nur

2)ie laffe lüo^t ©pur;

SiDi^ niemanb loir!' in bie ^erne,

40 ©ogar nid^t hie: t;inimlifcf)en «Sterne.

„^lun fe'^t! So eben toarb mir pr Seit'

S)er geiftige Sü^tran! öerfd)üttet,

Unb gtcic^ barauf ^^at er bort 'hinten fo treit

S)eni Äna^ben bie Stöefte zerrüttet. —
45 ißeforg' bir fie neu!

Unb toeit ic^ mic^ freu',

S)a| fie mir ^um Setoeife gegolten,

3ic§ ^a))V fie! fonft toirft bu gefc§olten."
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^ i c )t) a n b c I n b c &lodc.

6§ n)ai* ein Äinb, ba§ lootttc nie

3ur S{[xä)c ficf) bequemen,

Unb ©onntagS fanb e§ ftetö ein 2öic,

2)cn äöeg in'§ O^clb ju net^mcu.

2)ic ^JJlutter fprad): S)ie (SIoilc tönt, s

Hub fü ift bir'ä bcfotjten,

Unb t)aft bu bid) nid)t t)ingetüö^nt,

©ie loninit unb loirb bid) tjolen.

S)a§ Äiub eö bcuft: bie ©lodc Ijängt

2)a broBen auf bcni Stützte. lo

Sdjon l)at'ä ben SÖcg in'ö O^clb gelenft,

2H§ lief eö auö ber Sdjule.

S)ie ©lode (Slodc tönt nidjt ineTjr,

2)ie ''JJhittcr I)at gcfadcIt.

S)üdj tüctd) ein Sd)rccfcn t)intcvT)ci-! is

2)ie ©tüdc füinnit geiuadelt.

6ic tüadclt fdjnell, man gtauBt eä !aum;

S)a§ arme ftinb im £d}iTdcn

&^j lauft, eS fommt, a(ö luie im Xiauni;

2)ic ©locle Uiivb eö bcdcu. 20
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^oä) nimmt e§ richtig feinen .^ufc^

Unb mit gemanbter Scf^neüe

eilt e§ buvcf) "ilnger, g-elb unb ^ufc^

3ur Äirc^e, jur daptüt.

25 Unb jeben (£onn= nnb (Veiertag

©ebenft e§ an ben Schaben,

Sä^t burc^ ben erften ©locfenfc^log,

^flic^t in 'Jßn-ion fic^ (oben.
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^ c V getreue (£' cf a r t.

€ tüiircn tnir tneitev, o tüär' ii^ ,^ii C^aii§!

Sie fommcii. S)n fomnit fcf)ün ber iuid)t(irf)e @rau§;

©ie finb'§ bic uiiljolbigcii Srfjtueftevn.

Sie ftrcifen \)cxa\\ inib fie finbeii iin§ f)iei-,

Sie trinfen bn§ niüfjfam gct)olte ba§ iMcr, s

Hub (äffen nur leer un§ bie .ilrüge.

So fpvecf)cn bic .ffinber nnb brücfcn ficf) fcf)uell;

S)a 5eigt fid) toov i()ucu ein alter ©efeü:

mix ftiüe, ,^'mh\ .^inbertein, fülle

!

S)ie C^ulbeu fie fommen bon burftiger Sagb, »<>

Hub laf,t \i)x fie trinfen inie'g jeber betjagt,

Sann finb fie eud) t)oIb bie Unt)otben.

(^5cfagt fo gcfdjcTju! nnb ba naljt fid) ber ©raui

Hub fietjet fo grau nnb fo fdjattenfjaft anö,

S)od) fdjtürft e§ nnb fd)Iampft e§ anf'g Befte. i5

S)a§ 5?ier ift öerfdjtuunben, bie Ärügc finb teer;

^iun fanf't e§ nnb Branf't c§, ba§ nnittjige «öcer,

Sn'g tueite ©et^at nnb ©cbirgc.

5Die .<liubertein ängfttid) gen -Oaufe fo fdjuell,

©efeltt fid; 3U it)ueu ber fromme (^efett: 20

S^r ^^üppdjen, nur feib mir nid|t traurig. —
3öir triegen nun Sd^etten nnb Strcid)' int- auf« ^-Btut. —
5tein feineöUiegö, alteö getjt tjerrlid) uub gut,

9iur fd;tt)eiget unb l^ord^et tt)ic ^Jtänstein.
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25 Unb bcr c§ citc^ anräf^ imb ber e§ Befte'^tt,

@r ift e§, ber gern mit ben .Rinbelein [pielt,

S)er alte ©etreue, ber Maxi.

9}om Sßunbermann l^at man cncf) immer er.^ä'^lt,

9hir I;at bie 33eftätigung jebem gefehlt,

30 S)ie 1)abt i^r nun föftüi^ in .^änben.

Sie fommen nacf; C^aufc, fie fe^en ben ,^rug

©in jebcä ben Gltern bejc^eibcn genug

Unb 'Darren be-r Si^läg' unb ber Schelten.

'S)oä) fie^e man foftet: ein ^crrüc^e§ 5?ier!

35 Wan trinft in bie 3iunbe fc§on breimal unb öier

Unb no(^ nimmt ber .ßrug nic^t ein @nbc.

SJag SBunber es bauert jum morgenben 2ag.

^oä) fraget wer immer 5u fragen öermag:

2öie ift'§ mit ben trügen ergangen?

40 S)ie ^]läu§(ein fie löcf^eln, im Stillen ergebt;

©ie ftammeln unb ftottern unb fc^ma^en jute^t

Unb gteic^ finb bertrodnet bie i?rüge.

Unb tttenn euc§, U)x Äinber, mit treuem ©efid^t

@in U^ater, ein Se'firer, ein ^Hbermann fpridjt,

45 8o ^orc^et imb folget it)m püncttic^!

Unb liegt aud^ ba§ ^üngtein in peinlicher C'^ut,

i^erplaubern ift fcf)äblicf), öerfrfjtneigen ift gut;

S)ann füllt fic^ ba§ S5ier in ben Jlrügen.
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^ C r ^ i) t C 11 t a 11 5.

S)er 2:l)iirmev ber fd)aut 311 9)litten bev 9lai^t

^inab auf bie ©räber in Sage;

S)er 9)tonb bev ^at altc§ in'§ C^elle gebvad^t;

S)er Äivc^t)of er liegt \vk am Xage.

S)a regt ficf) ein (^rab unb ein anberes bann

:

^

(Sie fotiuneu (jerüor, ein Sßeib ba, ein "»JJtann,

^n tuei^en iinb fcf)(eppenben C'^^n^^en-

S)a§ reift nun, e§ Wili ficfj ergeben fogleid),

S)ie Änödjel jur Oiunbe, juni Äranje,

©0 arm unb ]o jung, unb jo alt unb fo reic^; 10

3)Dd) (jinbern bie Sd}leppen am Zaw^i.

Unb toeit t)ier bie ©djam nun nid)t tueiter gebeut,

©ie fdiüttetu fid) alte, ba liegen jerftrent

2)ie ^embelciu über ben ^'pügeln.

5iun T)ebt fid; ber Sd)en!et, nun toadett ba§ ^ein, is

©eberben ba gibt c§ öertrarfte;

S)ann flippert'S unb flappert'g mitunter T;inein,

?U§ fd)Iüg' man bie 4">bt,^(ein ^um lacte.

S)aö fonimt nun bem 2;(jürmer fo (ädjerlid) nor;

2)a raunt i^m ber Sdjalf ber 93erfnd)er in'e Ct^r: 2u

®e^! T)o(e bir einen ber fiafen.

@et§an tpie gebad)t! unb er pd^tet fid) fd)nell

•Jinn hinter geT^eitigte S^t^üren.

S)er ^Jionb unb nod) immer er fd)einet fo I)eU

3um 2an3, ben fie fd^auberlid) filteren. 25
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S)oc^ enblic^ öertieret ficf) biefer imb ber,

(5cf)let(f)t ein§ nac^ bein aiiberu gefleibet eint)ev

llnb t)n\d) ift e§ unter bem 9iafen.

9iuv einer ber trippelt unb [totpert jule^t

30 Unb tappet unb grapft an ben (Prüften;

2)oc^ ^t fein ©efelte fo fd)ttier ii)n öerte^t;

6r rtiittert ba§ 2ucf) in ben fiüften.

6r rüttelt bie Xljurmtljür, fie fdjtägt i^n ^urücf,

GJejiert unb gefegnet, bem 3;^ürnier ^um ©lud,

35 (Sie blintt bon metallenen Äreu^en.

2)a§ ^emb nui^ er ^a6cn, ha raftet er nic^t,

S)a gilt ani^ fein langes 33e]innen,

S)en got^ifc^en gierrat ergreift nun ber 2JÖid)t

Unb flettert öon S^mu ju .^i^nen.

4« ^Jiun ift'§ um ben armen, ben 2l)ürmer getrau!

6ö rudt fic^ öon Sc^nörfel ^n Sdjnorfel ^inan,

Sangbeinigen Spinnen Vergleichbar.

S)er Sprmer erbleid^et, ber S^'^ürmer erbebt,

@ern gab er i^n ftiieber ben Safen.

4 5 S)a Ijädelt — je^t fjat er am längften gelebt —
S)en S^W^ eii^ eiferner SatJ*^"-

©c^on trübet ber ^^tonb fic^ öerfc§tt)inbenben Sdjeinö,

2)ie ©lode fie bonnert ein mäc^tige§ @in§

Unb unten ^erfc^ellt baö ©erippe.

©oetl)cä 2öerte. i. Sb.
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^ i e e V ft e 2Ö a I V " ^* 9 i ^ " ^^ i^) *•

6 in S)nnbe.

g§ Iad)t ber mai\

3:;er 2Ba(b ift frei

äjDU ei§ uiib 9ieifgel)än9e.

S)er ©c^nee ift fort;

%m (grünen Crt

©rfrf^atleu fiiiftgefäiige.

©in reiner ©(^nee

Siegt auf ber 4pöfj;

3)ocf) eitcu njir nad) oben,

^egel^n ben dten (jeirgen 5ßraud),

^lUbater bort 311 (oben.

S)ie <^tnmme (obre burd) ben 'Jtauc^!

So ttiirb ha^ ^er,^ ert)oben.

!S)ie Sirniben.

S)ie t^tamme lobre bnrd) ben 9ianc^!

a^ege^t ben alten TjeiCgcn ^-öraud),

^lüüater bort ^u loden!

.^inauf! tjinanf nad) oben!

©iner an§ bem äsolfe.

Äönnt if)r fo beiluegcn fjonbeln?

äßoüt i^r benn jum Jobe tüanbeln?
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20 kennet i^r md-)t bie ©efe^e

Unfrei- garten ÜSevlLnnber?

9iing§ geftellt finb il^re 5le^e

Slitf bie bleiben, auf bie Sünbev.

. %ä) fie fcf)Iad}ten auf bem 2ßaIIe

i-'s Unfre Söeiber, unfve Äinber.

Unb tüix alle

9ta^en un§ geluiffem ^alle.

6I)or ber SBeiber.

5(uf be§ Sager§ ^o^em Söalle

©(i)to(^ten fie fd^on unfre Äinber.

30 %d) bie ftrengen Übeilpinber!

Unb U}ir ade

^la^en uu§ getüiffem ^^alle.

6in S)ruibe.

Sßer Cpfer ^eut

3u bringen fc^eut,

35 SJerbient erft feine 58anbe.

S)er Söotb ift frei|

S)a§ C^ol3 ^erbei,

Unb fd)id}tet e§ jum 5öranbe!

S)0(^ Bleiben Unr

40 ^m 33uf(f)ret)ier

5lm 2age noc^ im ©tiüen,

Unb 5Jläuner ftetlen ttjir jur .^ut,

Um eurer ©orge lüillen.

S)ann aber la^t mit frifd)em Wuti)

45 Un§ unfre ^flidjt erfüllen.
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6^01- bei- äßöd^ter.

9.^ert§eitt nid), tvaäxe ^Jtänuer, tjier

S)urd) biefeg ganje SCÖalbreöier,

llnb \vad-)d f)iev im Stillen,

SSenn jie bie ^^^flic^t erfüllen.

ein äöäditer.

S)iefe bumpfen ^^faffenc^Tiften,

£a|t un§ fed fie ü6ev(i[ten!

9)lit beni 3:eiifel, ben jie fabeln,

SöoHen nur jie felbft erfd^recfen.

tommt! 5}Ut 3aden unb mit ©abetn

Unb mit (^ilntfj unb .fitaV^erftöcfen

Sännen unr bei niicfjf ger äßeile

S)urcf) bie engen getfenftveden.

Ball] unb Öute

§eur in unjer 9iunbgefjeule

!

6fjor bev 3öäd)ter.

^omnit mit 3«den unb mit ©abeln,

3Bie bev ileufel, ben fie fabeln,

Unb mit nnlben .filappeiftoden

2)uid) bie leeren 3el|enftredeii!

Äauj unb ©ute

^euC in unfer Üiunbge^eule!

6-in S)ruibe.

<2o meit gebrad)t,

S)a| tüir bei 91a(^t
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3(IIöater l^etmlic^ fingen!

2)0 c^ tft e§ lag,

©obalb man mag

6in reines .'per^ bir Bringen.

S)u fannft ^tcar l^eut,

Unb inand^e 3eit,

2)em 5einbe biel ertauben.

2)ie glamme reinigt \iä) öom JRauc^:

©0 reinig' unfern ©tauben!

Unb raubt man uns ben atten ^Braud^;

^än 2i<i)t, tvn mill eö rauben!

6in c^rifttictier Sßäc^ter.

^ilf, a^ i^itf mir, ÄriegSgefeüe!

80 3tc^ e§ fommt bie gan,5e .^öäel

(Biet), tüie bie öer^ejten t'eiber

^uxd) unb burc^ öon stamme gtü^en!

^Jlenfc^en-äBötf unb ®rac^en-2öciber,

S)ie im ^tug öorüber^ie^en

!

85 aSetc^ entfe^lic^ee ©etöfe!

Safet ung, taBt un§ aEe ftief)en!

eben ftammt unb fauf't ber Söfe;

2tu§ bem 33oben

S)ampfet ringg an .Rotten = ißroben.

e^or ber c^riftticf^en Sßäc^ter.

90 (5c^rectti(^e berl^ej-te Seiber,

^tenfc^en^aBötf unb S)rac^en=aßeiber!

äßetc^ ent)c^ti(i)eS ©ctöfe!

©ie§, ba ftantmt, ba ^itf)i ber Söfe!
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S(u§ bem 3?obcn

Sainpfet ringö ein |)öüen = 33roben.

G^or bcr 2)niibcn.

S)te 3^(amme reinigt ficf) öom '1taud§:

©0 reinig' unfern (Glauben!

Unb raubt man un§ ben alten S3rau(^;

®ein ßid)t, )ücr fann c§ rauben!
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^ e r ^anb^xit^xiinQ.

^at hex alte .öerenmeiftcr

©ic^ boc^ einmat toegbegeben!

Unb nun foüen feine ©elfter

?(u(^ nac^ meinem SBillen (eben.

5 ©eine Sßort' unb 2Berfc

^erft' iä), unb ben ißrauc^,

Unb mit 6eifte§ftärfe

Zi)ü' icf) Söunber auc^.

äöaüe! toaüe

10 5!Jlanc§e «Strecfe,

®Q§, pm 3^e(fe,

SBaffer fliege,

Unb mit reichem öollem ©c^waÜe

3u bem Sabe fic^ ergieße.

15 Unb nun Eomm, bu alter S?efen!

^imm bie fc^(ec§ten ^^umpen^üüen

;

33ift fd)ün lange .fined)t geiuefen;

5tun erfülle meinen äöillen!

3(uf ätoei SSeinen ftel^e,

20 eben fei ein ^opf,

(Jite nun unb ge^e

^it bem Söaffertopf!
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2ßaüe! tcaüe

5JtQnrf)C ©trccEc,

Söaffer fliege,

Unb mit reid)cin tioUeni ©c^ifalle

3u bcm 93abc fid) ergieße.

©et)t, er läuft ,^11111 Ufer nieber;

äöa^rltc^! ift |d:)im nn bcm «^tuffe, 30

Unb mit S5(i^cc^jcT)iicnc tüicber

3ift er tjkx mit vafdjcm ©uffe.

(Sdfion 311m ,5Vuintcumalc!

2Bie ba§ »eden fd^JütUt!

2öie [id) jebc ©d^ale 35

Ü^oü mit aBajjer füllt!

©tel^e! ftel^e!

2)enn mir "^aben

S)eincr (Snbcn

i^DÜgcmeffcn! ^o

^^(c^, id) merf es! äBcl^c! me^e!

,'Qab' id) bod) baö äßort öcrgcffen!

%ä) baö 3BDrt, moraiif nm C^iibc

Gr bae mirb, maö er gciuefcii.

%d)i er läuft uub bringt bcl)enbc! 4.s

äßärft bu bod) bcr alte «efcn!

Smmcr neue (Kliffe

58ringt er fd)nell l)crein,

%ä-)\ unb t)unbcrt (^•lüffc

©türmen auf mid) ein. so
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9tein, ntd^t länger

,^ann i(f)'g (äffen;

mii i^n faffen.

3)a§ ift lücfe!

55 %ä)[ nun Wixh mir immer bänger!

2ßeld§e gjliene! toelc^e S3acfe!

C, bu 9tu§geBurt ber .g)inüe!

©oll ha^ gan^e -Ipauö erfaufen?

6el)' id^ üBer jebe ©d^toelle

60 2)Dd) fdjon SBaffcrftröme laufen.

(äin tierruc^ter iJ3efen,

5£)er nii^t t)ören loill

!

©torf, ber bu getoefen,

©tel) bod^ ftiieber ftiE!

65 aßiüft'g am enbe

@ar nidjt laffen?

mä hiä) faffen,

mm bid) Ijalten,

Unb ba§ alte .^ol^ bel^enbe

70 ^Jlit beut fd)arfen 23etle fpaüen.

©elf|t, ba fommt er fc^leppenb toieber!

SGßie id^ mid) nur auf bid^ Uierfe,

@(eid), Äobolb, licgft bu nieber;

Ärac^enb trifft bie gtatte ©c^ärfe.

75 Söa'^rlii^! braö getroffen!

©e'^t, er ift entzwei!

Unb nun fann id; tjoffen,

Unb ic^ at^mc frei!
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äBei^e! treibe!

SBeibe 2:t)ei(e so

©te'^n in (Jite

SSöÜig fertig in bie t^öfie!

<^elft mir, arf)! il^r 1)0^)611 53lä(^te!

Unb fte laufen! ':)la| unb näfjer ss

SGßirb'ö im (Saal unb ouf ben ©tufen.

2öel(^ cnt)e^lid)Cö föclnäffcr!

.^err unb ^J!)]:eifter ! l)ör' mic^ rufen! —
%d), ba fommt ber ^J^eiftcr!

|)err, bie ^ott) ift gro^! s'i

2)ie id^ rief, bie @cifter,

Sößerb' i(^ nun nidjt loö.

„3n bie ©de,

Sefen! 33efen!

©eib'e gen)efen. 95

SDenn alö ©cifter

9iuft eud) nur, ,^u feinem 3*tiede,

förft IjerDor ber alte ^J3tei[ter."



SBatlaben. 219

^ t e ^ V a u t t) 11 © r i n t ^.

^aä) ßorint^uS öon 3Ü!)en gebogen

.^am ein Jüngling, bort nod) unbefannt.

ßinen Bürger ^offt' er fic^ geroogen;

58eibe Sßäter tooren gaftöeriüaiibt,

5 Ratten frü'^e fc^on

2Dc^terd)eu unb «So'^n

33raut unb 33räutigam öorau^ genannt.

3{ber toirb er auc^ tDillfonimen fc^einen,

SBenn er treuer nid^t bte (Sunft erfauft?

10 @r ift noc^ ein A^")cibc mit ben ©einen,

Unb fie finb fd)on ß^riften unb getauft.

Äeimt ein ©taube neu,

2Birb oft 2kb' unb Xreu'

Sßie ein böfcä Unfraut ausgerauft.

15 Unb fc^on lag bae gan^e ^au§ im ©tiHen,

Spater, 3;Dd)ter, nur bic ''JJiutter toadjt;

©ie empfängt ben @aft mit beftcm äöillen,

&kiii) in'S i^runfgcmac^ toirb er gebrad;t.

äöein unb (äffen prangt

20 ©{)' er e§ bertangt:

©0 öcrforgenb tt)ünfd)t fie gute 51ai^t.
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%Ux bei bem tto^lbeftcIÜeu (?ffcn

2öirb bie l'iift bev Spcifc iüd)t erregt;

gjtübigfeit lä^t ©peij' imb Iran! öergejjen,

3)a^ er angef(cibet [ic^ auf's ^Bette legt; 25

Unb er |d)tuiiiniert faft,

2lt§ ein feltner ®a[t

©ic£) jur offnen It)ür 'herein bett)egt.

S)enn er fieljt, bei feiner :^ampe Schimmer

Xritt, mit n)ei^em @cl)Ieier unb ©ettjanb, 3o

©ittfam ftiü ein ^})läbc^en in bae ^im^ier,

Um bie Stirn ein fc^trtar,^= unb goIbne§ 5Banb.

2öie fie it)n erblirft,

.^ebt fie, bie erfd)ric£t,

^it ©rftaunen eine n?ci^e .f^anb. ^>

S5tn icf}, rief fie au§, fo fremb im .^aufe,

5Da^ id) öon bem @afte nic^t§ öcrnal^m?

9lcf), fo t)ä(t man mid) in meiner ,« taufei

Unb nun überfällt mid; Ijier bie £d}am.

9f{ut)e nur fo fort «

9(uf bem Ji'ager bort,

Unb id) gel)c fct^nell, fo U)ie ict) fam.

S3lei6e, fd)öneö ^]}läbc^en! ruft ber Änabe,

3tafft üon feinem l'ager ficf) gefd^minb:

.^lier ift (^eree, l}iev ift il^acd)U'3 Ckbe; «

Unb bu bringft ben '.Hmor, liebei? Atinb!

58ift üor £d)rerfen bla^!

!i'iebe, fonun unb la^,

£'a^ uuö fcl)n, toie fro^ bie ©ötter finb.
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50 ^eriie 6(ei6', o Jüngling! bleibe fielen;

^d) gehöre nid)t ben ^i'^uben an.

(Bä)on ber (e^te ©cfirttt ift a<i}\ gefc^e^en,

S)urc^ ber guten 93tuttev fvanfen 3Ba^n,

S)ie genefenb fc^luur:

5ö ^ugenb unb 9iatur

(Sei bent .^immel fünftig unterf^an.

Unb ber alten ©ötter bunt @en)immel

<^at fog(eict) bas ftiüe ipau§ geteert.

Unfic^tbar toirb Giner nur im ^immet,

CO Unb ein C">eitanb n^irb am .^rcuj öerefirt;

Cpfer faden t)ier,

Söeber Samm no(^ ©tier,

9tber 53tenf(^enopfer unerl^ört.

Unb er fragt unb tnäget alle Söorte,

65 •S)eren feine§ feinem @eift entgeht.

3ft eS mögtid), ba^ am ftiKen Orte

S)ie geliebte ^^raut fjier öor mir fte^t?

©ei bie meine nur!

Unfrer 9.Hiter (5cf)lt)ur

70 ^at öom ^immel ©egen un§ erfleht.

^'Rid) er^ättft bu nic^t, bu gute ©eete!

Meiner jmeiten Sif)ir>efter gönnt man bic^.

Sjßenn id) mid) in ftitler it laufe quäle,

%ä)\ in il^ren 3lrmen ben!' on mid),

75 S)ie an bid^ nur beult,

S)ie fiel) liebenb fränft;

3jn bie (Srbe balb berbirgl fie fic^.
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^ein! Bei biefer f^kmme fei'§ gefc^tiioren,

@ütig jeigt fie |>^)mcn un§ üorau^;

S3ift bei- gfreube iiic^t inib mir öcvioven, so

.ß'ommft mit mir in meines ^nterS ^"'auä.

giebd)en, bleibe ^ier!

f^eire gteid^ mit mir

Unerwartet unfern ^o^jeitfd^mauS.

Unb |d)Dn n.ied}fetn fie bcr Sreue ^eid^en; »s

©olben reid^t fie i()m bie Äette bar,

Unb er tviil it)r eine ©c^ale rei(f)en,

(Silbern, fünftlic^, lüic nic^t eine luar.

S)ie ift md)i für mid);

®0(^, ic^ bitte bid), «o

6ine Sode gib bon beinem <^aar.

dben fd)lug bie bumpfe ©eifterftuiibe

Unb luut fd^ien e§ il^r erft lnol)l 3U fein.

©ierig fd)lürfte fie mit blaffem ^Jhmbe .

yiun ben bnntel blntgefiirbten äßein; ^^

Sodj üom SÖei^enbrot,

S)a§ er frennbüd) bot,

51al;m fie nid)t ben fleinften Riffen ein.

Unb bem Süngling reid^te fie bie Si^ale,

S)er, tüie fie, nun baftig lüftern traut. i*»

Siebe forbert er bei'm füllen ''Balile;

%d), fein arme§ ^era tnar liebefranf.

S)od) fie iüiberftel)t,

SGßie er immer flef)t,

58i§ er ireinenb auf ba§ ^ette fanf. io5
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Hnb fie fommt unb Jrirft ft(^ 311 i^m nieber:

5lrf), trie ungern fe§' icf) bicf) gequält!

Slber, a(^! 6evü§rft bu meine ©Heber,

güljlft bu fc^aubernb, tra§ ic^ bir öer^efilt.

iiu äßie ber (£cf)nee fo mi^,

mtx talt toie (Sig,

;Sft ba§ £ieB(^eu, ba§ bu bir erhiä^It.

i^eftig fa|t er fie mit ftarfcn 9(rmen

9}on ber ßiebe ^iugenbfraft burcf)mannt:

115 ^offe boc^ bei mir noc§ 3U ertüormen,

Sßörft bu felbft mir au§ bem @rab gefanbt!

Söet^fet^auc^ unb Äu^!

2ie6e§ü6erflu^

!

58renn|t bu nic^t unb fü^Ieft mid) entbrannt?

120 gieBe ft^liefeet fefter fie 3ufammen,

5l^ränen mifi^en ftc§ in i^re Suft;

GJierig fangt fie feine? 53hinbe§ (Stammen,

@in§ ift nur im anbern fic^ bett>u|t.

©eine ßiebe§n.iut§

125 SBärmt i^r ftarre§ 58(ut,

S)0(^ es f(^(ägt fein $er3 in i(;rer Sruft.

Unterbeffen fc^leic^et auf bem (Sauge

C^iiuelid) fpät bie 5}hitter noc^ öorbei,

^orc^et an ber 2^ür unb ^orcf)et lange,

130 2öel(^ ein fonberbarcr Xon e§ fei.

Ätag= unb äöonnelaut

5ßräutigam§ unb ißraut,

Unb be§ fiiebeftammeln§ Otaferei.
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Unbelpegticf) bleibt fie an ber 2f)üve,

Sßeit fie erft jicf) überzeugen nm^, i35

Unb fie I)ört bie ()c»cf)ften Siebe§fd)linive,

Sieb' nnb Sdjmeidjehiiorte, mit U>evbru| —
Stiü! bev ^e"^a()n erniadjt! —
^^Iber morgen 9lacf)t

53ift bu uneber ba? — unb .^n^ auf Äu§. i4o

.länger f)ält bie ^Jhitter nid)t ba^ 3iii'»en,

i!)ffnet ba§ befannte Scfitofe gefd)tDinb: —
©ibt e§ ()ier im C'^anfe fotc^e Sirnen,

S)ie bem gremben gleid) ,]n SÖillen finb? —
©0 jur Hißx tjinein. i^^-

S3ei ber Sampe Sd)ein

Sie^t fie — ^ott! fie fiet)t i()r eigen Äinb.

Unb ber 3lü"9ii"9 ^^^^ ii" erften Sd)reden

^}}tit beö 53täbc^en§ eignem ©d)(eierflDr,

^JJtit bem Xeppid) bie ßeüebte berfen; iso

S)d(^ fie nnnbet gleid) fid) fclbft fjerUor.

SÖie mit ©eifts ©elualt

|>ebet bie (V)cfta(t

liJang unb (angfam fidj im Q3ett' empor.

^JJtutter! Butter! fprid)t fie r)oT)te Söorte: 155

©0 nuf^,gönnt if)r mir bie fd)öne 'Oiad)t!

^i)x Vertreibt mid) \)o\\ beut UHirnieu Orte.

^in id) ,^ur ä^erztueiflung nur eruiadjt?

iSft'ö eud) nid)t genug,

S)aB in'ö ,Veid)entud), leo

2)a| if)r früt; mid) in bae ©rab gebracht'?
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?t6er nu§ her fc^irerbebecften enge

treibet mic§ ein eigene» ©evic^t.

©urer ^rtefter fumnienbe Sefänge
s Unb ii)x Segen f;a6en fein ©eluicf^t;

@al3 nnb Söaffer fü§tt

51icf;t, niD Sngenb fu§tt;

M)! bie erbe tü§a bie ßiebe ni^t.

Siefer Jüngling toar mir erft öerfprodjcn,

3{Iö noc^ i8enu§ §eitrer lempel ftnnb.

mutkx, ijabt if)x boc^ hai äöort geBrorf^en,

2Bei( ein fremb, ein fal)rf} @elü6b' eud) 6anb!

^od) fein (Sott ertjört,

äöenn bie 5Jhitter fc^toört,

'' ^u tierfagen i§rer Xoc^ter i^anb.

%m bem @ro6e toerb' ic^ ausgetrieben,

Tioä) 3u fuc^en bog öermiBte ©ut,

'^loä) ben fd^on öerfornen ^Ulann ju Heben

Unb 3u fangen feines ^er^ens ^tut.

' Sft'g um ben gefd§eT;n,

5Jlu^ narf) anbern gefjn,

Unb bü^ junge äJolf ertiegt ber Sßut^.

Schöner Süngting! fannft ni(^t länger (eben;

2)u tjei-fietfjeft nun on biefem Crt.

9Jieine ilette i)üb' id) bir gegeben;

S)eine ßode nel^m' irf; mit mir fort.

<Sie^ fie on genau!

5}brgen bift bu grau,

Unb nur braun erfc^einft bu tuieber bort.

esoctlje? ntxte. 1. !8&. ,=,
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Ciöre, gjlutter, nun bie le^te SSitte: i^o

einen ©cf)citer^aufen |cf)id)te bu;

£)pe meine bange fteine ^ütte,

33ving' in flammen ßieBenbe ^nr 9iu§!

2Benn bev (yi"^'^c fpvüfjt,

äöenn bie 5lfd}e gliiljt, i^s

6iten tüiv ben alten ©Ottern jn.
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^ e r & Ott II n b b t e ^ a j a b e r e.

^nbif(^e Segenbe.

9}tatjabö§, ber .^erv ber 6rbe,

Äommt ^era6 3um fed^Stenmal,

®o§ er Unfer§gteic§en h?erbe,

5Jiit 3u fül^Ien ^reub' unb Qual.

& @r Bequemt fic^ ^ier 3U lüo'^nen,

Sä^t fid^ aüe§ felBft gejc^e^n.

©oE er ftrafen ober fc^ouen,

Wu^ er ^Jtenfc^en meufc^Iitf) fe§n.

Hnb tjat er bie Stobt ftc^ aU Söanbrer Betrachtet,

10 2)ie ©ro^en Belauert, auf steine geacfitet,

3)ertä^t er fie 9(Benb§, um ireiter ju gc^n.

3U§ er uuu ^inauegegangeu,

äöo bte legten Käufer finb,

©ie^t er, mit gema^tteu 20ßangeu

^> ©in berIorne§ fc^öne§ i^inb.

@rü^' bic§, Jungfrau! — S)an! ber 6f)re!

äBart', id) fomme gteic^ l^iuauS —
Unb tper Bift bu? — S5ajabere,

Unb bie^ ift ber SieBe §au§.

20 ©ie rül^rt fid^ bie ß^mBeln jum Zan^c ju fc^lagen;

©ie h?ei^ \iä) fo lieBtirf) im Greife ^u tragen,

©ie neigt fid} unb Biegt fic§, unb reid}t i§m hm ©trau^.

©cfimeic^etnb sie'^t [ie i§n jur ©c^WeEe,

ßeB^aft i§n in'g ^au§ !§inein.

25 ©(^öner t^rembliug, tampenl^elle

15*
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©oü fogtcid^ bie t^ütte fein.

33ift bii müb', ic^ ttiill bidf; taben,

IHnberu beiner ^yü^c ©djinerj.

3!ÖQ§ bu tpiüft, ba§ joüft bti tjnbcn,

^Jiul)e, ^reubcii ober Selber,]. so

©te linbert gefd^äfttg gerjcucfjclte Seibeii.

S)er ®öttlirf)c liid^elt; er fieTjet mit [yreuben

Sitrc^ tiefeö U>erberben ein nienfd)lid)e^ A>er,].

Unb er forbert Sflaöenbienfte;

Snnner (jeitrer U'irb jie nur, 35

Unb be§ 53täbc^enö frür)e fünfte

aSerben nadj nnb nnd) 'Jlatnr.

Unb fü fteact auf bie ii3lüt§e

Salb unb balb bie t^rnd)! fid) ein;

^ft 6e()orfani im ©emütl^e, ^o

Sßirb nid)t fern bie Siebe fein.

"^Iber, fie fd)ärfer unb fd)ärfer ju prüfen,

Sööt)(et ber .ftenner ber .flögen nnb liefen

l'nft unb Gntfetjen unb grimmige ^Isein.

Unb er fü^t bie bunten Sßangen, 45

Unb fie fü()(t ber l'iebe Cnal,

Unb bae 5Jläbd)eu fielet gefangen,

Unb fie lüeint 3um erftenmal;

©intt 3U feinen ^-ü^en uteber,

9iic^t um äßoKuft nod; (vJen?innft, m
?(d)! unb bie ge(en!en ©lieber

Sie üerfagcu allen Sienft.

Unb fo gu bey Vager« üevgnüglid^er ^eicr

93erciten ben bniiflen L)e()ag(id)en Gd;leter

S)ie uäd)tlid)en 8tunbeu baö fd)öne ©efpinnft. 05
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Spät entfd)(ummert unter ©(^er^en,

i^xü^ erlüQc^t rtac^ fur^er Oiaft,

3^inbct ftc an i'^vcm ^f)er,5cn

I^obt bcn öielgcUcbtcn @aft.

60 ©ctjreicnb ftür.^t jic auf tljii nicbcr;

3lkv niä)t crirccft fic i^n,

Unb man trägt bic ftarren OJücbcr

33alb ,^ur tylanimcngrnbe I)in.

©ic T£)öret bie -iprieftcr, bic Xobtcngejängc,

65 <Bk rafct unb rennet unb t^ci(ct bie ^^lengc.

äöer bift bu? luas brängt ju ber ©rubc bid) I)in'?

23ei ber 5BaI)re ftür^t |ie uicber,

S^r (Sefi^rei burd)bringt bie Suft:

deinen ©otten toitt id) tüieber!

70 Unb ic§ fuc^' itjn in ber ©ruft.

(Sott 3U 5{f(j^e mir verfallen

S)iefer ©tieber ©ötterprac^t?

allein! er toar e§, mein öor allen!

%ä), nur Sine fü^e ^tad^t!

75 6§ fingen bie ^^^riefter: mir tragen bic ^^((tcn,

^tad) langem ©rmatten unb fpätent ßrfalten,

Söir tragen bie ^ugenb, nD(^ e"^' fie'g gebac^t.

.^ore beiner ^^riefter ßel^re:

S)iefer mar bein @atte nic^t.

80 ^ebft bu bod) a(§ SSajabere,

Unb fo '^aft bu feine "ipfiic^t.

5Zur beut -Körper folgt ber ©(Ratten

Sil i>a^ ftille 2;obtenreid)

;

9iur hu ©attin folgt bem (Satten:

85 3)a§ ift 5|]flic^t unb 9lu§m jugteic^.
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©rtöne, S)rommete, ^u ^eiliger Älagc!

D ne'^mct, i^r Götter! bie Sterbe bcr läge,

D nct)inct ben :3üiigling tu flammen ,^u cud)!

<Bo ha§^ ßl^or, ba§ o'fin' ©rbatmcu

Unb mit auSgcftrcdtcn 9(rmen

Springt fic in ben Ijei^cn Xob.

5£)D(i) bei* @ötter=Süngüng t)ebet

3lu§ bei- f^^Iamnte firf) enipov,

Unb in feinen 3trmen jd^luebet 95

üDie ©elieBte mit ^evbor.

6§ freut fid) bie @ott"^eit ber reuigen ©ünbev;

UnfterBIid)c tjeBen öertorene Äinber

gjtit feurigen 3truten äum .^immel empor.



©legten.

SBie h)it cinft fo glücftit^ tcarcu!

5Dlüffen'ä jc^t burc^ enä) erfaßten.





I.

(Saget, ©tetnc, mir an, o iprcd)t, if)r Tjo^eit ^^^aläfte!

©trafen, rcbct ein Söort ! @eniu§, regft bu bic^ nicf)t?

3a, e§ ift allc§ befcelt in bcinen '^eiligen ''Dianern,

@lt)ige fRonia; nur mir fditoeiget noc^ alleg fo [titt.

5 D tüer flüftert mir ,5u, an tüeld^cm ^ycnftcr erbücf' iä)

@in[t ba§ ^olbe @efcf)5pf, ba§ mic^ toerfengcnb erqnicft'?

SC^n' ic^ bie äöege noct) ni(f)t, burc^ bie id) immer unb

immer,

3u i^r unb üon i§r ^u get)n, opfrc bie föftüd^e 3cit?

9ioc^ behackt' icf) Äirc^' unb ^4>otflft, 9luinen uub <£nu(en,

10 SBic ein Bebädjtiger 531ann fcfjidüi^ bie 9ieife Benu^t.

^oä) Balb ift e§ öorbei; bann tüirb ein einziger 2enipe(,

3lmor§ Xempet, nur fein, ber bcn (^ehiei^ten entpfängt.

@ine 2Belt ^lüar 6ift bu, o ^Rom; bocf) ofjue bie !i^iebe

SCßäre tk SCßett ni(^t bie SBelt, iüäre benn 5Rom aud^

nicf)t 9iom.
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II.

ei)vct tuen iljv aud; luollt! ^Jhiu bin id) ciiblid) öcbovöcii! 1.=.

Schöne S)amen unb iljv A^^crrcn bcr feineren SBelt,

fraget nad) Cljetni unb !i>cttcr unb alten 93lut)nien unb

Sauten;

Unb beut cjeBunbnen ©cfpräd) folge ba§ traurige ©picl.

2lud) il;r Übrigen faljret mir \vof)[, in großen unb üeinen

6irfetn, bie iljr niid) oft nat) ber äJer^tueiflung gebradjt. 2u

333ieberT)oIct, politifc^ unb ^medloS, jeglidje ^IVceinnng,

Sie ben äBanbrer mit Söut^ über ©uropa öerfolgt.

©0 Verfolgte ba§ Siebd)en ^Jialbrougl) ben reifenben

33riten

©inft üDU 5|]ari§ nad) SiPorn, bann üon Siöorno nad)

9{Dm,

Sßeitcr nai^ ^Jtapel tjinunter; unb toär' er naä) 8ml)rna

gefegelt, 25

^RalbrougT)! empfing iT;n aud) bort! 9]klbrougI)! int

.^pafcn ba§ \.Heb.

Unb fo mu^t' id) biö je^t auf aEen dritten unb @d)ritten

(Sd)elten tjören ha§, 5ßoIf, fd)etten ber Könige 5)tatT).

^]lun cntbedt i'^r mid) nid)t fo balb in meinem ?(fi)te,

S)a§ mir -^(mor ber fyürft, föniglid) fd)ü^enb, öerfic'^. 30

t^ier bebedct er mic^ mit feinem Sittid^; bic ßiebfte

fyürdjtet, römifdj gcfinnt, müttjcnbc (Mattier nid)t;

©ie ertunbigt fid) nie nad) neuer ^JJtäI)rc, fic fpäljet

©orglid^ hcn äöünfd^eu beö 5)lann'g, bem fie fid^

eignete, nac^.

Sie erget3t fid) an i^m, bem freien rüftigen f^rcmben, 35

2)er üon ^Bergen unb Sdince, l^öljernen Apänfern er^ö'^lt;
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Z^tiit bie flammen, bie fie in feinem Sufen ent^ünbet,

j^rent \i<i), ba^ er ba^ @otb nic^t njie ber töntet Bebenft.

iöejfer ift i^v Ziid) nnn bcftcllt ; es fehlet an Kleibern,

40 i^e^tct am 3Jßagen ii)x nid)t, ber nacf) ber Cper fic bringt.

5Jiutter nnb Joc^ter erfreun fic^ i^reä norbifd^cn ©afteg,

Unb ber SSarbare be^errf(f)t römifc^en ^ufen unb 2db.



236 &Mä)te. erfter l^cil.

III.

l'a^ bid), ©eliebtc, nid)t rcun, ba^ bu mir |ö fdjiicll

biä) ergebeil!

cyiaub' cö, ic^ benfc nicf)t frc(^, bcnfe nidjt nicbrtg üonbiv.

i^iclfad) lüirfcii bic ^-Pfeile bc§ ^linor: einige ri^eu, )•'<

Unb öDin f(^Ieid)enbcn (^ift fvaiifet auf Saljve ba§ .Otv,v

3tber iiiiid^tig befiebert, mit frifc^ gcfd)(iffener Sd)ärfe,

2)ringeu bic anbern in'§ Wart, ,3Ünbeii bcfjeube bas iJ3tut.

3in ber l^eroifdjcn ^cit, ba ©ötter unb (Göttinnen liebten,

folgte SSegierbe bem ^Itd, folgte ©enul ber 5?egier. -^o

(^laubft bn, e§ '^abc fid) lange bie ©öttin ber Siebe befonnen,

IHI§ im SS^äifdjen <^aui einft il)r '^Hndjifee gefiel?

-Sjiätte !^una gefäumt, ben f(fernen (2d)läfer ju füffen;

£), fo '^ätt' i'^n gefd)miub, neibenb, ^Hurora gemerft.

.ipcro erblidtc J^eanbern am lauten 5cft, unb bcljenbe .is

©türmte ber l'iebenbe fid) ^ti^ in bie näd)tlid)e i^nti).

9t^eo ©^löia manbelt, bie fürftüc^e Jungfrau, ber über

Söaffer ,^u fd^öpfen, Ijinab, unb fic ergreifet ber Ö)ott.

<2o er3eugte bic ©oljne fid) '»JJlarö! — 3)ie 3h)illinge tränfet

@ine SBölfin, unb 9tom nennt fid) bie 5Mtii^ ^^i-" äßelt. m
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IV.

S^romm finb toir Siebenbe, ftiü öereT^reu wir aäi Sermonen,

Söünfc^en um jeglichen ©ott, jeglicfie @öttin geneigt.

Unb jo g[etif)en n:)iv cuc^, o römifd)e Sieger! £en ©Ottern

vHüer isölfer ber SBelt Bietet ii)x Söo^^nungen an,

t;5 ^abe fie fi^tnarj unb ftreng aus altem iBafatt ber 5igt)pter,

Cber ein @riecf)e fie wei^, rei,5enb, auc^ ^}3larmor geformt.

'Sjod) öerbrie^et eö nid;t bie föinigen, tocnn n^ir befonbers

SÖei^raud; föftüdjer ^trt ßiner ber 6i3ttlid)en ftreun.

Sei, ttjir befennen euc^ gern, eg bleiben unfre ©ebete,

70 Unfer täglidier 2)ienft 6iner befonberä gen^eif^t.

Sc^alf^aft munter unb ernft begeben toir ()einUid;e 5efte,

Unb ha^ Sc^ttieigen gejiemt olten @ett)ei§ten genau.

(^f)' an bie ^j^erfe (odten toir felbft, burd) grä^(id)e Xf)aten,

Uuö bie @rinnt)en §er, magten ee efjer, bee 3^115

75 ^artcg ©eric^t am roUenben iH.ah unb am Reifen 5U

bulben,

31I§ bem rei^enben S)ienft unfer öemütt) ju ent^ie^n.

3)iefe ©öttin, fie ^ei^t Gelegenheit; lernet fie fennen!

(Sie erfcfieinet eud) oft, immer in aubrer (Beftatt.

3;D(^ter be§ ^4>roteuö motzte fie fein, mit ZijttU ge.jenget,

80 Seren öermanbette fiift manchen ^eroen betrog.

So betriegt nun hk loi^ter ben llnei-fabrnen, ben 'ölbben;

Sc^lummernbe nedet fie ftets, äßadienbe fliegt fie oorbei;

@ern ergibt fie fic^ nur bem rafdien t^iitigen ^)Jlanne;

Siefer finbet fie ja^m, fpielenb unb järtlid) unb i)oih.

s:, @inft erfcf)ien fie auc^ mir, ein bräunlichem 5JKibc^en, bie

.!paare

Sielen i^r bnnfel unb reic^ über bie Stirne ^erab.
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Äurje Soden ringelten fid^ um'§ ^iertti^e .^äBd^en,

UngefIocf)tene§ ^aax franf'te öom ©c^citel \iä) auf.

Unb id) öerfannte fie nic^t, ergriff bie (Silenbe, (iebüd^

©ob fie Umarmung unb .^u^ balb mir gete'^rig jurürf.

D tuic tüor irf) begüidft! — 3)od) ftitte, bie Sdt ift t)Drüber,

Unb unnmmben bin icf), römifc^e O^Iec^ten, öon eud).
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V.

gfro§ empfinb' ic§ miü) nun ouf flaffifc^em Soben begeiftert

;

^ox= nnb ^Jlttmelt fprid^t lauter uub rei^euber mir.

9 ^licr Befolg' id) beu ))iati), burdiblättre bic Söerfe ber '?Uten

5Jt{t gefrfjäftiger ipanb, täglich mit neuem @enu^.

%bn bie ^läc^te ^inburc^ ^ält 3(mor mic§ anber§ befd§äf=

tifit;

Sßerb' irf) auä) ijaib nur geteert, bin iä) hod) boppelt

Bcglücft.

Uub belefjr' ic^ mirf) nid^t, iubem ic^ be§ lieblichen 5öufen§

100 f^ormen fpät)e, bie Apanb leite bie C'üfteu l^inab?

S)ann öerfte^' ic^ ben 5Jkrmor erft rec§t; id§ hmV unb

öergteii^e,

©e'^e mit fü:§lenbem 3(ug', fü^te mit fe^enber ^^anb.

9toubt bie Siebfte benn gleid^ mir einige ©tunbeix beö

2age§,

®ibt fie Stunben ber 5Zoc^t mir äur gntfcfjäbigung T^in.

105 SBirb boc^ nic^t immer gefügt, eg toirb öernünftig ge=

fprod^en;

ÜberfäEt fie ber Schlaf, lieg' ic^ unb bmh mix biet.

Dftmatg ^ab' iä) auä) fc^on in ir;rcn Firmen gebid)tet,

Unb be§ .^ej;ameterö Wa^ teife mit fingernber ^^anb

3§r auf bem Oiücfen geaä^lt. (Sie at:^met in Iiebli(^em

Sdjlummer,

110 Unb eö burc^glü^et i^r ^aud; mir bi^ in'ö lieffte bic

«ruft.

^Imor fd)üret bie Samp' inbe^ unb beutet ber .geilen,

S)a er bcn nämlichen S)ienft feinen Xriumöirn getrau.
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VI.

„Änniift bu, ©raitfnnicr! mid) in folcfjcn Söorten be=

trüben?

5)h'ben fü Bitter iinb T)art lieBcnbe 53tnnncr Bei eiicri?

äöenii baö U)ü(f iiiid; Dcrflagt, id; imi^ cö bulben! unb

bin icf) iif.

(Jtlna nid)t frf^utbig? S)od), arfj! fd)ul^ig nur Bin irf)

mit bir!

S)iefc Ätciber, fie finb ber ncibifd;en 5iad)Barin Bf^ßC"/

S)a^ bie SBittue nicf)t nieljr einjam ben ©atten Bert)eint.

S3ift bu or)ne "i^ebarfjt nid)t oft Bei ^Jtonbfd^ein gcfommcn,

@rau, im bnnfeln Surtont, Ijinten (jerunbct ba» -V^aar? 120

.^^aft bu bir fd)erjenb nidjt felBft bie geiftlidjc 5Jla§fe ge=

mät)let?

6oE'§ ein ^l^rälnte benn fein! gut, ber 5).h-ä(ate Bift bu.

3n bem geiftltd)en ^Kom, faum fd)eint e§ ju gtauBen,

bod) fd^tüör' ic^:

'Dtie tjQt ein Ü)eiftlid)er fid) meiner Umarmung gefreut.

5(rm njar id) leiber! nnb jung, unb \xioi)i Betannt ben ä^er=

fütjrern. i2r.

^alconieri tjnt mir oft in bie ''^(ugcn gegafft,

Unb ein Äuppter lUtBani'5 mid), mit gen)id)tigcn Betteln,

S3alb nac^ Cftia, Batb nac^ ben öier Brunnen gctodt.

?lBer tuer nid)t fam, Umr baä ^JJuibet)en. ©o l^aB' id)

üDu C^crjen

^Kotljftrumpf immer get^a^t unb iUotettftrnmpf bo^u. 130

S)eun „if)r yjtiibdjen BleiBt am C^nbe bod) bie "iBctrognen,"

Sagte ber ^iJater, menn and) leichter bie ""J^hitter es

na'^m.
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Unb fo bin ic^ benn aiiä) am (fnbe betrogen! S)u 5Ürneft

9tur 3um Scfieine mit mir, lüeit bu ^n fliegen gebenfft.

135 @e^ ! S^r feib ber fyrauen nii^t tcerf^ ! 2öir trogen bie

ßinber

Unter bem -Oer^en, unb fo tragen bie Irene toir auc^;

?(ber i^r Männer, i^r fd^üttet mit eurer .J^raft unb i8e=

gierbe

5tucf) bie l'iebe ^ugteic^ in ben Umarmungen auS!"

-älio fprad) bie ©eliebte unb nar)m ben kleinen öom Stu'^lc,

140 Srüdt' i^n füjfenb an'§ -^erj, 31]§ränen entquollen bem

S3ticE.

Unb mie |a^ icf) bef(i)ämt, ba^ hieben feinbli(i)er 93ienf(^en

S)ie|e§ liebliche ^itb mir ^u befleden öermod)t

!

S)un!el brennt bog ^euer nur augenbtiif(ic§ unb bampfet,

Sßenn baä äöaffer bie @lut^ [tür3enb unb jiifjlingö

t) erfüllt

;

!•*'' 9lber fie reinigt fitf) fcf)nelt, t^erjagt bie tviibenben Stümpfe,

Wiener unb miirfjtiger bringt leud)tenbe flamme tjinauf.

io elfte? «Berte, i. SBö.
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VII.

£> tüic füljt' id) in Ütotii mid) fo frot}! geben!' id) ber Reiten,

2)0 mtd^ ein graulid^er %aQ leinten im ^iorben umfing,

Xrübe bev -ipimmel unb fdjtner auf meine ©d^eitel [id) fenfte,

<T-arb= unb geftaltloe bie SÖelt um ben ermatteten lag, iso

Unb ic^ über mein ^ä), be§ unbefriebigten @eifte§

S)ü[tre äöege ,^u fpäl)n, ftill in ^etradjtung öerfanf.

5tun um(eud)tet ber ©lan^ bee IfjeHeren ^Ittjerö bie Stirne;

5^^^öbuö rufet, ber ®ott, formen unb Starben l^erbor.

©ternljelt glän,;^et bie Tiad)i, fie Hingt toon n?eid)en befangen, isr.

Unb mir leuchtet ber ^Bonb I)eIIer al§ norbifdier lag.

äöelct^e (Seligfeit U^arb mir ®terblicf)em! Iräum' ic^?

Empfanget

5Dein ambrofifdjeS .^:>a\i^, Jupiter Spater, ben (^aft?

?(d;! t)ier lieg' id), unb ftrede nat^ beincn ^nieen bie .^^änbe

^te'^enb au§. D üernimm, Jupiter Xeniu§, micf)! leo

35^ie ic^ ^^ereingefommen, id) fann'§ nidit fagen ; eö fa^te

.^ebe ben SBanbrer, unb ,^og mic^ in bie .öaEen ^eran.

4")aft bu U)x einen ^eroen tjeranf ^u führen geboten?

^XTte bie (Scf)öne ? ^^ergib ! 2a§ mir be§ ;3rTttjum§ (^ertinn

!

Seine lod^ter tVoi'tuna fie aud^! S)ie r)err(id)ften (Saben kö

X^eitt alö ein ^JMbd)en fie au§, föie e§ bie Js^^aune gebeut.

33ift bn ber toirt^üc^e @ott? O bonn fo ücrfto^e ben

©aftfreunb

9lid^t toon beinern Dtt)mp tnieber jur 6rbe l^inab!

„S)id)ter! tuo^in öerfteigeft bu bid§?" — 5öergib mir;

ber ^o'i)c

ßapitotinifd^e Serg ift bir ein ^meiter CItimp. no

S)utbe mid), S^upiter, Ijier, unb <f)erme§ fü^re mi(^ fpäter,

ßeftiuö. Wal öorbei, leife ^nm CrfuS T)inab.



(Sfegicn I. 243

VIII.

Sßenn hu mix fagft, bii §a6eft nt§ Äinb, ©eliebte, ben

md)t gefalTen, unb bit^ l;aBe bie ^mutter öer[d;niäfitm^.ö bu gröBev gelüovben imb ftiU bid; enttoidelt; idj

_. giaub' es:

^ ©erne benf^ iif) mir bid) aU ein befonbereg Äinb
d-em «ilbunö "IIb 5av6e boif; aiicf; ber Q3ait^e be§

Söeinftod^,
aßenn bie 33eeve, gereift, mmUim unb ©ötter entjürft.
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IX.

.^")er6ft(irf) teucf)tet bie flamme bom länblic^ gefelligett

.^perbe,

.K'ntftert imb glänzet, tuie vcifd)! faujenb ülhu Sicifig

empor. iso

S)iefen 9l6enb erfreut fie mid) mel)r; bciin ci)' noc^ jur ßofjlc

©ic^ ba§ SSünbel t)er3et)rt, unter bte Stfc^e fid§ neigt,

.<Toninit mein IieBürf)e§ ^Jtäbdjen. S)ann flammen ^Keifig

nnb Sdjeite,

Unb bie erUiärmete 9io(^t tuirb uns ein gtänjenbe^ geft.

^Jtorgen fvütje gefd)äftig öerläf^t fie baö i'nger ber l'iebe, isä

SBerft auö ber 5lfdje beijenb J^-tammen auf's neue l)erüor.

3)enn üor anbern öcrliet; ber (£djmeid)lerin V(mor bie

(sjabe,

3reube ]n tüecfen, bie fanm ftill Une ju '^Ifd^e Derfanf.
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X.

5(lej:anbev unb (^äfar unb .öeinrid) unb ^riebiid), bie

190 @ä6eu biß .^pätftc mir gern ifjree ertüorBenen Siu'^mS,

.Könnt' ic^ auf Gine 9cac^t bie^ 'C'agcr jebeni öergönnen;

3(6er bie armen, fie ^ätt ftrengc bcs Crfus ©enuilt.

5reue bic^ alfo, 'sjebenb'ger, bcr (iebertoänneten Stätte,

©l^e ben ftie^enben Su| fc^auerlic^ i;^et^c bir ne|t.
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XI.

Qrud), D ©ragten, legt bic tucnigen 58(ättcr citi 2)t(^tcr vx>

3(uf bell reinen 9(Itav, ßnofpen bcv Üiofc ba.^u,

Unb er tt)ut e§ gctroft. 3)er .Sün[tler freuet [id) feiner

äßer!ftatt, toenn fie um i'dn immer ein ^Uintt)eon fd^eint.

Jupiter fen!et bie göttliche (Stirn, unb Suno ergebt fie;

!:pt)DBuö fdjreitet I^eröor, fdjüttclt ba§ todige .^paupt; -joo

kreiden fd)auet ^Jlineröa t)era6, unb ^'Qtxmt^, ber leidste,

Sßenbet jur Seite ben 35Iid, fd)alfifc^ unb ,^ärt(id)

c^ugleic^.

5(Ber nad^ S3ac(^u§, bcm n)cid)en, bem träumenben, {)ebet

C^ljtfiere

a3tide ber fü^en iöegier, fclbft in bem ^Jlarmor nod^

fcud)t.

Seiner Umarmung gebeutet fie gern unb fi^cinet ^u fragen: 205

SoEte ber T)errlid)c ©oTju nn§ an ber Seite nid)t ftet)n?
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XII.

tg)örc[t bii, Viebdjcn, bas muntre Ö)eid)rci bcn (Vlaniiiiifdjcu

Söcg Ijcr?

(Schnitter finb ee; fie ^ic'^n luieber naä) ^auje ^urüd,

Söeit "^intiieg. Sic '^abcn be§ Römers ßtnte öoEcnbct,

21U 2;er für O'ereö ben Äran^ fclber ju flechten ücrfdjtnä^t.

Äeine ^efte finb me^r ber großen ©ötttn getütbmet,

5£)ie, ftatt ©idieln, 3111 .^oft golbencn SBe^en üerüeTj.

2a^ uns beibe bae geft im Stillen frcubig begeben!

Sinb jtoei ßiebenbe boi^ ftd) ein üerjammeltc^ S^olf.

si'i ."paft bu ttio§t je gehört üon jener mt)ftifc^en ^eier,

S)ie öon ©teufie §ie§er frü^e bem Sieger gefolgt?

©riechen ftifteten fie, unb immer riefen nur ©riechen,

Selbft in ben 5}lauern 3tom§: „.ßommt jur ge"§ei(igten

g^ern entluic^ ber profane; ba bebte ber toartenbe 9leuling,

220 2)en ein tüei^eS Setoanb, 3ei(^en ber 9tein'§eit, umgab.

SBunberlid) irrte baraiif ber (Jingefü'^rte burc^ Greife

Seltner (Seftatten; im üraum fd)ien er 3U rtjalten: benn

l^ier

3Banben fi(^ Schlangen am SSoben um'^er, bei-f(^{offene

täft(^en,

'Sitiä) mit Sl^rcn umfränjt, trugen '^ier 5}Mb(^en toorBci,

225 35ietbebeutenb gebärbeten fic^ bic ^riefter, unb fummtcn;

Ungcbutbig unb bang ^arrte ber Se^rling auf Sic^t.

ßrft nad) mancherlei 5|3rDben unb ^Prüfungen toarb i^m

enthüllet,

Söaä ber geheiligte ßteig feltfam in 93itbern üerbarg.
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Uiib ums war baö (Sel^eimni^ ! al§ ba^ S)emeter, bie gro^e,

<Bi^ %c[dtiiQ^ einmat auä) einem .f>e{ben Bequemt, 230

';H(5 fie Safion cinft, bcm rüftigen ."Rönig ber .Ureter,

^t)rcö unftcrblidjen l'eiBe '^olbcä i^erBorgue gegönnt.

S)a mar Ärcta beglürft! ba§ .^oc^^eitBette ber (Söttin

©c[)h)oE öon stiren, unb rcicf} brücfte ben IHder bie

©aat.

5(Bcr bie üBrige Söelt Uerfc^mad^tete ; benn c§ ticrfäumte 235

ÜBcr ber SieBe (yenuj^ 6erc§ ben fc^önen 23crnf.

iUVU (Jrftaunen öerna'^m ber (F-ingertici'^te baö 931ä^rd)cn,

äöinfte ber SieBften — ikrfte^ft bu nun, ©clieBtc,

ben äBint?

3ieuc Bnfc^ige 5Jtl)rtc Bcfd)attct ein T)ei(ige§ 'ipiä|d§en!

llnfre 3iif^"i'^'^en^eit Bringt feine @efät)rbe ber SBelt. 240
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XIII.

9(mor blcibd ein Scf^alf, unb liier il)m tocrtvaut, ift I)e=

trogen

!

.f)eurf)e(nb tain er ju mir: „S)ic§ma[ nur traue mir nod).

9teblic^ mein' idt}'^ mit bir, bu ^aft bein iCeBen unb S)ic^tcn,

3)anf6ar erfcnn' id) c§ moI)I, metner 5>erel)runQ gemeiljt.

245 (gie^e, bir bin ic^ nun gar nac^ iKom gefolgct; id) möd)tc

2)ir im frcmben (Sebiet gern tDa§ ©efälligeö tf)un.

Seber 9teijenbe flogt, er finbe fd^tedite Scroirt^ung;

äöeldien ?(mor empfiet)(t, föfttid) bemirt^ct ift er.

2)u betrad)teft mit Staunen bie Irümmern atter ©cbäube,

250 Unb burc^ttianbelft mit Sinn biefen gezeitigten 9taum.

S)u öcrcfjreft nod) me^r bie inert^cn 9ie|te be§ 58i(ben§

(Jin,^iger Äünftter, bie ftets id) in ber Söerfftatt bcfuc^t.

S)iefe ©eftalten, iä) formte fie felbft! a}ei\^eiZ mir, iä)

praßte

S)ie^mal nii^t; bu gefte§ft, inaö id) bir fage, fei Uiat)r.

255 "illun bu mir läffigcr biciift, too ftnb bie fd)önen ©eftattcn,

2Ö0 bie Serben, ber @(an,^ beiner ©rfinbungen '^in?

2)enfft bu nun irieber 5u bilben, o ^^reunb? S)ie Staute

ber G)ried)en

33lieb nod^ offen, ba§ Z^ox fd)Ioffen bie ^a^re nic^t ^u.

^d), ber !?ef)rcr, bin cung jung, unb tiebe hk 3inngen.

2«o girtftug ücb' id) bid) nid)t! 53tunter! 3?cgreife mic^ mt)i\

3Bar ba§ 3(ntifc bod) neu, ba jene (^Uicftic^en lebten!

£'cbe glüdüd), unb fo lebe bie ä^or^eit in bir!

©toff 5um 2khi, too nimmft bu i^n T)er? ^ä) mu^ bir

ü)n geben,

Xlnb ben l^ö^eren Stt;l lehret bie Siebe bid^ nur."
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9üfo \pxaä) bcr ©0p'£)i[t. äBer loibeiipräc^' if)m? unb

leibcr 265

33in id) ,yi fülgcn gcmbtjnt, lucnn ber (^cBictcr bc=

fict^lt.
-

mm, üenättjcrtfc^ ^ä(t n jciu SBort, gibt Stoff a« ß>c=

fangen,

'ädjl nnb raubt mir bic ^cit, .^taft unb iBefinnuug

äugleirf);

miä unb ^länbebrud, nnb tüffc, gemütl)lid)e äöorte,

Gt)Ibcn fiift(id)cn ©inn§ mcd)fctt ein liebenbeö ':paar. --^^o

3)a loirb lUfpetn ®efrfjn.iä^, luirb Stottern liebüc^e dichc:

©old) ein ^l)mnn§ üerI)aEt oljnc ^DrofobifdjeS '^)la^.

S)i^, Srurora, tüie !annt' ic^ bic^ fonft al§ i^rcunbin

ber 5}hifen!

C^at, Slurora, bic^ audf) 5(mor, ber lofe, berfü^rt?

2)u erfd)eineft mir nun al§ feine greunbin, nnb irecfeft 275

^]]lid) an feinem Stltar n^ieber anm fefttii^en Ing.

ginb' id) bie g^üÜe ber £orfen an meinem iöufen! baö

Äöpfd)en

5Hn^et unb brürfet ben ?lrm, ber \iä) bem .f)alfe bequemt.

3Bc(c^ ein freubig (frmadjen, crljicltet if|r, ruijigc ©tunben,

5}Ur ba§ 5Denfmat ber l'uft, bie in ben ©c^laf un§

getiiiegt! — 280

©ie beloegt fid) im ©d)Iummer, unb fin!t auf bie SSreite

bc§ ßagerö

äßcggetoenbet; unb bod^ lä^t fte mir .^anb noc^ in

.^anb.

.^^cralid^e Siebe üerbinbct uu§ ftet§ unb treueS 5ßerlangen,

Unb ben 2öed)fe( bet)ielt nur bie Segierbe fid) bor.

©inen Srntf ber .Spanb, id) fe^e bie I)immlifcf)en lUugen 285

äBieber offen. — € nein ! (a^t auf ber iSilbuug mi(^

rut)n

!
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«leibt gefc^Ioffeu! ^^x mad^t mic^ bemirrt unb trunfen,

i^x raubet
mix htn ftifTcn ©cnu^ retner 'Betrachtung ,^u frü!).

S)tefc formen, iinc gro^! mic ebel geuicnbet bte ©üebcr'
2.0 (Sd^lief Wriabne fo fc^öu; I^euS, bu fonuteft cnt-

flie^u?

3)tefen Sippen ein einziger j^u^! C Ifjcfeus, nun fcf^eibe'

miä' i{)x in'^ 9(uge! 6ie toacfit! - (viüig nun r;ä(t

fie bid^ feft.
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XIV.

3üiibc mir l'idjt an, .HnaBc! - „''ilod) ift es tjcll. 3i^t

Derlei)vct

£)( unb 2)D(f)t nur umfoiift. ©djlic^ct hk l'äbeii bod)

nid}t

!

.flinter bic .f^äufcr cntluid), nidjt Ijintcr bcn 3?i>rg, nnö

bic Sonne! 2vö

6in 1)ülb Stünbdjcn nod) liuitjrt'ö bis ^um ©eläute

ber ^Jtad)t."

llnölüdieüger! gel; unb gcljord)'! ^JJlcin ^J)läbd)eu er=

UiQrt' id);

2:rijfte niid), ii'änipd^en, inbc^, Iicblid)cr iöotc ber ^lad^t!
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XV.

gäfarn toät' td^ lool^t nie 311 fernen Sritannen gefolget,

300 g(oni§ i)ätk mic^ leicht in bie '^opim gefc^feppt!

2)enn mir bieiben ireit nie§r bie 5te6el bes traurigen

^iorbenö,

ms> ein gefd^äftige§ 5}o(f füblic^er ^tö^e üer^a^t.

Unb noc^ |cf)öncr öon ^eut an feib mir gegrüBet, i^r

©dienten,

Cfterien, föie cucf) fc^icfUd) bcr Pionier benennt;
3or. S)enn i§r geigtet mir tjeute bie 2iehik begleitet öom C^eim,

Den hk &uk fo oft, mic^ ju befit^en, betriegt.

$ier ftanb nnfer lifc^, ben 3)eutfc^e üertrautic^ umgaben;
S^rüben fuc^te ha^ .ßinb neben ber 9Jiutter ben ^|Uai3,

9tücfte öielmalö bie ^anf, unb nni^t' eö artig 3U matten,
310 S)aB ic^ ^atb i§r ©efic^t, üöltig ben gioden getoann.

'

ßauter fprac§ fie, al§ l§ier bie ^Römerin pfleget, freben^te,

S3Iiifte gelnenbet natf) mir, goB unb üerfe^lte ha% Ölaö.
aßein flo§ über ben 2ifc^, unb fie, mit .^ierlicfiem Ringer,

Sog auf bem :^öt3ernen ^latt i?ret|e ber geucf^tigfeit t)u\.

315 5Jteinen Giemen üerfd)lang fie bem irrigen; immer begierig

8cf)aut' id) bem fyingerc^en nad;, unb fie bemerfte

mic§ Wo^l.

dxihiiä) 30g fie Be§enbe ha^ ^eic^en ber römifc^en ^ünfe
Unb ein ©tric^tein baöor. Schnell, unb fobalb id)'5 gcfefju,

(Solang fie i?reife burd^ Greife, hk Settern unb 3iffern

3U (öftren;

320 5lber hk föftüd^e SJier Ukb mir in'e 3(uge geprägt,

©tumm ttjar ic^ fi^en geblieben, unb hi^ bie gtü^enbe l'ippe,

C^atb a\i^ ©c^alf^eit unb Suft, ^atb aus Segierbe, mir

munb.
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grft nodf) |o lange biö 9iact)t! bann noc^ öier ©tunbcn

311 tDarten!

^o^e Sonne, bu lueilft unb bu befdjaucft bein Ütom!

(Srö^ereä fa^eft bu nic^tö nnb n^iift ni(f)tö (Srö^ereS fe^en, ^'--i-'

Wie cö bein ^4>nc[ter C">Dva,5 in ber ^-nt^ürfung Deriprni^.

"ilbn I)eute Dertoeile mir nicf)t, nnb tüenbe bie .^ölicfe

i^on bem Siebengeinrg frül^er nnb unUiger ab!

©incm S)ic^ter .^u l'iebe öevfürje bie f)eiTlid)en ©tunben,

S)ie mit begierigem ^Mid felig ber ^]lal;ler geniest; --'»

fö(üt)enb büde nod) fdjneü ^n biejen I}o§en (Vafffi^i-'iif

Äuppeln unb ©äulen 3ule^t, nnb Cbelisfen ()erauf;

Stürje b-ic!§ eilig in'ö ^Jleer, um morgen früfjer .^n fef)en,

äßaö Sa^r()unbcrte fdjon göttliche l'uft bir gemährt:

S)iefe feuchten mit Ototir fo tauge betoadij'nen ©eftabe, :w5

S)iefe mit 5?äumen nnb Snfrf) büfter befd)atteten C^5l)n.

äöenig .(pütten .^eigten fie erft; bann faljft bn auf einmal

©ie t)om lüimmetuben ^Jßolt glüdlid^er ÜMuber Belebt.

%üc^ fd)leppten fie brauf an biefe Stätte jnfammen;

Äaum Xüax bas übrige 'jiuub beiner S3etrad)tung noc^ Uiert^. :<«

©a^ft eine äöelt l)ier eutfte^n, fal)ft bann eine äöett tjier

in Xrümmern,

?lu§ beu S^rümmern auf'ö neu faft eine größere Söelt

!

2)0^ irf) biefe nod) lange öon bir beleud)tet crblide,

©pinne bie ^^ar^e mir fing langfam ben {yaben l)erab;

-Xber fie eile l)erbei, bie fd)ön bc,^eirf)ncte ©tnnbe! — 34-.

©lüdlic^! Clor' id) fie fc^on? ^Jteiu; boc^ ic^ f)'6xe

fc^on S)rei.

©0, il)r lieben ^J^nfen, betrogt i^r nneber bie Sänge

S^iefer 2i3ei(e, bie mirf) öon ber föcliebteu getrennt.

!^ebet too'^l! ^Jiuu eil' ic^, unb fürd^t' euc^ uid^t 3U beleib'geu;

S)enn t§r ©tollen, iljr gebt 5lmorn bod) immer ben Oiang. 350
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XVI.

„SBantm btft bii, 6c(icbter, nirfit f)euti' 3111- Q^igne ge=

foimnen?

ß^infam, luie ic^ üeriprac^, tuartet' ii^ oben niif birf)." —
'43efte, ]d)on \vax id) tjiuein; ha fafj id) juni ÜJIücfe ben

C^eim

kleben ben (Stöden, beinüfjt ^tn fti^ unb ^er )ic() ju

bre^n.

3:-'' (2c^teicf)enb eilt' id) Ijinanä! - „C, toelcf) ein ^rrt^um

ergriff bici^!

@ine (5d)euc^e nur timi-'ä, ttia§ bic^ öertrieb ! S)ie @e|ta(t

3üdten toir emfig ^nfanimen aus alten Äleibern unbüio^ren;

©mfig ^alf iä) baran, felbft mir 3U fc^aben bemüht." —
5iun, beö IHIten Sönnfc^ ift erfüllt; ben lofeften ^oget

3(!ü (£d)eud)t' er l^eute, ber i§ni Ü)ärtd)eu unb 'Jtidjte beftiet^lt.
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XVII.

9)tan(^e Xöne jinb mir ^iJerbru^, bod) bleibet am mei|ten

.^unbegebett mir ber^a^t; üäffenb ^errei^t es mein Q^x.

C^inen .!pimb nur ^öx' id) fet^r oft mit fro'^em !©ef)agen

iöeUenb fläffen, ben C^unb, beit fid^ ber ^Jiac^bar eqog.

S)enn er beute mir einft mein 93Kibii)en an, ba fie fidj

^eimlid) aes

3u mir fta§l, unb Herrietl; nnfer @el)eimni§ bcinaf).

3e^o, Ipr' id) if)n bellen, fo benf id) nnr immer: fie

fommt woijll

Cber id) ben!e ber p)eit, ba bie C>-ruuu-tete fam.
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XVIII.

@ine§ ift mir berbrieBÜc^ öor allen S)ingen, ein anbreg

:{7o bleibt mir abfd)eulid), empört jeglict)e ^afer in mir;

'•Jtur ber blo^e ©ebanfe. ^d) mä es eud), ^reunbe,

geftef)en

:

&ax öerbrie^Iic^ ift mir einfam hai Sager p ^^ladit.

316er gan,] abfc^eulic^ ift'ö, auf bem SBege ber Siebe

Seetangen 3U fürchten, uub @ift unter ben ^Kofen ber

Suft,

;iT5 äBenn im fd^ijnften 531oment ber I)in fid) gebenben O^reube

Seinem fintenben stäupt lifpelnbe Sorge fic^ na^t.

S)arum mad)t Q^ouftine mein @lüd; fie t^^eilet ba§ Sager

©erne mit mir, unb betüa^rt Xreue bem ireuen genau,

»teiäenbeö JpinberniB Wiä hit rafc^e ^ugenb; ic^ liebe,

asti 9Jlic^ be§ öerfid^erten @ut§ lange bequem 3U erfreun.

Söetc^e ©etigteit ift'§! mir med^fetn fiebere .f?üffe,

3(t^em unb Seben getroft fangen unb flögen mir ein.

©0 erfreuen mir un§ ber langen ^Jiäc^te, mir taufc^en,

SSufen an iöufen gebrängt, ©türmen unb Otegen unb

@uB.
38'' Unb fo bämmert ber 5)lorgen '^eran; es bringen bie ©tunben

5ieue iölumen :§erbei, fermüden un§ feftlic^ ben Xag.

©önnet mir, o Quiriten! ha^ &IM, unb jebem gemäf)re

Mer ®üter ber äBelt erfteö unb le^tes ber ®ott!

>oct(K§ 3öerre. 1. iöb.
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XIX.

©c{)tücr er()a(ten tttir un§ bcn c\nkn Tiamcn, bcnn (Vama

(Stel)t mit 'Xmorn, iä) tmn|5, mcinciit Oiebictcr, tu (Streit, -m

SJßi^t aiiä) \i)x, tiioljcr cö ciUfpraitg, ba| beibe ficf) Raffen?

3nte @efd)id)ten jinb bn§, unb icf) er^ä^le fte too'^L

^innuT bie luädjtige @i3ttin, bod) mar fie für bie ©efcllfc{)aft

llnerträglid), bcnu gern fütjrt jic bae f)errfdjcnbe äßort;

Unb fo mar fie üon je, bei allen ©öttergelagen, •m

Wii ber ©timme bon (Jr^, Oirofjen nnb Meinen öer^^a^t.

©0 berüfjmte fie cinft fid) übermütt)ig, fie ijabc

Soöie f)errlid)en ©o()n ganj fid) jnni ©flauen gemad)t.

„^Jleinen ^crcnleS fü^r' iä) bercinft, o ä^ater ber (Sötter,

"

9tief trinmpl^irenb fie an§, „tüiebcrgeboren bir 5n. 400

^^ercnteö ift e^ nidjt nte^r, ben bir "iHlfmene geboren;

©eine äJerel^rnng für mid^ nmd)t il^n ouf drben ^um @ott.

©ci^ant er nad) bem DIl)ntp, fo glaubft bn, er fc^ane

nad) beinen

9Jlä(^tigen i^nieen; Vergib! nnr in ben ät^er nad; mir

S3Iidt ber mürbigfte 9Jlann; nnr mid; 3n üerbienen

bnrd)fd)reitct 40-.

ßeid^t fein mäd)tigcr 3n^ 93al)nen, bie feiner Betrat;

?lber and) ic^ begegn' it}m onf feinen Söegen, nnb preife

©einen Flamen öoran§, e"^' er bie Z^at nod) beginnt.

Wid) l)ermät)(ft bn it)m einft; ber ^(nmjoncn iBefieger

SBerb' and) meiner, nnb it}n nenn' id} mit S^reuben

®enml)t!" 410

Me§ fdimieg; fie mod^ten nid)t gern bie ^^sraljterin reiben:

S)enn fie benft fid;, erzürnt, leidet Wai ('»5e()äffige§ an§.
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Simorn 6enier!te jie nicf)t: er iä^ixd) bei Seite; ben -gelben

Q^radjt' er mit treniger Jtunft unter ber Sc^önften ©einnlt.

415 ^im öermummt er fein '^^aav; i^x l^ängt er bie ^ürbe

be§ SölDcn

Ü6er bie <Bä)uikxn, itnb le^nt mü^iam bie i^eiite bnjii.

S)rauf befpicEt er mit iMumen be§ .^etben fträuöenbe ^aaxt,

Üteic^et ben 9toden ber <yauft, bie fic^ bem (Sc^erje

Bequemt.

So öoHenbet er bnlb bie nedifi^e ©ruppe; bann läuft er,

420 Ütuft burcf) ben ganzen Cli^mp: „4ieniict)e X^aten

gefc^e^n!

9lie Ijat Grb' unb -^pimmet, bie unermübete Sonne

^pat ouf ber elüigen ^at)n feine§ ber SÖunber erblidt."

3(llc§ eilte; fie glaubten bem (ofen Knaben, benn crnftlicf)

i^iatt' er gefproc^en; unb auc^ ^t-imci, fie blieb nidjt

3urütf.

4i-. Söer fidfj freute, ben 9Jiann fo tief erniebrigt ]n fe^en,

Senft it}r! 3uno. ©s galt 2(morn ein freunblic^ ©efidjt.

Sanmbaueben, toieftanbfiebefi^ämt, öerlegen, ber^toeifelnb

!

'anfangs lachte fie nur: „'DJtaöfen, i§r ©ötter, finb hahl

^Jteinen gelben, ic^ fenn^ it^n ]u gut! (Js t)abtn Xragöben

4-M Uns 5um heften!" S)oc^ ba(b fa§ fie mit Scfimer^en,

er n)ar'ö! —
^iid)t ben taufenbften X§ei( tierbro§ e§ iUdcanen, fein

äöeibc^en

9Jiit bem rüftigen greunb unter ben 9Jlafc^en 3U fe^n,

?U§ bay öerftänbige Tiet3 im rediten ^J^oment fie umfaßte,

^aid) bie 53erfc^(ungnen untfd)(ang, feft bie öenießen=

ben ^ielt.

435 äöie fid) bie Jünglinge freuten! 53tercur unb 58acc§u§!

fie Beibe

^Jlu^teu gefte^n: es fei, über bem ^öufen ^u ru^n
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S)iefe5 tjerrtirfien 2Bei6e§, ein fi^öner ©ebanfe. «Sie boten:

fiöfe, 33ulcan, jie norf) nid)t! t'a^ [ie noc^ einmal bejel^n.

Unb bei- 2llte tnar fo ^a:^nrei, unb l^ielt fie nur fefter.
—

9r6er ^ania, jie flo^ rafd) unb tootl ©rimmes bation. ^^i^

Seit ber ^cit ift 3tüifct)en bcn ^Weien ber ^ye^be ntd)t

Stiaftanb;

2Bie fie fic^ -Reiben ertüä^lt, öleid) ift ber !^naU barnad).

äßer fie am f)öc^ften üere^rt, ben inei^ er am beften p
faffen,

Unb ben Sittli(^ften greift er am gefä^rlic^ften an.

SBilt i^m einer entget)n, ben bringt er öom Schlimmen

in'§ Scf)limmfte. •*^''

53Mbc^en bietet er an; tuer fie it)m tl^öric^t öerfrfjmätit,

9}^u^ erft grimmige ^^'feile öon feinem ^-Bogen erbulbcn;

^JJlann ertji^t er auf 9Jlann, treibt bie ^egierben auf'ö

I^ier.

Söer fid) feiner fc^ämt, ber mn^ erft leiben ; bem .Oeu(^ter

Streut er bittern ®enu^ unter 5ßerbred)eu unb ^iott). ^^

''äbix auä) fie, bie ©öttin, üerfotgt il^n mit 3tugen unb

D^ren

;

Sief)t fie i^n einmal bei bir, gleich ift fie fcinblid)

gefinnt,

Sd}redt bid) mit ernftem 93tid, neradjtenben 93tienen, unb

fjeftig

Strenge berruft fie ba§ .s^"5ane, baö er gelDÖljnlid) befndjt.

Unb fo gel)t e^ aud^ mir: fdjüu leib' id) ein menig; bie

©öttin 4•'•'

diferfüc^tig, fie forfd)t meinem @et)eimniffe nad).

S)od^ eö ift ein alte§ @efe^: id} fc^lueig' unb nerel^re;

5Denn ber .Könige 3^üift büßten bie Öried)en, mic id).
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XX.

3ierct ©tärfe ben 'Mann unb freiet mut^iges äöefen,

4«" C! fo aiemet i^m faft tiefes ©e^^eimniB no($ mel)r.

(Stäbtebeatoingertn, bu 5>erfdjttjiegen^eit ! {yürftin ber'-öölfer!

I^eure ©öttin, bie mic^ fieser bnxä}'^ SeBen gefü:^rt,

SBefc^eö Sc^icffat erfahr' ic^! (Js löfet fc^erjenb bie mnU,
'iimox Ibfet, ber Sc^alf, mir ben öerfc^loffenen ^3J^unb.

^•^•i Stc^, fc^on tüirb e§ fo fc^toer, ber Könige grfjanbe beröergen!

SBeber bk .Srone bebedt, loeber ein p^rt)gifcf}er ^^unb

Mibas Derlängertes C^r; ber nä^ftc Siener entbecft es,

Unb il)ni ängftet unb brüdt gleic^ ba§ öe^eimniB hk

^ruft.

3n bie erbe bergrüb' er es gern, um fid) ^u erleichtern:

"'" 2)od) bie (5rbc öertoa^rt folc^e ©e^eimniffe nic^t;

9tD^re fpriefeen :^erbor, unb raufc^en unb lifpeln im Söinbe:

^JJiibas! Wiba^, ber (^ürft, ti-ägt ein berlängertee C^r!
©(^loerer toirb es nun mir, ein fc^önes Se^eimniß 3U

toa^ren

;

%ä), ben Sippen entqniüt O^üIIe be§ .^er^en^ fo Uid^tl

*'5|ieiner greunbin bai-f idj'e üertrann: fie möchte micfj

f(gelten;

Äeinem g^reunbe: oielfeic^t brächte ber ^reunb ntir

öefa^r.

^tein entlüden bem ^ain, bem fc^allenben {yelfen 3U fagen,

S3in ic^ enblic^ nic^t jung, bin ic^ nic^t einfom genug.

S)ir, .^lerameter, bir, ^4>entameter, fei C5 üertrauet,
*^o Söie fie be§ 2ag5 mic^ erfreut, toie fie bes dlaä)i^ mic^

beglücft.
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Sic, uon bieten ^JJMnncrn gefucfit, ücnneibet bic ©(jungen,

2)ie if)x ber .^ü'^nere frcc^, '^eimlid) ber Siftige legt;

Älug unb ^icrlic^ fd)Iüpft fie nor&ei, iinb fcnnet bie SÖcgc,

äÖD [ie ber l'ieb|tc geluifj laufd)cnb Iicgterig empfängt.

3aiibre, Suno, fie fomntt! baiiiit fie ber Ttadjbar nicljt felje; 48r,

$Rauf(^e, ßüftdf^en, im l'aub! ''Jliemanb berne'^me ben

Iritt.

lliib itjr, toüctifet unb 6tüf)t, geliebte l'ieber, unb Inieget

@ud) im Tcifeftcn ^auä) lauer unb tiebenbcr i^nft,

Unb entbecft ben Cuiriten, mie jene ?iio\-)xc gefd)mä^ig,

(Jincö gtii(ftid)en %^aax^ fctiöneö ©etjeimni^ 3ute^t. 4'jo
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Silber jo »üic Seibcuic^aftcn

5Jlögeu gern am Siebe haften.
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m'- unQuf§Q(tfam ftrebet ha^ ecf)iff mit jebem Momente
3)urrf) bk fcfitiumenbe ^(ut^ tüeiter unb toetter hinaus'

l'aiig^in furcht fid) bie @e(ei|e beö .Rielg, lüorin bie Selp^ine
fcpringenb folgen, als fVöf)' if^mn bk «eute baüon

'' 3(üe§ beutet auf gtüdEtic^e m^t: ber rufitge «ootsmann
^Hucft am ©eget getinb, bas ficf) für aüe bemüht;

^oitüäxt^ bringt ber ©(^iffenben @eift, toie ?y(aggen'unb

äßimpel;
einer nur ftc^t rüdmärtö traurig gemenbet am gjlaft,

<Bu1)t bie ißerge fc^on blau, bie fc^eibenben, fief;t in bas,

^eer fie

'

^

^iieberfinfen, es finft jegtictie g^reube bor i^m.
%nd) bir ift eö üerfc^ttjunben, ba§> (Schiff, ha^ beinen

?Uerie,

SDir, <Dora, ben ^reunb, ac^! bir ben «räutigam

rauht.

%nd) bü bitdeft bergebens nad; mir. Üio^ fdjtagen bie

^er^en
f^ür einanber, boc^, aä)\ nun an einanber nic^t met)r.

einaiger 9(ugenb(icf, in metc^em ic^ lebte! bu toiegeft

2tIIe läge, bu fonft fatt mir Oerfdjnjinbenbcn, auf.
%ä)l nur im 9(ugenblicf, im legten, ftieg mir ein ßeben,

Uuöermut^et in bir, rt)ie bon ben ©öttern, ^erab.
9^ur umfonft berflärft bu mit beinem l^ic^te'ben Stt^er;

^ün alireu(^tenber Sag, ^i)öbn^, mir ift er öer^t!
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^n micf) feiber Wijx' iä) ^nxM; ha Wiä irf) im ©ttKen

Sötebcr^olen bic 3ctt, al§ fie mir täglich ctfcfiien.

SBar c§ iiibglid), bic Sdjon^cit 311 fe'^u inib nidjt ^u

ciupfinbcn?

SBirfte bet T^imniUfd;e 9iei3 nic£)t auf bein ftunipfc^

(Semütt)?

^'kge bid), armer, nii^t an! — So legt ber S)id)ter ein

9iät^fel,

Äüuftüd) mit äöorteu üerfd^ränft, oft ber ^i^erfammlung

in'§ D1)x.

3ebcii freuet bie feltne, ber ,^ierli(^en 5Bi(bcr äJerfnüpfung,

3(Ber nod) fel)let ba§ Söort, ha§ bic Sebeutung öertoa'^rt.

Sft c§ enblid) cntbedt, bann Tjcitert fid^ jebe§ ©cmütl) auf,

llnb erblidt im @ebid§t boppclt erfreulid)cn ©inu.

Sld), toarum fo fpöt, o Slmor, naT;mft bu bie SSinbe,

S)ic bu um'§ 3(ug' mir gefnüpft, natimft fie ju fpät

mir Tjintücg!

Sauge fd)on Ijarrte bcfrai^tct ba§ ©c^iff auf günftige Süftc;

@nbti(^ ftrcBtc ber Sßinb gtüdlid^ bom Ufer iu'ö 93teer.

Sccre 3eitcn berSugenb! uub leere Xräumc ber^ulunft!

^l)r ücrfd)Unubct, e§ bleibt einzig bie ©tuubc mir nur.

^a, fie Bleibt, e§ bleibt mir ba§ ©lud! id; l)altc bidj,

Sora!

llnb bic .^Öffnung ^cigt, S)ora, bein 33ilb mir altein.

Öfter fo^ iä) 3um £em)}el bi(^ gcl)u, gefd)müdt uub gefittct,

llnb ba§ 5;)Kittcrd)cn ging feicrlid) neben bir l^er.

föilig loarft bu uub frifd), 3U 9Jlar!te bie 5rüd)tc ju

tragen;

llnb üom Brunnen, loic fü'^n ! tuicgte bein .^aupt boö

@efä|.

S)a erfd)icn bein -IpalS, crfd)ien bein 5laden öor ollen,

Unb üor allen crfdjicn beiner SSetoegungen 9Jla^.
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•tö Cftmalö 1)ab^ ic§ öefo^'Ö^' ^^ möchte bet ßrug bir cntftür^en;

S)D(^ er '^tclt fic^ [tet auf bem geringelten luc^.

(2cl}öne 'Jtacfjbarin, ja, fo toar iä) getootjnt bid) ,^u jefjen,

3Bie man bte Sterne )iet)t, toie man bcn '>;)]tDnb fid)

befcfiaut,

Stc^ an il§nen erfreut, unb innen im rut)igen 33u|en

w ^id)t ber entferntefte SÖßunfd), fie ,5U Bcft^en, fii^ regt.

Sia^re, fo gingt if}r ba'^in ! ^Jlur ^inan^ig Sdjritte getrennet

3öaren bie <^äufer, unb nie t)db' iä) bie @d)tt)elle Berü'^rt.

Unb nun trennt uns bie grä§Iid)e gtutf)! Su Üigft nur

ben ^^immel,

äöelle ! bein l§errHd)e§ Stau ift mir bie 3^arBe ber Dlac^t.

•Vi 5(IIe§ rü§rte ftc^ ft^on; ha tarn ein Änabe gelaufen

3(n mein öäterlic^ '&au§, rief micf) jum Straube l^inab.

<Bä)on ertjebt fic§ ba§ Segel, e§ flattert im 3iBinbe: fo

fprad) er;

Unb gelichtet, mit ßraft, trennt fic^ ber 9(nfer öom ©anb.

.^omm, ^((ejig, o fomm! S)a brüdte ber ttjadere 33ater,

w SBürbig, bie fegnenbe .^anb mir auf ba§ lodigc^aupt;

Sorglic^ reidite bie ^llhttter ein nachbereitetet 3?ünbet:

©tüdlid) fe^re ,5urücf! riefen fie, glüdlid) unb reii^!

Unb fo fprang ic^ l^inujcg, ba§ SSünbeldjen unter bem 2(rme,

3(n ber 5Jtauer ^inab, fanb an ber 3:'^üre bic^ fte^n

«5 2;cinee (Sorten^. S)u läc^etteft mir unb fagteft: SUejis!

©inb bit Särmenben bort beine ®efeilen ber S^a'^tt?

3^renibe lüften befuc^eft bu nun, unb föftlii^e Sßaaren

Ajanbelft bu ein, unb Sc^mud reichen '»ütatronen ber ©tabt.

9fber bringe mir aui^ ein leic^teö fiettc^en; id) toiii e§

70 S)an!bar ^al^Ien: fo oft ^ab' iä) bie 3ierbe getoünfc^t!

Stehen h3ar ic^ geblieben, unb fragte, nac^ äöeife beö

.^aufmannä,

6rft nac^ g^orm unb ©etoic^t beiner S3efteltung genau.
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@ar Befc^etben ertoogft bu ben ^rei« ! ba blicEt' id^ inbefjen

"üaä) bem .^alfe, be§ (Sc^mucfÄ unfcrev .Königin Wexit).

•Oeftigcr tönte toom Srfjiff ba§ 0)efd)rei; ba fngteft bu

freunblid^: t.s

^Jiimm au^ bcm ©arten noti) einige 5i-"ü<^te '»it bir!

5Umm bic reifften Crongen, bie meinen [feigen ; baö ^JJiccr

bringt

.kleine ^rüd)tc, fic bringt jeglic^eö l'anb nic^t fjerüor,

llnb fo trat id) Ijcrein. S)u bxaä))t nun bie ?yvüd)te

gefd)ättig,

Unb bie gotbene V'aft ,^Dg bae gcjdjür.^te ©ettjanb. **"

Dfters bat id): e§ fei nun genug! unb immer nod) eine

(2d)önere j^^rm^t fiel bir, Icife Berührt, in bie Aoanb.

ßnblid) tamft bu ,^urfiaubc ^iuan ; ba fanb fi(^ einÄörbdjcn,

Unb bie ^Jlljrte Bog BIüt)enb fic^ üBer un§ t)in.

(£d)n)eigenb beganneft bu nun gcfd)ic!t bic (^rüd)te ^u orbnen: 8''

(*rft bie Crange, bie fc^n)er ru()t, als ein golbener ^all,

3)ann bie tüeid)lid)e f^eige, bie jeber S)rud fd^on entftellet

;

Unb mit ^Jhjrte bebedt trarb unb ge,^iert ba§ ©efc^cnf.

3lber ic^ X)ob e^ nic^t auf ; id) ftanb. SBir fallen einanber

3in bie 5(ugen, unb mir tnarb öor bem 5(uge fo trüB. ^

£)einen 3?ufen füt)tt' id) an meinem ! 2)en "^errlic^en OZaden,

^f)n umfc^Iang nun mein 5(rm; taufenbmal fü|t' ic^

ben ,'QaU
;

^Jlir fanf üBer bie <5d)ulter bein C^au^t; nun fnüpften

and) beine

J3ieBlid)en 'vitrme baö Sanb um ben Beglüdten '^erum.

9(mDr§ .^änbe fü^It' ic^ : er brüdt' un§ getoattig äufammen, «.i.-)

Unb au5 'Weiterer l'uft bonncrt' e§ breimal; ba flo^

Ipäufig bie 3:t)räne bom 5tug' mir t)eraB, bu meintcft,

id) tueinte,

Unb öor Sfammer unb ®lürf fdjien uns bie Sßett p öergc^n.
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Sommer f)eftiger rief e§ am (Stranb; ba trollten bie 3üBe

100 '^M<i) nicf)t tragen, id) rief: %oxal unb bift bu nict)t

mein '?

Smig! fagteft bu leife. 2;a fc^ienen unfere 2f)ränen,

3Bie burct) göttliche Öuft, teife öom -^(uge gel}aucf)t.

Wäi)tx rief e§: Stleris! S)a bticEte ber fuc^enbe ^nabe

S)urcf) bie X^üre §erein. 2öie er bü5 Äörbc^en empfing!

10.^ SBie er mic^ trieb! äöie ic^ bir bie Jpanb noc^ brücfte! —
3u Schiffe

Söie i(^ gefommen? ^cf) mciB, baß ict) ein Itrunfener

fc^ien.

Unb fo t)ie(ten mid) ouc^ bie ©efellen, fi^onten ben .^ranfen;

Unb fc^on becfte ber <!pauc^ trüber (Entfernung bie Stobt,

öwig! S;ora, lijpelteft bu; mir fc^aüt es im C§re

110 ^Rit bem 2:onner bes S^'^^^- Staub fie hod) neben

bem 2^ron,

Seine 2;o(^ter, bie ©öttin ber Siebe; bie ©rajien ftanben

3^r jur Seiten! (Jr ift götterbefriiftigt, ber 33unb!

€ fo eile benn, Schiff, mit allen günftigen Söinben!

Strebe, mächtiger ^iel, trenne bie fc^äumenbe 5tutf)!

115 QJringe bem fremben ipafen mid) ju, bamit mir ber ß)Dlb=

f(^mibt

^n ber Söerfftatt gleich orbne ba§ I)immlifc^e ^^^fanb.

SÖa^rlid)! jur ^ette foll ha?> Äettcfien toerben, o 2)Dra!

^teunmal umgebe fie bir, locfer gerounben, ben .^alö!

ferner fc^aff' id) noc^Sc^muii, benmannigfaltigften; golbne

ijo Spangen foUen bir auc^ reicl)licl) üer,5ieren bie ^oanb:

Sia tuetteifre Otubin unb Smaragb, ber liebliche Sapptiir

Stelle bem .l^t)acint^ fiel) gegenüber, unb @olb

^alte ba§ ©belgeftein in fd)öner ^.yerbinbung ^ufammen.

C, toie ben iöräutigam freut einzig 3U fct)mücfen bie

58raut

!
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<Btf)' iä) fetten, |o ben!' icf) an bic^; Bei jeglidfiem Dtinge v>:,

Äommt mir ber XängUcfien ^anb fd^öneS ©ebitb' in

ben ©inn.

S^anfdjcn Mnii id) unb taufen ; bn jollft baö ©cf)önfte öon

aHem

äÖä{)(en; ic^ Uitbmete gern aik bie i'abnng nur bir.

©od) nid}t ©rfjntui! unb Sulnclen allein tierfdjafft bcin

(beliebter

:

3öa§ ein ()äu§tid)eö 2Beib freuet, bae bringt er bir aud). vm

greine UioIIene S)eden mit ''^^urpurfäumen, ein Junger

S^i bereiten, ba§ un§ trautid) unb mcid)üd) empfängt;

Ä5ft(i(^er ^eintoanb ©tüde. S)u fi^eft unb niitjeft unb

fleibeft

^J}iid) unb bid) unb auc^ tüotjl nod) ein drittes barein.

5Bitber ber ."poffnung, täufd)et mein ^erj! C müßiget,

©Otter, 1?.:.

S)iefen getualtigen 23ranb, ber mir ben 93ufen bnrdjtobt!

Stber and) fie toertang' ic^ ,^urüd, bie fd;mer,^lid)e ivrenbc,

SÖenn bie ©orge fid) tatt, grä^lic^ gelaffen, mir natjt.

9iid}t ber (Srinnl)en S^adet, baö bellen ber IjöUifdjen

.^unbe

©d)redt ben 3}erbrec^er fo, in ber 51^er,^n)eiftung ©efilb, ud

?U§ ba§ gelaffne ©efpenft niid) fd)redt, ba§ bie (Sd)Line

öon fern mir

.geiget: bie Xpre ftet)t toirüid) be§ ®arten§ nod) auf!

Hub ein anberer tommt! 3^ür if)n and) fallen bie <yrüd}te!

Unb bie Stnge geluä^rt ftärfenben -Ipo'^^S <^^^^ ^^^"i!

Sodt fie aud) il^n nac^ ber l^aube? unb folgt er? £), mad^t

mid), i^r (Si^ttcr, w,

ißlinb, t)ertuifd)et ba§ Silb jeber ©rinnrung in mir!

^a, ein 9Jläbd)en ift fie ! unb bie fid; gefd}tuinbe bem einen

@ibt, fie teiltet fid) aiid^ fc^nett an bem anberu tjerum.
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l^ac^e nirf)t bie^mat, S^u§, ber fre^gebrod^enen «Sd^toüre

!

i-.o S)onnere fc^redüc^er ! Xriff! — ^aik bie iöli^e 3urücf

!

fSenbe hk fc^tDanfenben Söolfen mir rtarf) ! ^m nächtlichen

5Dnnfet

%xe^t bein leuc^tenber 5ö(i^ biefen nngUicfüc^en 531aft!

Streue bit ^^^(anfen umf}er, unb gib ber tobcnben Söelle

3)iefe Söaaren, unb niid) gib benSetp^inen ,3um')taub!—
1-1-, 9^un, it)x ^]3iufen, genug! i^crgebeuö ftrcbt it)x ju fc^ilbern,

Söie fic^ Jammer unb &[M tt)e(i)fetn in (iebenber Sruft.

.Reiten fönnet bie Söunben if}r nicf)t, bie 9(mor gefcf)tagen;

^Mex \iinbevung fonnut eiujig, it)x guten, öon n\d).
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^ e V neue ^^ a u
f

t a §

u n b

fein ^ 1 u m e n ttt ä b c^ e n.

'ipouliae tion Sicijon, bet 5Jlnt)(er, tvax aU Jüngling in &lt)cexin,

feine OJHtbürgcrin, tietUeOt, tvdd)e ^Bluntenfränje jn itinbcn s

einen ie()v erfinbctifdjen ÖJeift f}atte. Sie Wetteiferten mit ein^

onber, nnb et bvacf)te bie 'D{ad)al)mnng bcr ^^himen ,^nv gvöfjten

^JOtannigfattigfeit. (fnblid) mahlte er feine (Beliebte fi^cnb, mit

einem .ßranje befd;äftigt. S)iefe» 3?ilb lourbe für ein? feiner

beften ge()aÜen, nnb bie ^ran,^>üinberin ober jiran.itjänbterin ge^ u

nannt, lueil Ö)(l)cerc fid) auf biefe Ännfe aU ein arme-? 'JJ{äbd)en

ernätjrt Ijatte. !^nciu>j \iucnünö fnuftc eine fiopie in 5Ut)en für

jloei lolente. C^Uiniuö 3?. XXXV. (^. XL.)

©te.

©(f)ütte bie 33Iumen nur ^er, ^u meinen Süt^n nnb bcinen

!

SBeld^ ein rf)aottfcf)eö 33ilb t)olber U^ernjirrung bn ftreuft

!

(är.

S)n evfrfjeincft ai^ CieBe, bie 0^(emente ,]n fnüpfen;

3Öie bn fie binbeft, fo luirb nnn evft ein iHen bavane.

8ie.

©anft bevüf)re bie 'Hofe, fie bleib' im .ßörbrfien öevbovgen ; f.

Söo irf) bid) finbe, mein ^veunb, öffentüc^ reid)' id) fie biv.

er.

Unb icf) t()n', aU fennt' id) bid) nid)t, unb banfe bir

freunblid^;

'^bev beni Ö5egengefcf)ent meieret bie (Weberin auö.
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©ie.

Mdd)^ bie .!pt)acintr)e mir nun, unb reiche bk 9telfe,

10 S)a^ bie fvü^e ^ugteicf) neben ber fpätcren fei.

er.

2a^ im Humigen i^reife ,]u beinen ^yü^en micf) fi^en,

Unb ic^ fülle ben (5cf)oo§ bir mit ber lieblicf^en Sdjnar.

gie.

Oteic^e ben 5aben mir erft; bann foüen bie @arten=

öertuanbten,

Sie fid) bon ferne nur faT)n, neben eincinber fid) freun.

er.

15 Sßa§ belüunbr' id) ^nerft? toae ,]u(e^t? bie §eiT(id;en

«inmen?

Cber ber Ringer ©efc^id? ober ber Söär^Ierin @ei[t?

Sie.

@ib auc^ 33tätter, ben ©lauj ber blenbenben .58tumen ,^u

milbern
;

9(ud) ba§ Seben öerlangt ru'^ige 53(ätter im .^ran,].

@r.

6age, tüae lüä^lft bu fo lange bei biefeni Strauße?

©etoiB ift

20 liefet jemanb getoeil^t, ben bu befonber§ bebcnfft.

©ie.

.^unbert ©träume tiertfjeiC iä) bes Sage, unb üxdn]e bie

5Jlenge;

Slber ben fd^önften bod) bring' ic^ am ?(benbe bir.

gr.

^ld)l tüie tpäre ber 5)tat;(er beglüdt, ber biefe ©etüiube

^Jlo^lte, bas blumige 5ttb, ad)\ unb bie ©öttin juerft!

©oettjc^' SßJcvff. 1. 58b. 18
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Sie.

?(ber bod) mii^ig begtüdft ift bcr, micf) bünft, ber am

33oben 25

.^ier fi^t, bem ic^ beii ^\i^ rei(f)enb nod) g(ücE(ic^er bin.

er.

M), ©ettette, noä) (Hnen! Sie netbifd}en .?üfte be§

5Jtorgenö

9iaTjiueu bcn erften fogleidf) mir öon ben Sippen t)inlüeg.

©ie.

3Bie bcr ^vütjling bie ^Blumen mir gibt, fo geb' id) bie

Äüffe

Sern bcm ©cüebteu; iinb f;ier fei mit bem .^uffe ber

.^ranj

!

zo

er.

i^ätt' irf) ba§ fjoTje latent be§ 5|.^au[ia§ glücf(irf) empfangen:

^iad)i;ubilben ben Äran3 luär' m\ (^efd)äfte bc§ 2agö!

©ie.

©d)ün ift er toirfUd). ©iet) ifin nnr an! (5§ med)feln

bie fd)önften

i^inber 5(oven§ nm i()n, bunt unb gefällig, ben ^an^.

er.

Sn bie .ß'etd^e öerfenft' ic^ mid) bann, nnb erfd)5pfte hen

füBi^n yj

3auber, ben bie Statur über bie fronen ergo|.

6ic.

Unb fo fänb' id) am ^Ibenb noc^ frifd) bcn gebnnbenen

Äran^ ^ier;

Unbertoelftid^ fpräd)' uns öon ber 31afel er an.
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gr.

Slci§, \vk \ni)V id) mid] oriii inib unbevmögenb! mk

^ tüiinfcfjt' icf)

^•^ 5eft 3" 'galten ha§ ©lürf, bas mir bic 5(ugeu üeijengt!

Sie.

Hn^ufviebcrun- ^Jlnun! 5Du 6ift ein Sinter, iiiib neibeft

^eneö '^Iteii Talent? ^-öraudje hiv^ beinige bocfj!

gr.

Unb evveicfjt Woiji bev S)ic^ter ben Sdjmelj bev farbigen

33Iumen?
9ce6en beiner Seftalt bleibt nur ein (Bdjattcn fein 3Bort!

©ie.

« 5(ber bermag ber ma^in tüol^I auö^iibrüdfen : id) liebe!

5hir bi(^ lieb' id), mein Sreimb! lebe für hid) nur allein!

er.

%d)\ unb ber Sid^ter felbft bermag nic^t au fagen: id^ liebe!
aöie bu, ^immlifcfiee Äinb, fü^ mir e§ fc^mei^elft

in'§ Cfir.

©ie.

«iel vermögen fie beibe; botfj bleibt bie Sprad^e be§ i?uffe§,
50 gjlit ber epradje beö 53liclö, uur ben i>'erliebten gefd}entt!

er.

S)u öereinigeft aae§; bu bic^teft unb maljleft mit ^^lumen:
gaorenö Äinber finb bir färben unb Söorte jugleid).

Sit.

5«ur ein tergänglid^eS Söerf enttDinbet ber ^aub fic^ be§

9Jiäbc^en§

Seben moxqm; bie ^xad)t Weltt öor bem 5lbenbe fc^on.

18*
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er.

%ud) )o geben bie ©ötter öevgängücfie ©oben, uub lotfen •'••

5Jlit erneutem @efcf)cnf immer bie Sterblichen an.

©ie.

.^at biv bocf) fein ©trau^, fein ßran,^ be§ Zac^c^i gefcTjtet,

Seit bem erften, bev bid) mir \o üon £)erjen üerbanb.

er.

;3a, nod) tjängt er ju ^aufe, ber erfte Äranj, in ber Kammer,

äöelcljen bn mir, ben @(^maii§ lieblirf) unnuanbetnb,

geveidjt. co

©ie.

S)a irf) ben ,5?ed)er bir fvän,^te, bie iKofenfnofpe T)ineinfiel,

Unb bn tranteft, unb riefft: ^}Jiäbdjen, bie 'i^umeu

finb C^ift!

er.

Unb bagegen bn fagteft: fie finb tooll .^^onig, bie 'Blumen;

Slber bie ^-IMene nur fiubet bie Süjjigfeit an^.

©ie.

Unb ber roTje "limantt) ergriff mirf), unb fagte: bie .fummeln es

Jorfdjen beö ljerrlid;en ^{etd}§ fü^e öet)eimniffe moljt?

er.

Unb bn manbteft bid) toeg, unb moEteft fliet^en ; e§ [türmten,

ä^or bem tiippifc^cn ^knn, Äijrbd)en unb ^-IMumen Ijinab.

Sie.

Unb bn riefft if)m gebietenb: bn§ 93Mbdjcn la^ nur! bie

Sträuße,

So mie hak) ^}täbc^cn felbft, finb für ben feineren Sinn. 70

er.

lUber fefter t)ielt er bid) nur; e§ grinf'te ber l'actjer,

Unb bein Äleib ^erri^ oben tiom ^iarfen ^erab.
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©ie.

Unb bu itiarfft in begeifterter 3But^ ben ^Bed^er f)inü6er,

Sa^ er am Bdjähd i§m, Ijn^lid) ücrgofleii, crflaiuj.

er.

75 Söein unb ^orii Dcv6(citbetcn micf); bod) fa^ trf) bcii mcifeeu

'Jiaden, bie i)cxxiid]t 3?ruft, bie bu Bcbccftcft, im 33licf.

(Sic.

2öe(c^ ein öctüuuuct luarb unb ein ?Iuf[tanb! ^purpurn

ba§ 33(ut lief,

^IRit bem äßeine üermifc^t, gräulii^ beut (Segner Dom

.^^aupt.

er.

^iä) nur fa^ id}, nur bid) am i^obeu fnieeub, tierbric§(ic^
;

80 931it ber einen .r-)anb ^ielt'ft bog ©eluanb bu Ijinauf.

Sie.

?(d) ba flogen bie Icüer nad) bir! ^^ forgte, ben cbeln

grembling träfe ber SÖurf freifeub gefdjumngneu ^J3ktall5.

er.

Hub büd) fa^ ic^ nur hiäj, tiiie rafc^ mit ber anberen

|)anb bu

Äör6d)en, ^Blumen unb .ß'ran,^ fammcltcft unter bem

©tu^l.

©ie.

S5 Sc^ü^enb trateft bu bor, i)a^ nic^t midi) berle^tc ber Zufall,

Cber ber aoruige 2Birt^, ineil id) ba^ ma\)i ii)m geftört.

er.

3a, ic^ erinnre mic^ noc§; iä) na^m ben Zeppiä), lüie einer,

S)er auf bem linfen Slr-m gegen ben ©tier i^n Beujegt.
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©tc.

9tul)e gebot ber 3BivtI) iiiib finnige greunbe. 2)a jdjlüpft' id^

©ad^te TjinanS ; nad) bir tucnbct' irf) immer bcn iölirf. 90

er.

5(d), bn tuarft mir ücrfdjiüunbcn! 4>crgcf)enö fudjt' id)

in allen

SBinfehi beä i^anfe§ Tjcrnm, fo tuie auf Strafjen nnb

^marft.

©ie.

©c^am^aft blieb idj Verborgen. 3)aö nnbefd)üüene ^Dtäbdien,

©onft tion bcn ^Bürgern geliebt, mar nnn ba§ ^J3tä(jrd;en

bcö 2agö.

er.

SBünnen fal) id) genng nnb ©tränke, .^trän^e bie '»JJlenge; 95

3tber bn feljüeft mir, aber bn feljlteft ber ©tabt.

©ie.

©titte fa^ ic^ ,^n <s^")aufe. 2)a blätterte lo^ fid) toom S^^eige

''JJtam^c Otofe, fo and) borrte bie "Jiclfe ba!)in.

(Sr.

5!Jland)er ^üttÖ^i^Ö fV^act) anf bem ^alj: ba liegen bie

iBlnmen!

^Jlber bie Sieblid)e fetjtt, bie fic öerbänbe ^um Äran^. 100

©ie.

Ärän,^e banb id) inbcffen ^n .g)an§, nnb lie^ fie öcrmelfen.

©ieljft bn? ba Ijangen fie nod), neben bem .sterbe, für bid).

er.

5(nc^ fo mcltte ber Äran^, bein erfteö ©efc^enü ^d) öerga^

nid}t

^^n im Getümmel, id^ ^ing neben bem 33ett mir ifin auf.
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Sit.

io5 3lbenb§ Betrad^tet' id) mir bic Inelfenbcn, fa§ noc^ unb

toeintc,

S3ig in bcr bunfeleii ^ac^t [}Qr6e mä) ^arbe berlofd§.

@r.

Srrenb ging id) nm^er, nnb fragte nac^ beiner 3?et)au|ung;

deiner ber ©itclftcn felbft fonnte mir geben Sef(^eib.

©ie.

.fteiner l^at je mid) befni^t, unb feiner mei^ bie entlegne

110 äöol^nung; bie ©rö^e ber ©tabt birget bie Strmere (eic^t.

er.

Srvenb lief icf) um'^er nnb flef)te ^ur fpn^enben (Sonne:

;Seigemir, mächtiger (Hott, tuo buimäBinfel i^rf^einft!

©ic.

©ro^e ©Otter ^örten bic^ nic^t; boc^ ^enia T^ört' e§.

©nblid^ trieb bie ^JJot^ mä) bcm ©etrerbe mid) au§.

gr.

115 2rieb nic^t mä) biä) ein anbercr Ü)ott, ben Sefc^ü^er

5U fuc^en?

<f)atte nic^t 9(mor für uns luec^jelnbe ^^»feite gctanfc^t?

©ie.

©päl^enb fuc^t' idj bic^ auf Ui öoEem ^marft, unb ic^

fo^ bic§!

@r.

Unb es l^ielt ba§ ©ebräng' feines ber ßiebenben auf.

©ie.

©d^nell toir ttjeiiten ba§ 9}otf, toir famen ^ufammen, bu

ftanbeft,

gr.

120 Unb bu ftanbeft bor mir, ja! unb tüir toaren oHein.
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©ie.

^Ritten unter bcii 5Jlenfd)cn! fic fdjtenen nur ©träud^er

unb ißäume,

(5r.

Unb mir festen itjx @etöj' nur ein ©eriefel be§ Quelle.

©ie.

^mmcr allein fiub ^ietienbe [id) in ber c^rö^tcn iUn-fantndniiö;

5(6er finb jie ^u 3tiiein, [teilt audj ber Stritte ]id) ein.

(Jr.

5(nior, ja! er fd)ntücft ftd) mit biefen "^crrlid^eu ,<?rän^en. 125

©d)ütte bie 33lumen nun hod) fort, au§ bem ©djoofe

ben 5)tcft!

©ic.

^uu, id) fdjüttte fie meg, bie fd)önen. ^n beiner lluu

armunc^,

fiieber, gc^t mir and) Ijeut mieber bie ©onne nur auf.
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© u p ^ r f t) n e.

3(uc^ öon bee I]Dc{)ften @c6irg§ beetj'ten ^^acfigen ©tpfetn

Sc^lüinbet !:piirpur unb (S(an,5 jd^eibcnber Sonne f)intt)eg.

^ange üerf)üllt fc^on ^kc^t bae Iljat unb bic 5pfabe bee

2öanbrer§,

2)er, am toienben Strom, auf ,^u ber glitte ficf) )e^nt,

5 3" ^em 3tefe be^ Sag^, ber ftitten ^irtlirf^en Söo^^nung;

Hub ber göttliche Schlaf eilet gefällig öorau«,

S)iefer ^otbe ©efelle bes i}ieifenben. S)aB er aud) l)eute,

Seguenb, frönte ba§ <^au:pt mir mit bem l^eitigeu 5]iof)n

!

5l6er tt)a§ Icurf^tet uür bort bom O^etfeu glän^enb l^crüber,

10 Uub erhellet bcn S;uft fc^äumenber Strcmie fo f)o(b?

©traget hk Sonne bielleict)t burc^ ^eimlic^e Spalten unb

Älüfte?

S)enn fein irbifc^er OJtan,^ ift es, ber tpanbetnbe, bort.

Diäter toäl^t fic^ hie SBolfe, fie gtü^t. 3cf) [taune bem

äöunber

!

äöirb ber rofige Straf}! uicfit ein bettjcgte« ©cbilb?

i-) Sßetc^e ööttiu na§et fiel) mir? unb metcf)e ber 'öltufcn

Suchet ben treuen ^reuub, fetbft in bem graufeu öeflüft?

Schöne ©cittiu! .ent^üKe bid) mir, unb täufcfie, üer-f(^iüiu=

benb,

5li(^t bcn begeifterten Sinn, nic^t ba§ gerührte @emüt^.

^Jleune, rtenu bu e§ barfft öor einem Sterblichen, beineu

20 Ö)c>ttlicf)eu Flamen ; tro nic^t : rege bebeutenb miä) auf,

S)a§ ic^ fü§le, tüelc^e bu feift öon ben emigen 2öd)tern

3eu§, unb ber S)i(^ter fogleid^ :preife bic^ toürbig im IHeb.
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„.ßennft bu mid), f^utcr, uirfit me!)r? Hnb tarnt biefe

«c|talt bir,

S)ic bu bürf) fonft t^cticbt, fcfiou alö ein frcmbcö Wcbtlb"^

3tüar bcr C^abc öctjüv' icl) nidjt meljr, unb traucvub cnt=

fdjtüang fic^ 25

<B(i)on bcv frf)aubcvnbe (^cift jngcnblid) fvobcii (^emt^;

''Hhtx id) l)offte mein 5öilb nod) fcft in bcö ^reunbeö

Grvinnrung

ßinflcfdjviübcn, unb nod) fd)ön burd) bic l'iebc öcvflnrt.

3a, fc^LMi jagt mir gcrüljrt bein ilMirf, mir faßt ce bie

lljränc

:

(l^upt)rDf^nc, fic i[t nod) öon bcm 5'i^cunbe gefannt. 30

©ic'^, bic fdjeibenbe ,3ief)t burd) 3Batb unb graujc^

Oicbirge,

©ud)t ben ttianbcrnbeu ^JJlann, ad) ! in ber f^crne noä) auf;

©nd)t bcn !L'cT)rcr, bcn (^rennb, bcn "iuitcr, blirfct nod) einmal

'Diad) bem leidsten Okrüft irbi|d)er {yrcuben ,yirücf.

Sa| mid) ber 2age gcbenfcn, ba mid), ba§ Äinb, bu bcm

@pic(c 35

Sencr täujd)cnbcn Äunft rci^cnber '»JJhifcn gemcil)t.

^.'a^ mict) bcr ©tunbc gcbenfcn, unb jebcöfleincrcn llniftanbÄ.

IHd), toer ruft nid^t ]o gern Unnncbcrbringlid)cö an!

;3ence fü^c (^ebrängc bcr lcid)tc[tcn irbifd)cn läge,

9td), tücr fd)ä^t i'^n genug, biefcn ücrcilcnbcn SBcrtl^! *«

,^Iein erfdieineteS nun, bod) ac^! nic^t f(einti(^ bemA^er^en;

^Ilkd)t bie l'iebc, bie Äunft jegtid)cö -fiteinc bocfi gro^.

S)cnf[t bu bcr Stunbe nod) luoljl, une, auf bcm ^retcr=

(berufte,

3)u mic^ ber T)Dl^ereu .^unft ernftcre ©tufcn gcfüT)rt'?

Änabc fd)ien idj, ein rütirenbes ,ftinb, bu nannteft mid)

9h-t:^ur,
*'-'

Unb betebteft in mir britifd)e§ 3)id)ter=ÖJebitb,
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2)ro'^teft mit grimmiger &lüti) bcii armen '^(ugen, unb

toanbteft

Sctbft bcn t^ränenbcn ^(icf, innig getänfc^et, t)inrocg.

^ä)\ ba mar-ft bit fo f)oIb unb fc^ü^teft ein trauriges ü'cben,

50 S)a§ bie öertoegene 5(ud)t enblii^ bem -ßnaben entriB.

fjreunbticf) fa^teft bu mid), ben ^erfc^metterten, trugft

mic^ üou bannen,

Unb icf) ^euc^clte lang, bir an bem ^ufen, ben Xob.

ßnblic^ iäjiuQ bie 2(ugen ic^ auf, unb iai) hid), in ernfte,

Stille S5etra(^tung ttcrfenft, über ben V'iebling geneigt.

50 Äinbtid) ftrcbt' id) empor, unb füBte bie .C">änbe bir banfbar,

5Reic^te ^um reinen .ßu^ bir ben geföEigen ^Dcunb.

fragte: warum, mein 'ijater, fo ernft ? unb ^ab' id) gefettet,

C ! fo 5eige mir an, mie mir baö ^eff're gelingt.

Äeine 9)tüf)e öerbrie^t mid) bei bir, unb dät^ unb jebe§

60 3ßieber|o(' id) fo gern, Wenn bu mid) leiteft unb (ef)rft.

5lbcr bu fa^teft mic^ ftarf unb brüdteft mic^ fefter im "äxmc,

Unb es fc^auberte mir tief in bem ^ufen bas .per,3.

•Jiein ! mein liebüc^ee Äinb, fo riefft bu, alles unb jebei,

SCßie bu e§ ^eute ge.^eigt, ^eig' es auc^ morgen ber Stabt.

65 Otül^re fie alle, toie mid) bu gerührt, unb es flieBen, .^um

«eifaE,

S)ir bon bem trodenften 9(ug' '^errlidie X^ränen '^erab.

3(6er am tiefften trafft bu bod) mic^, ben Jreunb, ber

im 2(rm bit^

röält, ben felber ber Schein früherer 'i'eic^e gefcf)redt.

Sld), ^Jiatur, mic fictier unb groB in allem erfd)einft bu!

70 .söimmel unb @rbe befolgt ewiges, feftes @efe|,

^a§re folgen auf ^a^xc, bem O^rü^tinge reichet ber Sommer,

Unb bem reid)lid)en .öerbfi traulich berSSinter bie-öanb.

i^etfen fielen gegrünbet, es ftür.^t fid) ba^ ewige SÖaffer,

9(u§ ber bewiJtftenÄluft, fc^äumenbunb braufenb §inab.
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«"^ic^ten grünen fo fort, unb fetbft bie entlaubten föebüfdje vs

.r^egcn, im äBinter |(f)on, l^eimlid^e Änofpcn am 3*1^^19.

3{tlc5 entftcTjt itnb ücrge'^t naä) 6cfc|j; bocf) über bcö

'O^tenirfjen

S.'e'bcn, bcm föftltcf)cn ©(f)a^, I)crrjd)et ein fd^tüanfcnbcs

Soogi.

•Dlirfjt bcm b(üf)cnbcn uirft bcr tnillig fd)eibcnbe 'i^atcr,

Seinem trefflid)en<2Df)n, frcunbli(^t)om9ianbe bcr ©ruft; so

"Ridjt bcr jüngere fdjltc^t bcm filteren immer ba§ 9tuge,

2)a§ fid) inillig gefcnft, !räftig bem fd)n:)ä(^cren ^u.

Öfter, ad)! l)crfct)rt boö (ycfdjid bic Crbnnng bcr läge;

.^^ütfloS ftagct ein @rei§ Äinber unb ßnfct umfonft,

Stef)t ein bcfd)äbigtcr ©tamm, bem ring§ ^erfdimettertc

Btoeige ss

Hm bie Seiten nmljcr [trömenbc ©d^toffen geftredt.

llnb fo, (ieblic(}C5-V^inb, burd)brangmtd)bie tiefe 5J3etrad)tnng,

9lle bu 4ur l'cidje toci-ftcüt über bie ?(rmc mir I)ing|t;

3(ber freubig fct}' ic^ bid) mir, in bem ©lanjc bcr Siiigenb,

S3ietgeliebtce ©cfcl^öpf, micbcr am .^cr^en Belebt. 90

Springe fröt)üd) ba^in, öcrftcütcr .!?nabc ! S)a§ '»JJläbd^cn

2Bäd)f't 3ur Jyrcubc bcr äöelt, mir ,^um @nt,^ürfcn l)eran.

Simmer ftrcbc fo fort, unb bcine natürlichen ©aben

il^ilbc, bei jeglid)em Sd)ritt fteigcnben !L'cbcn§, bie .^unft.

©ei mir lange ^nr l'nft, unb el)' mein '^(ngc fid) fd}lic^et, a.s

SGßünfc^' ic^ bein fd^oneS 21aleut glürflic^ öottenbet

5U fe'^n.
—

3Ufo fprad)ft bn, unb nie ijcrga^ id) bcr und^tigen ©tunbe!

S)cutcnb entmidelt' iä) mid) an bcm erl^abcnen äöort.

C luic fprad) ic^ fo gerne ,^um U.?olf bie rül)renbcn l:)Jeben,

S)ie bu, Doller ©e'^alt, finblic^cn !^ippeu Vertraut! 100

C U)ic Bilbet' id) mi(^ an beinen 3(ugen, unb fud^te

5Did) im tiefen ©ebräng' ftounenber .^^"^örer l^craue!
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Xod) bort toirft bu nun fein, unb fte^n, unb nimmer

bemegt fic^

@up{)roit)ne ^erüor, bir 3U erweitern ben 93tid.

lor, 2)u bernimmft fie nicf)t mc^r, bie 3:öne be§ mac^fenben

3öglingö,

S)ie bu 3U üebenbem Sc^mer^ frü^e, fo frü^e! geftimmt.

?(nbere fommen unb ge^n; e^ toerben bir anbre gefnEen,

Selbft bem großen Talent brnngt ficf) ein größeres nacf).

5lber bu, öergeffe mic^ nic^t! SÖenn eine bir jemals

uo (gictj im öermorTuen ©efdjäft Reiter entgegen betuegt,

S!einem äßinfe jict) fügt, an beinem l'äc^etn fic^ freuet,

Unb om ^4>iafee fid) nur, ben bu beftimmteft, gefällt;

• Söenn fie Mnt)t widjt fpart nocf) '^id^, menn tfjätig ber Gräfte,

gelbft bi^3nr^4>foi"te bee örab^, freubigee Cpfer fie bringt;

115 ©uter! bann gebenfeft bu mein, unb rufeft aud) fpiit nod):

@up^rofl)ne, fie ift mieber erftanben öor mir!

5i?ieleg fagt' id) noc^ gern; bod) adj! bie (Sc^eibenbe

weilt nic^t,

3ßie fie tooEte ; mii^ fü^rt ftreng ein gebietenber @ott.

ßebe Voo^il fc^on ,]ie§t mic^'5 ba^in in fdjtuanfenbem (Ji(en.

ijo (äinen äißunfd) nur üeruimm, freunblidj getuii^re mir i^n

:

2a^ nid^t ungerül^mt mic^ 5U ben Schatten f)inabgef)n!

^lux bie ^]hife gelüii^rt einiges fieben bem 2ob.

S)enn geftalttoö fc^meben untrer in "^perfep^oneia'e

9teic§e, maffenmeif, Schatten öom '9tamen getrennt;

i2r, Söen ber S)id)ter aber gerüf)mt, ber manbett, geftaltet,

(^injeln, gefettet bem 6§or aller C^eroen fid) ^u.

Sreubig tret^ ic^ eint)er, bon beinem l'iebe üerfünbet,

Unb ber ©öttin ^lidE iueilet gefallig auf mir.

^tilb empfängt fie mid^ bann, unb nennt miä) ; e§ tiiinfen

bie §D^en

130 ©ötttic^eu grauen mic^ an, immer bie uäct)ften am X^ron.
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^^knelopcia rcbct ,]u mir, bie treufte ber Söeiber,

3(ucf) ßuabne, gelct)nt auf ben geliebten @etimf)I.

jüngere na^en fid) bann, 311 früt) I^enintcr gefanbte,

Unb beflagen mit mir unfer gemeine^ ®ejd)id.

SJßenn '^(ntigone fommt, hk fcfiUiefterlidjfte ber <2eeten, 13.-,

Unb 5|Jo(t)i-ena, trüb nod) bon bem bräuttid)en lob,

Sel^' id) alä (Sd)li)c[tern fie an nnb trete loürbig p i^nen;

®enn ber tragifd)cn Ännft ^olbe öefc^öpfe [inb jic.

5öitbete bod} ein S)id)ter auc^ mid); nnb feine ©efönge,

^a, fie öoltenben an mir, Wah mir haQ l'eben öerfagt." 140

5ilfo fprac^ fie, nnb nod) betuegte ber liebliche ^JJhmb fid)

Söeiter jn reben; allein fd)tüirrcnb öerfagte ber Son.

S)enn an§ bem '^nrpnrgetüölf, bem fd)tt)ebenben , immer

betüegten,

2rat ber t)errlid)e Sott ^ermee gelaffen §ert)or,

Wiih erl)ob er ben «Stab nnb beutete ; tvatlenb toerfdjlangen u,-,

Söad)fenbc Sßolfen, im ,3iiS^ bcibe Cöeftalten Dor mir.

2:iefer liegt bie '"Jiadjt nm mid) Ijer; bie ftürjenben Sßaffer

33raufen gewaltiger nnn neben bem fd^lüpfrigeii ^^^fab.

Unbe3nnnglid)e Iraner befällt mid), entfriiftenber i^ammer,

Unb ein moofiger ^^eU ftütjet ben finlenben nur. 150

3Bet)mutl) rei^t bnrd) bie Saiten ber iörnft; bie näd)t=

lid)en lljränen

^lie^en, nnb über bem SBalb tünbet ber "^JJiorgen fid) an.
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'^ a § 3Ö t e b e V ) e fj lt.

er.

SüBe g^reunbin, nod) einen, nur ©inen .^n^ nod^ gelüöl^re

liefen Sippen! äßarum 6ift bn mir Ijcute fo farg?

©eftern blül)k tüie freute ber .5Banm; luir tt)ed)fe(ten Äüffe
Soufenbfättig; bem Scfimarm dienen öerglic^ft bu fie ja,

5 Söie [ie ben 93tiit^en fic^ nal}n nnb fangen, jc^lüeben

nnb mieber

©angen, nnb liettid^er 2on fü^en Senuffeö erfcfjaüt.

%Ut nod) üben ha^ §olbe @efd)äft. Unb toäre ber O^rüfjling

Un§ borü6ergefIor)n, ef;' iid) bie 5?Iiitr)e ^erftrent?

©ic.

Sröume, lieblicher fyreunb, mir immer! rebe bon geftern!

10 ©erne l^ör' ic^ hid) an, brürfe bii^ reblicf; an'ö ^er,}.

©eftern, fagft bu? — eg \mx, id) toei^, ein föftlicfjes

©eftern;

Sßorte berflangen im 3ßDrt, .^üffe öerbrängten ben Äu§.
©c^mer^tic^ irar's ^n fdjeiben am 5(6enbe, traurig bie lange

T^ad)t t)on geftern auf l^eut, bie ben getrennten gebot.

15 ^oä) ber ^Bcorgen M^ret ,]urüd. 9(c|! ba^ mir inbeffeu

Se^nmal, leiber! ber 33aum 58(üt^eu unb Sfrüc^te

gebrad)t

!
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U m l) n t a §.

5ci{iQ§, trefflirf)er ^Jtann, bii "^d-.jt be§ ?eibe unb ber Seete!

^rant, icf) Bin es füiiüatjv; aber beiu ^Fiittel {[t tjart.

?t(^! mir fd^toanben bie ^-nfte bat^in, bem Otatlje 311 folgen;

Sla, unb es fd^eiiiet ber ^reiinb fd)on mir ein ©egner

3U fein.

äßiberlegen !ann id; bid§ nid^t; id) fage mir aKe§,

Sage bas f)ärtcre Söort, baö bu öerfc^tueigeft, mir aud}.

VHber, ad)\ baö SBaffer ent[tür3t ber Steile beö gelfens

9iafd), unb bie Söetle be§ ^^aä)^ I)alten ©efänge nid)t auf.

9iaj't nid)t unauff;altfam ber «Sturm? unb mattet bie

Sonne

Sid), tion bem (Bipfcl bce 2ag§, nid}t in bie äöetlen

l^inab?

Unb fo fprid)t mir ring§ bie 9catur: aud^ bu bi[t, '*^(nü)ntae,

Unter bae ftrenge ©efe^ e^rner (^jenmlten gebeugt.

Ütunjie bie Stirne nid^t tiefer, mein gi^eunb, unb l^öre

gefällig,

3Sa§ mi(^ geftern ein 9?aum, bort an bem i^ad)e, gelehrt,

äöenig Slpfel trägt er mir nur, ber fonft fo belabnc;

Sief}, ber Grptjeu ift jdjulb, ber it)n gemaltig umgibt.

Unb id) fa^te baö ^JJieffer, baö frummgebogene, fd)arfe,

brennte fdineibcnb, unb ri^ dianh uac^ ytanfen "^erab;

?lber id) fd^anberte gleid^, aU, tief erfeuf^enb unb fläglid),

^^(uö ben SBipfeln 3U mir lifpelnbe Ulage fici^ gofe:

C öertelje niid) nid)t! ben treuen Üiartengenoffen,

S)em bu, als .^nabe, fo früf), mand)e ©enüffe öerbanft.
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£) öerte|e miä) nicfjt! bu rei^eft mit biefem ©eflet^te,

Sia§ bu gelDattig jerftörft, graufam ha§i Seben mir aus.

25 ^ab' i(i) ni(^t felbft fie genä'firt, unb fanft fie T}craiit

mir er3ogen?

3ift tüie mein eigene^ 2aub nic^t mir baö i^re öertoanbt?

Soll ic^ nii^t lieben bie ^^^flan3e, bie meiner einzig bebürftig

©tili mit begieriger ßraft mir um bie Seite fic^ fd)lingt?

iaufenb Otanfen murjetten an, mit taufenb unb taufenb

30 fyafern fenfet fie feft mir in ba§ Seben \iä) ein.

9la'^rung nimmt fie öon mir ; ma§ id) bebürfte, geniest fie,

Unb fo faugt fie ha^ 5Jlarf, fanget bie @ee(e mir au§.

9iur Dergebenö nä^r' icf) mi(^ noc^; bie gemaltige äöurjet

©enbet lebenbigen (5aft§, aä)\ nur bie <^älfte hinauf.

35 S)enn ber gefä^rli(^e (Saft, ber getiebtefte, ma^et be^enbe

Untermeges 'bie Äraft t;erbftlicf)er ^vüc^te fic^ an.

9^icf)t§ gelangt ^ur Ärone t)inauf; hk äu^erften äöipfet

S)orren, e§ borret ber 3lft über bem ^ac^e fc^on ^in.

Sa, bie ^errät^erin ift'ö! fie fc^meitf)ett mir Sebeu unb

@üter,

40 (Sd^mei(^eU bie ftrebenbe Äraft, fd^meic^ett bie .^off=

nung mir ab.

©ie nur fü§r ic^, nur fie, bie umfc^üngenbe, freue ber

greue be§ tbbtenben ©(f)murf§, frember Umlaubnng

mii^ nur.

^atte ba§ 93leffer jurüd! o 9lifia§, fi^one ben armen,

S)er fic^ in liebenber Suft, toillig ge^toungeu, ber^e^rt

!

45 ©ü^ ift jebc ^-l)erf(i)raenbung ; o, la^ mic^ ber fcfiönften

genießen!

Söer fic§ ber Siebe bertraut, t}ä(t er fein fieben 3U 9tat^ ?

öoetfte? 3öerEe. 1. «b.



290 ÖJebidjte. erftet Xfjeil.

^ie 9}Zctamov))r)ofe bcr ^flaugen.

S)icf) öeriuirret, (^5e(ie6te, bic taiifenbfältigc ^J^ifrfiiiufl

£){e|c'a iBlumcitcjeuniljle über bcm Öxirtcu luiiCjcr;

y.>iele ^lainen fiöreft bii an, uub imnier üevbräuget

5}|{t barbarif(^cm .fitaiig einer ben anbern im Ctjv.

"^U(e ©eftalten jinb äl)nlic^, unb feine gleichet bcr anbern ; r.

Unb fo beutet baö 6f)or auf ein gel^eimeS ©efelj,

mi^ ein t)eiligeg 9{ätt)|el. C, fönnt' i^ bir, lieBlirfje

{yreunbin,

Ü.berUefern jogtcid^ glürflic^ ba§ löfenbe Söort! —
Sößerbenb betrarfjte fic nun, lüie xiaä) unb nad) fid^ bie

^^^flan^e,

©tufenlrcife gcfüt)rt, Bitbet ju .33lütt)cn unb f5^rud)t. lo

%n'i beut Samen enttuidelt fie fic^, foBalb i^n ber G^rbe

©tillc befrncl}tenber ©(.f)oo§ l^otb in ba§ Men entläßt,

Unb bem 9(ei,^e beö l'icf)te, beö I)eiligen, ett)ig beluegten,

@(ei(^ ben järteften 33au feimenber 5J3Iätter empficl^lt.

ßinfacf) f(ä)tief in bem ©amen bie Äraft; ein teginnenbe^

5öorbilb 15

Sag, öerfcf)Ioffen in jidf), unter bie .^üKe gebeugt,

9?(att uub äöur-jel unb Äeim, nur Ijalb geformet uub

farblos

;

Xroifen erijält fo ber ßcru ru'^igeö 2cbm betoal^rt,

Duiltet ftrebeub empor, ftd^ milber geudite öertrauenb,

Unb crl)ebt ficf) fogleicf) an§ ber umgebenben ''ilad^t. 20

•^tber einfad; bleibt bie Cieftalt ber erften Ch-fii)einung;

Unb fo be.^eid)net fid) aud) unter ben '^sflan^en baS Äinb.
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&ieiä) bnranf ein folgenber Xxkb, }iä) er^ebenb, erneuet,

Änoten auf Änoteu get^ürmt, immer baö eijtc ©ebilb.
2s S'max nid^t immer bo§ gleiche; bennmanuigfcütig erzeugt [ii-^,

^.>fu5ge6i(bet, bu fie^ft'S, immer ha^Q folgcube 93latt,

9(u5gebe§nter, geferbter, getrennter in Spieen uub It)eUe,

S5ie öermac^fen Dörfer ruhten im untern Crgan.
llnb fo erreicht eg .juerft bie I^örfjft beftimmte iöollenbung,

3ö S)ie bn manchem &cid)kä)t biet) ,^um Cn-ftaunen bemegt!
«iet gerippt unb gc,]acft, auf niaftig ftro^euber md)(',

Scheinet bie güEe be§ Triebs frei unb unenblicf) ^n fein.

S^otf) §ier ^ält bie Statur, mit mächtigen .Rauben, bie

53ilbuug

9(n, unb Teufet fie fanft in ha'i ^ibllfommiun-e f)iu.

35 5]^ä^iger leitet fie nun ben eaft, öerengt hk öefä^e,
Unb gleid; ^eigt bie Öeftalt härtere äöirfungen an.'

©tilTe aie^t \iä) ber Srieb ber |tre6enben SJänber .^nrürfe,

Uub bie 9iippe bee <Btui'i bilbet fic§ biJKigcr am.
matÜD^ aber unb fc^nelt ergebt fic^ ber härtere Stengel,

40 Unb Qin aöunbergebitb 3ie§t ben 5?etrac^tenben an."

9iing5 im .Greife fteüet fidj nun, ge.5ä§(et unb ofjne

Sa^, ba§ fteinere iBIatt neben bem ä^nlictien ^iu.

Um bie 5(d)fe gebräugt entfc^eibet ber bergenbe .ßelcf) firf;,

Ser 3ur I)i)c^ften ©eftalt farbige fronen entläßt.
4.^. 9Ufo prangt bie Diatnr in ^o§er öolter Ch-fcf)einuug,

Uub fie geiget, gereift, ©lieber an Stieber geftnft.

Srnmer ftounft bu aufg neue, fobalb fic^ am Stengel

hk 5?tume
Über bem fc^lanfen ©erüft rtec^fetnber ^Blätter betuegt.Mn bie C^errlicfifeit tuirb beg neuen Schaffens i^erfünbuug.

M 3a, bas farbige ißlatt fügtet bie göttliche ipanb.
Unb 3ufammen ^iefjt eg fic^ fcfmelt; bie ,5ärtefteu Jonneu,

^tüiefad; ftreben fie öor, fic^ ^u üereinen beftimmt.

19*
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2:rauli(^ fteljen fie nun, bie "^otbcn ^^saare, Beifamnicn,

,3a()Ireid) orbnen fie fic^ um ben Qetneifjten IHltar.

4it)mcn fc^mebet (jerbei, unb I)ervlicfie S)üfte, gelnnltig, 55

Strönten jü^eu ©cvud), a((i'5 bclebcnb, umljev.

^Jcun lunTin,5clt frf}UieÜcu fügleid} uujäljlige .fteime,

^olb in ben MutterfdpoS fd)lt)eltenbev 5^-üc^te ge()ü((t.

llnb I)ier fdjüe^t bie ytatuv beu ^iing ber einigen .Gräfte;

S)od) ein neuer fogteid) faffet ben üorigen an, go

S)a^ bie -"Sctte fid) fort burd) alle ^^i^en öeilänge,

Unb ba§ ©an^^e belebt, fo toie ha^ 6^inje(ne, fei.

äöenbe nun, ü ©eliebte, ben ^-l^Iitf 5nnt bunten ßknuinnnel,

S)q5 t)eilDivvenb nidjt ntetjv fid) öor beut (Reifte betuegt.

:3ebe 'l^flan^^e toertünbet btv nun bie etu'gen Ö)efe^e, es

^ebe '-Blunic, fie fpridjt lauter unb lauter mit bir.

^^Iber ent,5ifferft bn Ijier ber (^iöttin Ijeilige l'etteru,

Überall fie^ft bu fie bann, aud) in öeriinbertem 3w9-

i?riec^enb .^lubre bie ^Kaupe, ber Scl)metterling eile gc=

fdjäftig,

^43itbfam iinbre ber 53lenfd) felbft bie beftimmte ©eftalt. 70

C, gebenfe benn and), tt)ie au^ bem Äeim ber .ik>fanntfd)aft

Tiad) unb nac^ in un§ bolbe föetuofjntjeit entfprofj,

(\-rennbfdjaft fid) mit Wiadjt in unferm Innern entbüüte,

llnb mie "iJlmor ^ulet^t 5Blütl)en unb 3rücl)te gezeugt.

2)enfe, mie mannid)fad) balb bie, balb jene föeftalten, 75

Still entfaltenb, ^Jiatur unfern föefüljlen gelielju!

5veue bi(^ auc^ be§ l^eutigen %aQ,^l S)ie l^eilige i'iebe

Strebt ]\i ber T)Lid)|ten 3-rnd)t gleid)er (Mefinnungen auf,

61eid)er iHnfid^t ber S)inge, bamit in l^armonifd^em %n=

fd)Qun

Sid) berbinbe hai ^4-^aar, finbe bie f)öl;ere Sßelt. so
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,§ e V nt a nn u it b ^ o r o t f) c a.

311)0 bas voärc li^crbrec^cn, ha^ cinft '4>vopcq iitic^ bcgeiftert,

S)a^ ^]krtiat fic^ 3U mir auc^, bcr bcrlüegne, gefeilt?

2)a^ icf) bic Otiten iiii^t T^intcr mir lie^, bic ©cfjule 311 ptcn,

S)a^ fie iiacf) l'atium gern mir in ba§ Xlcbcn gefolgt?

5 S)a^ ic^ 'Dlatur unb ilunft ^u fd)ann mi(^ trenüd) beftreDe,

S)a^ fein Plante mii^ tänfd^t, ba^ micf) fein S)Dgma

befdjränft?

S)a^ nic^t be§ !i3eben§ bebingenber Drang mid), bcn

5[)^enf(^cn, bcriinbcrt,

5Da^ ic^ bcr .^cudielei bürftige ^Jlaefe ücrfd)mä()t?

(5oId)er Setter, hk bu, ^}3lufe, fo cmfig gcpfleget,

10 3ei^et ber ^pöbet mid); ^^öbel nur fie^t er in ntir.

So, fogar ber Seffere felbft, gutmüt^ig unb bieber,

äßill mid) anberS; boi^ bu, ''J^hife, befic^tft mir allein.

2)enn bu bift e§ altein, hk noc^ mir bie innere Sugenb

3^rifi^ erneueft, unb fie mir bi§ ju 6nbc berfprid)ft.

1:. ?rber üerboppte nunmc'^r, @5ttin, bie "^eilige Sorgfalt!

91d)! bie ©d)eitel umtuaEt rei(^Iic^ bie £'0de nidjt mcf)r:

S)a bebarf man ber ^rän^e, ft(^ felbft unb anbre ju täufd^en

;

."i?rän,5te bod) ß'öfar felbft nur au§ 3?cbürfni^ ha^ .ipaupt.

^V^aft bu ein l'orbeerreiS mir bcftimmt, fo la^ cö am 3tocigc

20 SBeiter grünen, unb gib einft cö bem Sßürbigern ^in

;

Slber 5Rofen Unnbc genug ,]um ^netidien .flran^e;

Salb alö l'ilie fd)lingt filberne i^ode fid) burd}.

©d^üre bie @ottin ba§ j^euer, auf reinlichem .^erbe 3U fod^en!

Söci-fc bcr .ßnabe ba§ 9tei§, fpietenb, gefc^äftig ba^u!
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2a^ int 33ec^er md)t feieren bcit Söciii ! 0)efpväd)iQc g^i'eunbe, 25

(V)tcid)gcfiiintc, "^crein! ^rnnac, fic tiiavtcii auf eiic^.

förft bic Ö)ciuubt)cit bc§ Monneö, bcr, cnbücf) t)om ^Jlamcu

.^0meto5

,^iif)n un§ Befrcienb, une aii(^ ruft tu bie öoUcrc 33al)u.

3)eun tüer toagte mit ©öttern bcu .^autpf? uub iucr mit

beut ßiucu ?

S)D(f| .^omeribe ju fein, aud^ nur at§ te^ter, ift fd)bu. so

S;arum T)örct baö ucuftc 0)ebid)t! Tiod) einmal öctrunfen!

(yud) beftcc^e ber äßcin, tyreunbid)aft uub l'iebe ha^i 0\)x.

2)eutf(^en fetber füf)r' id) eud^ p, in bie ftiEere SBol^nung,

äöo fid), na^ ber 5ktur, meufd)Iid) ber 5)lcnfd) nod)

eraic^t.

Un§ begleite be§ S)id)ter§ ©eift, ber feine i^uife 35

9{afd) bcm n:)ürbigeu O^reunb, uns p entlüden, öerbanb.

%n\i) bie traurigen iBilber ber 3cit, fie fü^r' id) borüber;

9(ber e§ fiege ber 5}hit§ in beut gefunben 6)efd)Ied)t.

.^ab' ii^ eud) 2;]^ränen iu'ö 3(uge gelodt, uub !L'uft in

bie (Seele

©ingenb geflößt, fo fommt, brüdet mic^ I)er3lid) an'§.^er3 ! 4o

2Bcife benn fei ha^ ßJefpräd) ! Xln^ le'firet äßeigl^eit am ©übe

S^as 3alli"^)wubcrt ; tuen "^at bae ®efd)id nidjt geprüft?

33Iidet Tjeiterer nun auf jene <Sd}mcr3eu prüde,

SSenn eud) ein frö'^üc^er (Sinn mand)e5 entbet)rtid) erftärt.

^Jlenfd)en lernten Ujir fennen uub ^lationen; fo la^t un§, 45

Unfer eigene^ .s^erj tenneub, unö beffen erfreun.
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ßJerne ^ött' tc^ fortgeft^rieten,

5lbet e§ ift liegen bücben.





©rfte (^|)ifteL

3ie^t ha jegüc^er (iec-t unb öielc ^Cefer bae 33uc^ nur

Ungcbulbig buvdjblättcni unb, felbft bie ^ebcr ert3reifcnb,

2luf ba§ 5J3üd}(cin ein 58ud) mit jeftner ^e^tigfeit pfropfen,

<BoU aud) iä), bu miüft e§, mein ^reunb, bir über bas

Schreiben

5 ©cf)reibenb bie "iDlenge üernie'^rcn unb meine ^Jleinung

bcrfünbcn,

S)a^ aud) anbcrc n.ncbcr barüber meinen unb immer

©0 in'5 Unenb(id)e fort hie fd^loanfenbc äßoge fid^ tpälje.

S)Dci) fo fQf)ret ber i}ifri)cr bem Tjoljen 'D^tcer ,]n, fobatb i^m

©ünftig ber äöinb unb ber 'OJtorgcn crfc^eint; er treibt

fein ©etoerbe,

10 3Benn aud) '^unbert ©efeKen bie Blinfenbe ^täc^e burc^freüjen.

ßbler Sfrcunb, bu münfi^eft baö Söo^l be§ 5Jienfc^en=

gefd)Iec^te§,

UnfererS)eutfc^en befonber« unb gan^ t)or,]ügüct) be« näd)ften

33ürger§, unb fürc^teft bie f^otgen gefä^rUd^er ^üc^er;

mir Ijaben

Seiber oft fie gefeljeu. äöag füllte man, ober maö fönnten

15 23iebere^JJlänner öereint, toaö fönnten bie i^^crrfd^er betoirfen?

@rnft unb mic^tig erfdieint mir bie 5^"age, boc^ trifft fie

mic^ eben

^n öergnüglic^er (Stimmung. Sm marmen "^eiteren Söetter

©länget fruchtbar bie @egenb; mir bringen (iebtii^e i'üfte
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Über bie maüciibc f^(utf) füfj buftenbe -^üfilung' t)erüBer,

Unb bein Reitern crfd)eint bic SBelt oucf) Reiter, imb tevnc jo

SdjtucBt bic Sorge mir nur in leid)tcn ä'Bi-Hfrfjcii Dorübcr.

SCßasi mein Ieid)tcr (Mriffcl enhinrft, ift tcid)t ,]n üer(i3fd)cn,

Unb üicl tiefer präget fiel; nidjt ber G-inbrnef bcr .l'ettern,

j£)tc, fo fogt man, ber G>-tt)igfcit troljen. J^reilid^ an inele

©prid)t bie gebrucfte (^ntnmiie; bocl) balb, Une jeber fein

\Hnt(il3,

5£)a§ er im ©piegel gefe()en, üergif^t, bie beljagtidjen ^lüge,

©0 öergi^t er bay SBort, meun and) üon ©r^c geftempelt.

Üieben fc^uninfen ]o Ieid)t Tjerüber T^inüber, menn öiele

©predien unb jeber nur iid) im eigenen äöorte, )o(^ar and)

''Jiuv jic^ felbft im äBorte hernimmt, bac^ ber anberc fagte. w

Wü ben i8üd)ern ift eö nicl^t anber«. !i'ie^t boc^ nur jeber

9(uö bem iMid) fic^ tjerauy, unb ift er gemaltig, fo lie^t er

Sn baä iöud) fid) Ijinein, amalganürt fid) baö (}rembc.

(yan^bergebcuäftrebftbu baT)er burd) Sdjriften beö^3Jlenfd)en

©c^on entfd)icbcnen .^^ong unb feine 'Jceignng .yi Uicnben; 35

3lber beftärtcu tauuft bu il)n luol)! in feiner ©efinnung,

Cbcr toär' er nod) neu, in biefcä il)u tauchen unb jeueö.

©ag' ic^, lüie id) es beute, fo fd^eint burc^auö mir, cö

bilbet

9hir ba^ ^ebeu ben ^Dlann unb Uienig bebenten bieSöortc.

S^enn jtoar tjören mir gern, Urne unfre IHeinnng bcftätigt, 40

5lbev ba§ .g)öveu beftimmt nic^t bie 93teinung ; tüa§ unä^uloiber

2Bärc, glaubten mir mol^l beut !üuftli(^en9tebuer; boc^ eilet
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Unfer be[reite5 ©emüt^, getuofinte Sahnen ^u iudjeii.

Sollen toir freubig '^orc^en unb toillig ge^ovi^en, fo inu^t bu

45 (5rf)mci(^eln. ©pric^ft bu ,^um 3>Dlfe, ,311 dürften unb

.^Tönigen, allen

^Fcagft buöcic^ic^tcn er,5ä^(en, uiorin al^j niirflic^ crid^einet,

3Ba§ [ie wünfd^cn, unb iuqö fic felber ]\i leben begefirten.

Söäre Isomer öou allen gehört, üon allen getejen,

(5cf)meid)eU' er nidjt beni (Seifte fid) ein, es fei aud) ber

.£">örer

•»o 2Ber er fei, unb fünget nid)t inmier im t)o^en '^^atafte,

Sin be5 Könige« 3^^^ bie ^üa^i f)err(id) bem .öctben?

.^ört nid)t aber bagegen lUt}ffen5 toaubernbc Älugl)eit

3(uf bem ''3Jtarfte fic^ beffer, ba wo }x<i) ber Bürger öer=

fammelt '?

^oxt fie£)t jeglicher .Spelb in Apchu unb .fjarnifc^, es fielet ^ier

5-' 6ic^ ber Settier fogar in feinen l'umpen öerebett.

3üfo ^ört' id.-) einmal, am n)Dl)(gepf(,afterten Ufer

3fener ^teptunifc^en ©tabt, alitoo man geflügelte is^ömen

©öttttd^ öere^rt, ein ^Ulä'^rd^en erjäfiten. ^m .<?reife ge=

fc^toffen,

S)rängte ba§ !^orcf)enbe 5}o(f fic^ um ben verlumpten

^i^apfoben.

60 ßinft, fo fprad) er, üerfdjtug mid) ber Sturm an'ö Ufer

ber Snfet,

S)ic Utopien {)ei^t. ^cf) luei^ uic^t, ob fic ein anbrer

Siefer Ö)efeIIfd}aft jemate betrat; fie lieget im ^Jlcere

!lHn!§ öon ^erculeö Säulen, ^ä) toarb gor freunbtic§

empfangen

;
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3n ein ®aft§au§ führte man midj, tODJelbft iä} ba§ Befte

©ifen unb Irinfen fanb unb Uici(f)e§ Sager unb 5|}flegc. es

(2d ücrftrid) ein ^^lonat gefrf)tüinb. 3rf) ^cittc bc5 ,fi'nnimer§

5ööIIig öcrgcffcn unb iegtid;cv "-Roti); ha fing fiel) im

©tillen

5(bev bie ©orge nnn an : une tüirb bie 3c<^e ^ii^ teiber

''Mdj ber ^JJlaljl^eit befommen? 2)enn nid)te enttjieUe bcv

(Sedet.

^eidje mir iDeniger ! bat id) beu SÖirf^ ; er bradjtc nur immer tu

S)eftD meljr. 2)a mnd)g mir bie IHngft, id) fonnte nid)t länger

ßffen unb forgen, unb fagte ^nle^t: ^d) bitte, bie ^^ed)e

Sillig 5U mad)en, |)err Söirt^ ! @r aber mit finftercm 5(uge

(2aT) boit ber «Seite mid) an, ergriff ben .^nittel unb fd)menfte

llnbarmT)er(]ig ifjn über midj Ijcr unb traf mir bie ©djuttern, 75

2!raf ben Äopf unb l^ätte beina'^ mid^ 3U Xobe gcfd)lagen.

^itenb lief id) baüon unb fndjte ben '){id)ter; nmn tjotte

Öteid) benSöirtt), ber ru'^ig erfd)icu unb bebäd^tig üerfcijte:

3üfo muff eö allen crget)n, bie bae T;ei(ige ®aftred)t

Unferer Stufet berlcijcn unb, nnauftänbig unb gottlob,

^^cd)e öcriangen toom ^J3lanne, ber fie boi$ I)öfüd) beluirttjet.

©ollt' id) foId)e 5i3e(eibignng bnlben im eigenen .^^anfc?

^lein! eö l)ätte fürma^r ftatt meines C'^cr^enö ein 6djmamm
nur

^O^iir im 33ufen gemo'^nt, mofern id) bergteidjen gelitten.

3)arauf fagte ber ^idjter ,yi mir: 5^ergcffet bie ©d)(äge, ss

S)enn il)r I)abt bie Strafe ticrbient, ja fd)ärfere (2d)mer3eu;

2(ber tooUt i^r bleiben unb mitbemo'^nen bie ^nfel,

5!Jlüffet il^r eud^ erft mürbig bettjeifen unb tüd^ttg^um ^Bürger.
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3l(^ ! öerfe^t' ic^, mein ^^eiT, iä) 'fiabe leiber mic^ niematä

90 ©erne ^uv '^(rBeit gefügt. So t)üh' id) awd) feine ialente,

S)ie ben 93tenf(f)en bequemer ernähren; man §at mid) im

Spott mir

^ang C^nforge genannt unb mic^ öon .'paufe öertrieben.

C fo fei nn» gegrüßt! üerfe^te ber yiicf)ter; bii foltft bic^

£6en fe^en ^u 21ifc^, njenn fic§ bie ©emeine öerfammelt,

9?> Sotlft im Statte ben '^Ua^, ben bu öerbieneft, erhalten.

5(6er ^üte biet) loo^l, ba^ nic^t ein fd}iinb(id}er 'Kücffali

3)id) jur '^trbeit öerleite, ba^ man nid)t etwa bas @rabfd)eit

Cber ba§ 9tuber bei bir im ^aufe finbe, bu toäreft

©leii^ auf immer üerloreu unb o^ne '3la§rung unb G^re.

100 3(ber auf bem 531artte ^u fi^en, bie '^(rme gefdjluugen

Über bem fd)tpeüenben 5öauc^, ,]u boren luftige JCieber

llnferer Sänger, ]n fef)u bie Iän,5e ber '0]läbd)en, ber .Knaben

Spiele, büi luerbe bir '|?flicbt, bie bu gelobeft unb fcbtoöreft.

So er^ö^lte ber 53tann, unb Reiter toareu bie Stirnen

105 3(üer ^öxix getoorben, unb alle toünfc^ten be§ 2oge§

Solche äöirt^e ^u finben, ja foti^e Scfiliige ]\i bulben.
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3tücite (^' giftet.

äßürbigcv (^veiinb, bu ntn,]cl[t bic Stirn ; bir irf^cincn bic

£d)er,5C

Tticf)t nin xnipn Crte 311 fciii; bie ^yvage luar evnftt)aft,

llnb bcjounen l^erlanflft bu bie 'Jlntmort; ba Uunfi icf),

bei'm Apiiinnd

!

Tdd){, tute eben fid) mir ber (Sd}a(f im 5?iiicn betncfltc. hü

S)ocf) ic^ fa^re bebäc^tiflcr fort. S)u fat^ft mir: fo möd)te

^}3Unuctiriegen bie ^)3leuge fid^ l}alteu im Isjebeu iinb l'eien,

SÖie fie tonnte; boc^ benfc bir nur bie Xod^ter im .t>nn|e,

5Die mir ber fuppetnbe S)id)ter mit altem -M]m befannt

madjt.

S)em ift (eid)ter geholfen, öerfe^' id), atg tDoT)t ein nnbrer 11&

S)enfen mödite. S)ie ^;)31äbd)en finb gut nnb mad)en fid) gerne

Sön§ 3U fdiaffen. Sa gib nnr bem einen bie <£d)lüffel

,^um Heller,

S)a^ e§ bic SIßeine beS isatere beforgc, fobalb fie üom Söin.^'r

Cber t)om .Kaufmann geliefert bie meiten (Memölbe bereicf)ern.

IHandjeö ,]u fd)affen t)at ein 9Jtiibd)en, bie Dielen (^efä^e, 120

5;?eere i^ä\itx nnb glafdien in reinlicher Crbnnng 3n t)alten.

S>ann t)etrad)tet fie oft be§ fd)änmenben ^3ioftcö 33emegnng,

GJie^t baö <ye()lenbe 3U, bamit bie maüenben ^-IMafen

Scid)t bie Öffnung be§ 3affe§ erreicfien, trintbar unb t^ellc

^nblid) ber ebelfte Saft fid) fünftigen :3at)ren üoltenbe. 12:.

Unermübet ift fie alebann 3U fülten, ]\\ fd)öpfeu,

2)0^ ftet§ geiftig ber xranf nnb rein bie Xafel belebe.
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2a^ ber anbern bic Äüd)c jinn dlcid); ba ^ibt t^, \vüi)x=

fiaftig!

3h-6eit genug, ha^j tägüd^e '^Mf)l, burd^ Sommer iiub

aSinter,

130 ©dCjmad^aft ftet§ 311 bereiten uub o^ne Sjefc^merbe bee

«eutel§.

S)enn im m"üf)ia"^r forgct fie f(f)on, im .C)ofe bie -ßüc^Iein

Salb 311 er3ietjen unb baih bie fd^natternben dnten 3U füttern.

SlüeS, tDOö i^r bie i^a^rg^eit gibt, ba§ Bringt fie bei Reiten

S)ir auf ben 1i)ä) unb tnei^ mit jeglichem Sage bie Speifen

IV, Ätug 3U tuecfifeln, unb reift nur ibtn ber ©ommer bie

3^rü(i)te,

S)en!t fie an Sorrot^ fc^on für ben äöinter. ^m füllen

öemölbe

@ä^rt ifir ber fräftige Äo^l, unb reifen im effig bie Surfen

;

%bn bie luftige .Kammer beföa'^rt if)r bk (Saben ^^^omoneug.

@erne nimmt fie bae 2ob üom 33ater imb allen ©cfd^miftern,

140 Unb mißlingt ifjr etn^ag, bann ift'g ein größeres Unglüd,

21I§ luenn bir ein ©i^ulbner entläuft unb ben Sßed)fel

jurüdlä^t,

Ruinier ift fo ba§ ^J}täb(^en befd^äftigt unb reifet im Stillen

§äueli(^er Sugenb entgegen, ben fingen 5^ann ju beglüden.

3öünf(^t fie bann enblid) ^^u lefen, fo mii^lt fie gctui^lid)

ein Äocl)bnd;,

145 S)eren ^unberte fd§on bie eifrigen 5preffen uns gaben.

©ine Sdjmefter beforget ben ©arten, ber fc^merlid) 3nr

Söilbnii

Seine Söofjnnng romantifc^ unb fend)t 3U umgeben, t)er=

bammt ift,

Sonbern in jieiiid^e 3?eete getl^eilt, atä U^or^of ber ^nä)e,
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3^ü^li(^e .Kräuter ernährt unb jugenb^bcglüdenbe 5rü(f)te.

^^^atriarc^alijcf) erzeuge fo felbft bir ein fteineg gebrätigteS iso

i^önigreic^ unb beöölfre bein .^aue mit treuem ©efinbe.

^aft bu ber X5ct)ter noc^ meT)r, bie lieber fit3en, unb ftiüe

äßeiblic^e ^Xrbeit Devrid)ten, ha ift'ö noc^ fceffer; bie ^tabel

9iu{)t im Saläre ni(i)t leidet : bcnn noc^ fo ^äuSlid^ im ^an]c,

^Jiögen fie öffentlid) gern alö müßige Samen erjd)cinen. i^s

äöie jid) baö ^iätjen unb ^Üäm üermet)rt, ba» 3Bafi:^en

unb Siegeln,

|)unbertfältig feitbem in luei^er arfabifd^er .^üHe

©id) baö 5)läbd)en gefällt, mit (angenOiöden unb ©cl)lc)3pcn

©äffen fet)ret unb ©arten, unb ©taub erreget im Xan,5faal.

3öal)rlid)! mären mir nur ber ^)Jläb(^en ein S)u^enb im

<!paufe, ifio

9iiemal§ tnär' ic^ t)erlegen um ?lrbeit, fie machen fic^ 9lrbeit

Selber genug, e§ follte fein SSud^ im ßaufe be§ 3al)vcö

Über bie i5d)lt)elle mir fommcn, Dom Süd)ert)crlcif)cr ge=

fenbet.
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^i> e u e b i g 17 9 0.

SBtc tnatt 65elb unb Bett öertf)Qn,

äeigt bQ§ Äüt^iein luftig an.

loctljcä »Ißcvfc. i.«ö.





1.

(5arfo^:^agcu uub Urnen öer^icrte bcr .fxibe mit 2cbm:
i^aunen tanken uni'^cr, mit ber ^acdjantinncn Ü'^or

5Jca($cn fic bunte ^dl)^; ber aiegengefüBete 5|>au5bac!

3lüingt ben l^eiferen Son toitb aus bem fc^metterubcn

<§orn.

5 6t)mBeIn, frömmeln erftingen; toix feigen unb l^ören beu

SJlarmor.

O^tatternbe S3öge(! toie fc§mecft l^errlic^ bem (Bäjmhd

bte g^ruc^t!

eu(^ öerfd^eud^et fein Särnt, nod^ Weniger fc^eu^t er ben

2(mor,

S)er in bem Bunten ®etoü:^t erft fic^ ber ^acfet erfreut.

(So üBertuäÜiget gfüÜe hcn Sob; unb hk 5lfc§e ba brinnen

10 Sd^eint, im ftillen iBe^irf, noc^ fid§ be§ !^eBen§ au frcun.

©0 umgebe benn fpät ben (Sarfop:^agen bes 5E)ic^ter§

S)iefe 9ioae, bon if^m reiiiilirf; mit lieben gefd^mücft.

2.

Äaum au bem blaueren .^immel erbticft' iä) hk glän^enbe

©onne,

mdä), bom gfelfen l§erab, (Jpl^cu 3u Äräujen gefcfimücft,

15 (saj ben emfigen SBinjer bie &iebe ber ^^^appcl öerbinben,

Über bie Söiege ^Birgits fam mir ein lautic^er äöinb

:

S)a gefeilten bie '»l^hifen ficf) gleich pm fyreunbe; mir

pflogen

9tbgeriffne§ ©efpräc^, tüie eg ben Söanberer freut.

20*
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3.

Smmer ^alV iä) bie SieBfte begierig im 9lrme gcfd/Ioffcn,

3mmer brättgt \iä) mein -iperj feft an ben 58ufcn U)x an, 20

^mmer Ic^^nct mein ^r^nupt an itjren Änicen, iä) blitfc

''Raä) bem lieHicfien 53huib, itjx nad) ben fingen Ijinanf.

äßeid)üng! fcfjijtte mid^ einer, unb fo öerBringft bn bie

Sage?

9M), iä) üerBringefiej(f)limm! .^örennr,tuiemirgcfc^iet)t:

!!3eiber lüenb' id) ben 9iüden ber einzigen S^reube be§ Sebenö; 25

©d)on ben ^tüanjigften 2;ag jc^teppt mid^ ber SBagen

baTjin.

i^etturine trogen mir nnn, e§ f(^mei(f)ett ber i?ämmrcr,

Unb ber ^ebiente bom 5p(a^ finnet anf Sügen unb Srug.

äöiU ic^ ifjnen entgeljn, fo fa^t mid) ber '*)3teifter bcr^oftcn,

^4>DftiEone finb .Sperrn, bann bie Sogane ba3n! 3u

„Sd§ berfte'^e bic§ nid)t! bu toiberfprid^ft bir! bu fd^iencft

^arabiefifd) ju rulju, gan.v tüie Oünalbo, bcgtürft."

'äd) ! id) öcrftcl)e mid) tüo'^l : c§ ift mein Körper auf ^Keifen,

Unb e§ ruT)et mein @eift ftet§ ber ©eUeBten im (5d§oo§.

4.

S)a§ ift Italien, ba§ id) öcrtie^. ^Jlod) ftäuBen bie Stöege, 35

Dlod) ift ber (}rcmbe geprellt, ftell' er fid), luie er and; milt.

S)eutfd)e 9{eb(i^!eit fudjft bu in allen 2Binfeln öergeBenö;

!2eben unb SBeben ift tjier, aBer nic^t Drbnuug unb

^eber forgt nur für fid), mißtrauet beut anbcrn, ift eitel,

Unb bie ^JJteifter bc§ ©taat§ forgcu nur tnieber für fid). 40

©d)ön ift baö l'anb; bod) ad)! O^auftinen finb' iä) nid§t

micber.

2)a§ ift Stauen nid)t mcfjr, baö id; mit ©djmer^en

öerlie^.
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5.

^n ber (^onbct lac[ td) geftrecft uiib fnl)v burc^ bic ed)iffc,

2^te in bcni gvo^en Manai, öte(e befrndjtcte, fteT)n.

45 ^I!knd)cv(ci Sßaarc ftubeft bit ha für manc^eg ^ebürfni^,

äöci^cn, äöciu uiib (V)cmüf', Sc^citc, tiiic Ietd)te§®eftränd}.

^5fcilfd)neü brangcii mir buri^; ba traf ein öertorener l^orbeqr

S)cv6 mir bic SBatigen. ^d) rief: S^ap'^ne, öerle|eft bu

mid) ?

ßol^n ertoartet' iä) tf)n\ S)te ^itimp^e tifpc(te (äi^elnb:

50 S)ic^ter fünb'gen nii^t fc^toer. ijeic^t i[t bie gtrafc.

^Jiur ^u!

6.

©eT^' i(^ ben '|Mtgrim, fo tann idj mid) nie ber Il^räncn

enthalten.

C, lüie befeltget un§ 9Jlenfd)en ein falfdier ^öegriff!

7.

©ine ^iebc fjatf id), fte rtar mir lieber a(§ atte§!

3(6er id) ^ab' ]ie nid)t mel^r! ©d^iüeig', unb ertrag'

ben i^erluft!

8.

55 S)tefe @onbe{ öerg(et(^' ic^ ber fanft einfd^aufetnben Söiege,

Unb baö ,Räftd)en barauf [c^eint ein geränmiger Sarg.

9ied)t fo! ^tnifc^en ber äßieg' nnb beni Sarg mir fc^iuanfcn

unb fc^toeben

5{uf bem großen Äanal forgloS burd^'ö ßeben ba^in.

9.

«}eierlic^ fe'^n mir neben bem Soge ben 9hinciug ö^^en;

60 (Sie begraben ben A>vrn, einer öerficgelt hen Stein.

äöa§ ber ©oge fic^ benft, id) mei^ e§ nid)t; aber ber anbre

Söd^elt über ben ßntft biefeS @epränge§ gemi^.
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10.

maxnm treibt ft(^ ba§ ^ßolf ]o, unb fc^vcit? e^ itjilt fid^

cvTiäljrcn,

.^inber ,icugen, iinb bie uäljvcn, fo gut c§ öermag.

5)lei-!e bir, i)Jcifenber, ha^, unb tt)ue 3U ^aufc be§gtcid}Cii ! os

Söeiter bringt c§ fein ^Jicnfd), ftell' er ftd), tüie er

anä) tpill.

11.

Söic fic !(ingcln bie ^^faffen! 2ßie angelegen [ie'§ macfjen,

2)a|i man !omnie, nur ja plappre, toic geftcrn fo Tjeut!

©ekeltet mir nic^t bie 5|3faffcn; fte fennen be§ 9.1ienfd}cn

23ebürfni^

!

2)cnn tuie ift er beglücft, plappert er morgen luie Ijeut! 70

12.

Maäjc bcr @cf)luärmer \\ä) Sdiüter, mie ©anb am ^33teerc—

ber ©anb ift

©anb; bie 5|>er(e fei mein, bu, vernünftiger f^^-'^unb!

13.

<Bü^ ben fproffenben Älee mit h)eic^Iirf)en (yü|en im
^rüfjling,

Unb bie SBoKe be§ Samm§ taften mit jiirtlid^er .^^^anb

;

©ü^ t)DlI 5Blütf)en 3U fe'^n bie neulebenbigen 3^i'ciöc, 75

2)ann baö grünenbe ^'aub loden mit fetjuenbem ißlid.

3lber fü^er, mit 33lumen beut ^n'im ber ©d}äferin

fd)mcicl)etn;

Unb bie^ üielfadie (Slüd tä|t mic§ entbeljren ber ^3Jtüi.

14.

S)iefeui ^^(mbo^ bergleid)' ic^ ba§ Sanb, ben -Ipammer bem

C'^errfc^er,

Unb bem fBolk ba§ S3Ied§, ba§ in ber 93litte fic^ !rümmt. so
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äöe'^e bem armen 33(ec^! trenn nur n^illfürüc^e ©d^tägc

Xlngetüt^ treffen, unb nie fertig ber Reffet erfc^eint.

15.

<Bä)ükx maä)t fic^ ber (Sc^toärmer genug, unb rüfiret bie

^Jlenge,

SBenn ber öernünftige 9}lann einzelne Siebenbc jä^tt.

85 2öunbert§ätige 58i(ber ftnb meift nur fdilecfjte ©emö^Ibe:

aöerfe beö @eift§ unb ber Äunft ftnb für ben ^obet

nic^t ba.

16.

^acf)e 3um .^errfd)er fic^ ber, ber feinen SSort^eit berfte^et:

3)dc^ toir toä^lten un§ ben, ber ficf) auf unfern öerfte^t.

17.

^of^ Ic^rt beten, ntan fagt'§; tüitt einer es lernen, er gel^e

90 ^aä) i^taüen! 9lotf| finbet ber ^i^embe getoi^.

18.

SCßetc^ ein ^eftig ©ebränge nac^ biefem Saben! 2öie emfig

äBägt ntan, empfängt man ba§ @elb, rei(f)t man bie

SBaare bafiin!

8(^nupftabaf tuirb '^ter tierfauft. S)a§ ^ei^t \idt} felber

erfennen

!

Dlieetnurj ^olt firf) ba§ SSolf, oT^ne Serorbnung unb 9tr^t.

19.

yr. Seber 6ble 5}enebig§ fann Soge tocrben; ba§ madjt il)n

@(eic^ ate Knaben fo fein, eigen, beböcfitig unb ftolj.

2)arum ftnb bie Oblaten fo 3art im fat^olifc^en Söätfi^tanb
;

S)enn au§ bemfetbigen 2eig weiltet ber ^^riefter ben @ott.
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20.

9?ul}ii] am ^fijenal fte'^n ^tnei nltgvicd)ifd)c \?i3tticn;

,« Iciii luirb iicBcii bcm ';|saar '^.sfortc, luic lljiiriii iiiib Sianai. loo

Äänic bic 53hittcr bev ©ötter "(jerab, c§ fdjinicgtcu jid; bcibc

ü^or ben Söagcn, unb ftc freute fidj i'^reS ©efpannS.

Silber nun i-idjcu fie traurig; ber neue geflügelte -ftater

©d)nurrt überall, unb i'§u nennet ä3enebig 'Initron.

21.

©rnfig tüallct ber ^^ilgcr! Unb inirb er ben .rieiligen ftnbeu? los

.£")örcu unb fel)en ben Wann, toeld^er bie Sönnber getljan?

Dicin, eö fütjrtc bie 3eit ^^^ tiiniDcg: bn finbeft nur Otefte,

(Seinen (£d)äbet, ein paar feiner föebeine ticrUial;rt.

^^Ulgrime finb tnir alle, bie tnir Italien fuc^en;

^Jhir ein ^erftreuteg föebcin e^ren tüir glöuBig unb fro^. uo

22.

Jupiter ^ptuüinö, Tjcnt erfdjeinft bu ein freunblid)er 2)äniDn;

Senn ein üiclfadj ^cfdjeuf gibft bu in (Jiueni ':)Jtcinent;

©ibft Sßenebig au trinfen, bem Sanbe grünenbe§ 2[öad)5t()um;

^knd^eS fleine ©ebic^t gibft bu ben: 33üd)eld)cn I)ier.

23.

(^ie^e nur, tränfc nur fort bie rot^benmntetten ?^röfd)c, ns

SBäff're ha^:!, burftenbe i^rnb, ba^ eö unö ^roccoli fdjidt.

^Jlur burdjUniffre mir nidjt bie^ ißüdyiein; c§ fei mir

ein 5läfd)c^en

Steinen 9(ra!e, unb 5|]unfd} mac^e fid) jeber nad) ßuft.

24.

©anct ^ütjanncc^ im .ßot^ t^ei^t jene ^irc^e; ^^enebig

9lenn' id) mit boppeltem 9{ed)t l^eutc ©anct 9Jlorcu§

im .^otl). 120
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25.

.^aft bu 33ajä gefe^n, fo fennft bu ba§ Wan unb bie f^ijcfie.

.^ier tft 33enebig; bu fennft nun auc^ bcn ^^fu'^l unb

bcu {yrofd).

26.

Sd)lQf|t bu nod) iuimcr? 'Jiur [tili, unb la^ inic^ ruf)en;

ermac^' id),

^hin, toa§ foll id} benn ^ier? 93veit ift ba§ S3ctte, bod)

leer.

125 3ift überall ja bod) (Sarbiuteu, Wo man allein fd)Iäft;

libur, O^rcunb, überall, ftio bid) bie iHebtid)e tüedt.

27.

Stile Ttenu, fie luinften mir oft, irf) meine bie ilhifen;

2)Dc^ id) achtet' eg nid)t, "^atte ba§ ^Jläbc^cn im Sd^ooö.

^Jiun berlie^ id) mein Siebc^en; mic^ ^aben bie ^llhifen

üerlaffen,

130 Unb iä) fd}ielte bcrmirrt, fud}te nad) ''331elfer unb Stricf.

S)oc§ öou Ööttern ift öoll bcr Ch)mp; bu famft mic^ ju

retten,

Sangetoeite! hu bift Butter ber ^Jlufen gegrüßt.

28.

Söeld) ein ^täbdien id) toünfc^e ^u Ijaben? ^1)x fragt mic^.

^ ^ä) i)ab' fic,

Söie id} fie tuünfd^e, ba§ l^ei^t, bünft midi, mit SBenigem

üiel.

135 3ln bem 5Jleere ging ic^, unb furf^te mir ^Jtufc^eln. 3n
einer

5anb id) ein ^^>erld)en; ee bleibt nun mir am ^er^en

öertDo^rt.
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29.

^kk^ ^ab' id) bci-|udt)t, geaeii^net, tu Tupfer geftodjcn,

Dl genialjÜ, in lH^on Xjab' id) and) iitandjcy gebrürft,

Unbcftäubiö jcbod), unb nid^te gelernt nod) geleiftet;

^iur ein cinjig Talent bracht' id) ber 5lieifterjd)att nn'^: ho

S)eutfcf) ju fd)vcibcn. Unb fo t)evbcrb' id) nngtüdtidjcr

2)ic^tev

^n beut fd)(ed)tc[ten ©toff (eibev nun 2tbtn unb ^unft.

30.

©d)öne Äinbcr tragt iljr, unb [tef)t mit berberften ©efii^tern,

33ettclt: bas Tjcijjt, mit ^Dkdjt rebcn ün'§> mönnlic^e .^er^.

^eber nninfc^t \id) ein .Hnäbc^en, lüie i^r ba§ bürftige ,^eiget, 145

Unb ein Siebc^en, lüie man'§ unter beut <Bd)km fid)

benft.

31.

S)a§ ift bein eigenes Äinb nic^t, ttjorauf bu bcttelft, unb

rül^rft mid);

£), tote rüt)rt mid) eijt bie, bie mir mein eigene^ bringt!

32.

SBarum ledft bu bein ^Jläntd^eu, iubem bu mir eilig

begegneif?

SBo^I, bein ^^üi^gelc^en fagt ntir, lüie gefpröc^ig e§ fei. iso

33.

Sämmtüd^e fünfte lernt unb treibet ber S)eutfd)c; 5U jeber

3eigt er ein fd^önce Talent, tucnu er fie ernftUd) ergreift.

©ine .^un[t nur treibt er, unb tüill fie nidjt lernen, bie

$Dic^tfunft.

2)arum pfufd^t er aud^ fo; ^rennbc, lüir ^aben'S erlebt.
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34 a.

155 Cft erftärtet il^r mä) al^ ^reunbe be§ S)ic^tcre, iljr ©ötter!

©ebt i^m auc^, \va^ er bebarf! 5JläBige§ bxaudjt er,

bod^ öiel:

Chjtü^ frcunblid^e 3öo§nung, bann leiblid^ 311 effcn, ,}u

trinfen

@ut; ber S^entfc^e öerftc^t ft(^ auf bcn ^leftar, lute i^x.

5Dann gegiemcnbe ^(eibung nnb ^rcunbe, tertraulid^ ,ju

ftfltoa^en;

160 S^ann ein Si^ieb^en bey ^la^tö, ba§ i^u üon .öer^en

begehrt.

2)iefe fünf natürlichen 5i)inge öerlang' i(^ öor allem.

Sebet mir ferner baju Sprachen, bie alten unb neu'n,

S)aB icf) ber'^ötfer ©etoerb' unb i^re @efc£)i(f)ten öernel^me;

©ebt mir ein reine§ @efüf)(, tno» fie in fünften getl^an.

165 9(nfc'^n gebt mir im i>o(fe, öerfdjafft bei ^J3täc^ttgcn Ginftu^,

Cber tt)a§ fonft nod) bequem unter ben '!)]icnicf)en erfcfjeint;

@ut — fc^on banf iä) euc^, ©ötter; i^x ^abt ben glüd=

lic^ften 53^enf(^en

6§'fteu§ fertig : benn i^r gönntet ba§ Wdik mir fc^on.

34 b.

Mein ift unter ben [vürften @ermanien§ freitirf) ber meine;

170 ßur^ unb fd;mat ift fein Xfanb, nm^ig nur, mae er

öertnag.

Slber fo tüenbe nadf) innen, fo trenbe uac^ au^en bie Äräfte

Seber; ba iDär'ä ein geft, 2;eutfc^cr mit S^eutfc^en jufein.

S)o(^ tDa§ priefeft bu3T)n,ben3:^ten unbSBerfe öerfünben?

Unb beftocfien crfc^ien' beine i?ere^ruug üielleic^t;

175 S!enn mir i)at er gegeben, ma§ ©ro^e fetten gelüä^ren,

^Jieigung, 53hi^e, ^iJertraun, gelber unb ©arten unb

.!pau§.
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^liematib bvaui^t' iä) p banfen q(§ 3^m, unb mani^eö

beburft' id),

2;üi- id) mid) auf ben P-rUicrb fd)(cd)t, dö ein ®id)tcr,

ücrftanb.

S^ai inid) Europa gelobt, iuag Ijot mir ©urova gegeben?

''Jcid)t5! 3d) Tjatic, tüic fdjUicv! meine Webidjtc tie.^al){t. iso

2)entidjlanb ntjuite mid) nad), unb (Vvnntvcid} modjte mid)

Icfen.

(*^nglanb! fvennbtid) cmvfingft bu ben ,^evriitteteii Wnjt.

3)Dd) tuaö forbert cö mid), bn^ and) fogar bev (^l)ineic

^JJtafjtet, mit äugftüdjcr -ipanb, äBertt)cvn unb l^otten auf

@(a§?

'•JticnmI'iv frug ein .ftaifcr nad) mir, c§ I)at fid) fein Aicmig i85

Um mid) bctiimmert, unb (4r mar mir '^(uguft unb ''JJläcen.

35.

G:ineö '!))lenfd)en "ilcbcw, ma§ ift'ö? S)d(^ laufenbc fbnnen

iKeben über ben ''lllann, maö er unb Joie er'« get()an.

äBeniger ift ein (^kbid^t; bod) fijnneu e§ üaufenb genießen,

Saujenbe tabeln. -3Jlein <5rcunb, lebe nur, biegte nur fort! 190

3(3.

'JDKibc mar id) getuorbcn, nur immer (^cmäljlbe ^u fe'^en,

^errlid)e ©rf)ä^c ber Äunft, mie fie i^enebig bemat)rt.

3)enn and) biefer (V)enu| öerlangt &rT)D(nng unb '^JJht^e;

''Mä) lebenbigem iHei^ fud)te mein fd)mad)tenber ilHicf.

©auüerin! ha crfaf) ic^ in bir ju ben 33übd)en ha^

Urbilb, ly,

SSie fie Sio^anneä S?eIIin rei,^cnb mit Jylngcln gemal)(t,

äöie fie ^ani iknimcfe mit 3?ed)ern bem 33räutigam feubet,

S)effen ©äfte, getäufc^t, Söaffer genießen für Sßein.
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37.

SBie, üon bcr fünftüc^ftcn <§anb gefifini^t, ba§ lieBe

^igürrfjeii,

200 SBeid) unb o^iie ©cbeiii, tüie bie ^JJioUuöfa nur fdjlüimint!

2(Ke§ ift ©lieb, unb alle§ ©elenf, unb aEe§ gefällig,

5(IIe5 nad) ÜJia^en gebaut, al(e§ nai^ aBtUfür bemegt.

^Fccnidjcu Ijab' i(^ gcfannt, unb liiere, fo 35ögel als 5ifd)e,

'!)}land)e^ belonbrc (Seuiürnt, 2Bunber ber großen Tiatur;

205 Unb boc^ ftaun' i<i) bic^ an, iöcttine, lieblic^eö 2Bunber,

Sie bu allcö jugleic^ bift, unb du Gngel baju.

38.

Äe'^rc ni(^t, liebüi^es Äinb, bie S^einc^en "hinauf ju beut

<6imnie(;

SiU^iter fie^t bic§, ber Sdialf, unb @ant)meb ift Beforgt.

39.

Söenbe bie S^ü^d^en jum .^immel nur o'^ne Sorge! SBir

ftredcn

210 Slrme betenb empor; aber nic^t fc^u(b(o§, toie bu.

40.

(2eittüärt§ neigt fic§ bein .^ät§(^en. Sft ba§ ein Söunber?

@§ tröget

Cft hiä) gan^e; bu bift leidet, nur bem .^ätöcfjcn ^u

fi^toer.

»Fcir ift fie gar nidjt .^utoiber hk fd)iefe SteHung be^

Äöpfc^ens;

Unter fd^önerer 2aft beugte fein 5kden fic§ je.

41.

215 ©0 öertoiiTet mit bumpf toiEfürtic^ berujebten ©eftaÜcn,

ipöEifc^ unb triibc gefinnt, 33reug^e[ bcn fc^toanfenbcn

«lief;
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So aeiTüttet aucC) Dürer mit apo!at^ptifd)cn S3itberu,

^JJlenfc^eu uub ©riEen 3ugleic^, unfer gefunbc^ ©ctjirn;

©D erreget ein 3)id)tcr, bon ©p'^injen, Sirenen, Gentauren

Singcnb, mit '')Raä)i 9teugier in beut öertuunberten Ctjr; 220

So Beföeget ein Iraum ben Sorgüd^en, tücnn er ju greifen,

93ortüärt§ glaubet ju gc'^n, allcö öcränberlid^ fifitocbt

:

So öertoirrt unö Sßettinc, bie l^olben ©lieber bcrtoccf)fc(nb

;

2;Dcf) erfreut fte unä gleid), toenn fie bie Sohlen betritt.

42.

@ern üBcrfdjreit' id) bie ören^e, mit Breiter treibe gebogen. 225

^JJlad;t fie Ü3ottegt}a, ha^ Äinb, brängt fie mid; artig

^urüd.

43.

Jld)\ mit biefen Seelen, toa§ mad)t er? Scfu§ 9]kria!

„5i3ünbcld;cn äÖäfdje finb baö, mie man jum U3ruuucn

fie trägt,

„äöat^rtid), fie fäüt! Sd) Tjalt' e§ nidjt au§! .^omm, geT)n

U)ir! äöie ^icrlid)!

„Sicij nur, luie fteT)t fie, tuic leicht! 3ltte§ mit Säd^cln

unb !L'uft!" 23U

Sateö äöeib, bu betüunberft mit ^Kccljt «ettinen! bu

fd^einft mir

jünger jutücrbcn unb fd)ön, ba bid) meinßieHing erfreut.

44.

Stiles fcT)' id) fo gerne Uon bir ; boc^ fe'^' id^ am licbften,

äöenn ber ^-Dater be^enb über bid) fclber bid) toirft,

S)u bid) im Sc^tuung überfc^Iägft unb, nad) bem töbt=

Iid)cu Sprunge, 235

aaSieber fte^cft uub läufft, eben ob nid)t§ ujör' gefd^el^n.



©pigramme. 319

45.

S(^on entriinjelt fic^ jebe§ ©efic^t; bie fvuri^en bev ^Jlü^e,

(Sorgen uub '^rmutf) flie§n, ©tüdüc^e glaubt man ]u

fef)n.

S)ir erweicht fii^ ber (Schiffer, iinb flopft bir bie Söange;

bev Sedet

240 2;^iit fic^ bir färg(i(^ jtüav, ober er t^ut ficf) bocf) auf,

Unb ber iöetoo^ner 5)enebig^ entfaltet ben 9Jtantet, unb

reicht bir,

66en aU ftef)teft bu laut bei ben 9Jtirafe[n §(nton§,

S3ei be^ .^erru fünf äßunben, bem ^er,]en ber fetigften

Jungfrau,

83ei ber feurigen Cuat, ujetc^e bie Seeten buri^fegt.

245 ;3eber fteine Änabe, ber Schiffer, ber ^ofe, ber 33ettler

S)rängt fic^, unb freut fid) bei bir, ba^ er ein ,Qinb ift,

n)ie bu.

46.

3)i(^ten ift tin luftig ^^Jletier; nur finb' id) m tf^ener:

2Bie bie^ 5ßüc^(ein mirtoäc^ft, ge^n bie ßec^inen mir fort.

47.

„Söelc^ ein 3öaT)nftnn ergriff bic^ müßigen? öättft bu

nic^t inne?

250 „Söirb bie| 9)täbi^en ein SSuc^? ©timme tuag klügeres

an!"

Spartet, ic^ finge bie Könige balb, bie ©rofeen ber (Frbe,

äöenn ict) i^r ^anbtoer! einft beffer begreife, loie je^t.

'S)od) 93ettinen fing' ii^ inbe^; benn ©aufler unb

Siebter

Sinb gar na^e nertoaubt, fuc^eu unb finben fid) gern.
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48.

^öcfe, 3UV l'iufeu mit eu(^! jo orbnet fünftig ber 9tic^ter: 2r,r.

Unb ifjv Sd)nid)en, i()r foüt vu^ig ^ur ^Kerf)tc]i mir ftef)n

!

3öo()l ! 5Doc^ cineö ift iioc^ öon if)m 311 (;offen; bann fagt er:

©eib, UJei-nünftigc, mir g'rab' gegenüber gefteüt!

49.

äßi^t it)r, mie irf) getoi^ 311 ^uiiberten eucf) (S^pigramme

fertige*? <?üf)ret mic^ nur toeit Don ber ßiebfteii f)innjeg! -j:*^»

50.

9(t[e 3^rei'^eit§=9(poftel, fie tüaren mir immer ^iimiber;

äBillfür fiid)te bocf) nur jeber am 6nbe für ficf).

Sßillft bu ^^iele befrein, fo mag' c§ ^^ielen 3U bienen.

me gefä^rlirf) baö fei, töiUft bu e§ lüiffen? ^erfnd)'§!

51.

Könige tuoHen ba§ @ute, bie S)cnmgogen bc§gteid)eu, 2er.

Sagt man; bod) irren fic fid): '9Jlenfd)en, ac^, finb fie,

mie mir.

^Jtie gelingt e^ ber ^J3lenge, für fid) 3U mollen; mir miffen'^:

S)od) mer üerftcfjet, für uns alle ,]n moüen; er 3eig'§.

52.

3^egtid)en <Sd)märmer fc^Iagt mir an'§ ilreuj im brei^igftcn

Sa^re
;

.^ennt er nur einmal bie Sßclt, mirb ber 33etrogne ber

6d)elm. 270

53.

i^ranfreid)§ traurig föefd)id, bie ©ro^en mögen'g bebcnten

;

5lber bcbenten fürmatjr follen es Xtleine nod) meljr.

C^ro^e gingen ju förunbe : bodj mer befc^üiite bie ':)Jtenge

©egen bie ^JJtenge? SDa mar 5)tenge ber ^Jlengc 2;t)rann.
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54.

275 %ollt Seiten t)ab' id) erlebt , unb §a6' nid^t ermangelt,

Selbft aui^ tfjörid^t ^u fein, ttiie e§ bte 3eit mir gebot.

55.

(Sage, t^nn luir nirf^t rec^t? Söir muffen ben ^^^öbel bctriegen.

©ie^ nur, toic iingefd^icft, fiel) nnr, tt)ie Uiilb erfic^jcigt!

Ungefcfjitft unb tüilb finb aÜe rof)e ^öetrognen;

280 geib nur reblic^, unb fo fü§rt i§n jum 5Jienfd}(icf}en an.

56.

S^üiften prägen fo oft ouf foum öerfitberteS .Tupfer

S'^r bcbeutenbe§ Silb; lange betriegt ficf) ba§ 9}o(f.

©d)lüärmer prägen ben Stempel beg ©eiftö auf 5ügen

unb Unfinn;

3[öcm ber ^roBierftein feTjÜ "^ält fie für rebüdjes ©olb.

57.

285 3;ene ^JZenfdicn finb toll, fo fagt i^r öon l^eftigen ©prei^ern,

S)ic mir in fyranfreicf; taut ^ören auf Strafen unb

9Jlarft.

5}tir auc^ fdjeinen fie toE ; bod^ rebet ein Soller in 3^rciT)cit

Söeife ©prüd^e, tüenn, ad) ! Söeis^eit im Sflaöen ber=

ftummt.

58.

Sänge "^aben bie (Sro^en ber iyran3en Sprod^e gefproc^en,

290 .^alb nur gead^tet ben Wann, bem fie bom 5Jlunbe

niifit f(o^.

9iun laut aüee ^oit ent^üdt hie Spracf^e ber ^raufen.

3ürnet, 9Md)tige, nid^t! äöa§ i^r bertangtet, gef^ief^t.

®octl)c? 5ß3cvfc. 1. Sb. 21
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59.

„(Scib hod) iiid)t fo fred), ßpigramme!" Söarum nid)t?

2öiv finb nur

iUnnidjviiten; bie SJßdt f)at bic Gapitcl bes ^-ßuc^ö.

GO.

2öie bcm Tjot^iMt 9(pDftfI ein lud) üoH Kjiere c\e,^eigt warb, 2%

yteiu unb unrein, ^tigt, 'i'iebcr, bas ^^üd^lcin fid) bir.

Gl.

Gin C^pigrnmm, ob tuot)t c§ gut fei? Äannft bu'§ ent=

fdieiben ?

2ßei^ man hoä) eben nid^t ftete, föaS er fic§ backte

ber Sc^alf.

G2.

Um ]D gemeiner C5 ift, unb nä^er bem 5tcibe, ber ''}}tif5gunft;

Um fo cfjer begreifft bu ba» ßebid)td)en gert)i^. 300

G3.

6^(oe fcfitoöret, fie liebt mid); iä) gtaub'g nic^t. 5tber

fie liebt bid)

!

Sagt mir ein .Kenner. £d)on gut; glaubt' id)'5, ba

ttjär' eö öorbei.

64.

9tiemanbliebftbu, unb mi^, 'ip'^itard)0§, liebft bu fo Tjeftig.

3)t benn fein anberer Söeg, mid) ,^u be^n^ingen, als ber?

G5.

Sft benn fo gro^ bas ©e^eimni^, tuas föott unb ber 'i)Olenfd)

unb bie SBelt fei? -.m

9lein! 3)od) niemanb §ijrt'ö gerne ; ba bleibt es geheim.
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66.

SBieleS fann id) ertragen. S)ie meiften Beyc^tüerücfjen Singe
S)ulb' ic^ mit ruf^igem ^Jlutlj, toie e§ ein ©ott mir gebeut.

Söenige finb mir iebocf; ioie 6ift iiub 2rf)(ange ^umiber;

310 ^i'iere
: yiand) beö 3:a6afö, SÖmi.jen uub .ßuobtaudj nnb f.

67.

Sängftfcf)on Ijött' icf) eucf) gern öon jenen x^iercfjen gefproefjen,

3:ie ]o jierlic^ nnb fd)nea faljren hai)ix\ nnb bafjer.

©(^IängeM)en fdf^einen fie gteic^, borf; öiergefüBet; ]ie laufen,

Äried^cn unb fdjleic^en, unb leicfjt fd)(eppen bie Sd)män3=

dien fie nac^.

3i5(Se§t, §ier finb fie! nnb ^icr! Tarn finb fie berfc^lüunben!

Söo finb fie?

aßetc^e 9iM^e, tnetd) .^rant nafjm hk entfliefjenben auf?
3BoIIt if^r mir'ö fünftig erlauben, fo nenn' id; bie I^ierdjen

ßacerten

;

S)enn id) braud^e fie nod) oft all gefältigeS 5?i(b.

68.

2ßer Sacerten gefe^n, ber tann fid) hk ^ieiitc^en 9:iKibd)en

320 SDenfen, bie über beu 'ipia^ fafjren bafjin unb bafjer.

Sdinea uub betcegtid) finb fie, nnb gleiten, ftefjen unb

fd^tua^en,

Unb e§ raufest ha^ ©etnanb hinter ben eitenben brein.

Sief}, ^ier ift fie! nnb ^ier! ^l?erlierft bu fie einmal, fo

fnd}ft bu
Sie Pergeben§; fo batb tommt fie nic^t toieber ^erbor.

32öSöenu bu ober hu äöinfel nic^t fc^euft, nic^t ©ä^d^eu

^ unb Ireppdjen,

g^otg' il)r, U)ie fie bid) lodt, in bie Spelunfe f;inein!

21*



324 ©cbidjtc. (Svftcr 2f)ei(.

69.

fBa^ <Bpdunit nun fei, bertangt t^r ju tniffen"? 3)a h)irb [a

(Va[t ,^um fievifon bie^ epigrammatifdjc 3?uci).

S)initele C">iiiifcr finb'e in ciiöen ©nfjdjen; ,]uin .R^affee

(Vüf)vt btd) bie £cf)öni', unb fie jeigt ficf) gcfd^nftig,

Uid)t bU. 330

70.

3toei*ber feinften Sacerten, fie hielten \\d) immer jujammen;

(fine beiuofjc ,^u gvo^, eine tunualje 3U t(ein.

©ietjft bii bcibe ,]ufanniuMi, fo tuirb bie2i>al)l bir luiinliglid);

Sebe befonberö, fic fdjteu ciujig bie jdjönfte 311 fein.

71.

ipeilige Seute, fngt man, fie luollten befonbere bem ©ünbev 335

Unb ber Sünbevin luoljl. @el)t'ö mir bo(^ eben anct) fo.

SÖiir' irf) ein T)nn^(id)evj2Beib, nnb Ijätte, Um5 id) bebürfte,

2ren fein tuoKt' idj nnb frol), tjer^en unb tüffen hcn

5)lann.

£0 fang, unter anbern gemeinen Siebern, ein S)irnd)en

Mix in y.HMiebig, nnb nie Ijört' idj ein frbmmer Üiebet. 340

73.

SÖunbern fann eö mid) nid)t, ba| 9Jtenfd)en bie .^unbe

fo lieben;

S)enn ein erbärmüd)er ©d)nft ift, mie ber yjienfd), fo

ber C")unb.

74.

f^red^ n)oTjt bin id) getüorben; e§ ift fein Sönnber. ^^x

©Otter

äßifit, unb mi^t nic^t allein, ba| id) aud^ fromm Bin

unb treu.
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75.

345 „J3aft bu nic^t gute (Sefeüfc^aft gefe^n? Gö ,^cigt uiiä

bciu ^üc^Iein

fvaj't nur öauficr unb '-ßotf, ja Iüqs noi^ niebrigerift."

@ute @eieüfcl)aft Tjtib' id) gefel)n, man nennt fie btc gute,

Söenn [ic jum fleinften Webtest feine ©elegen^cit gibt.

76.

3Ba5 mit mir ha^j Sd)icfiat gemollt? Qi tuinx Dcrmegcn,

350 2;a5 ,5U fragen; benn mcift mill es mit 'i^icten nid)t üiet.

©inen Siebter ^u bitben, bie 3Ibftc^t toär' i^m gelungen,

^ötte hk Sprad}e fi(^ nirf)t unüberlüinbtid^ gezeigt.

^it «otünif gibft bu bid) ab ? mit Cptif? 2öa§ t^uft bu?

^ft es nid)t fd)cinrer Öeminn, rühren ein 3ärt(id)es' -^'^er,}?

355 5(c^, bic ,5ärttid}en .^ler.^en ! (Jin '4>tin"cf)c^" öermag fie ,^u

rühren

;

Sei es mein ein3ige5 ©lücf, bic^ ^u berühren, ^3catur!

78.

2ßeiB ^t 'Diemton gcmadjt aus allen färben. @ar manc^eö

^at er euc^ toeis gemai^t, ba^i il)x ein ©acutum glaubt.

70.

„2(IIeä erftärt fid) loo^t", fo fagt mir ein 3cf)üter, „au§

jenen

360 I^eorien, bie unö toeieticf) ber "D^leifter gelehrt."

«Ipabt i^r einmal ha^ Äreu,3 öon-öotje tüi^tig gcjimmcrt,

^a|t ein lebenbiger £'eib freilid) ^ur Strafe baran.
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80.

äßnm auf bcidjtücilidjcn iKcifcn ein :;jiin9liiiö ,iur Vicbftcu

fid) tüinbct,

.^ab' er hk^ 33üdjlcin; c5 ift xci]mh iinb tiii|tlid)

,^iu]Ieidj.

Unb crtnartet bereinft ein 5]läbd}cn bcn SieBften, fte f)alte i^e.s

S)icfcö 5üüd)Icin, unb nur, !ümmt er, fo tucrfc fic'ö incg.

81.

rvj(dd) bell Söiiifen bes ^^läbdfjenö, be^ etlenbeu, iDeldjc

üerftoiyteii

3m iHU-beirtelju nur fvcunbUd) mir [trctfet: bcu ^Hriii,

£d bergöunt, iljr ':)}hifen, bem 'Heifciibeu tleiiic (Sebicf)te

:

€), bel^aÜct bcm <vreunb öröBcrc (yiiuft nod) bebor! 370

82.

äöeiiu, tu äöolfcn unb 2)ünfte bcrt)ültt, bie ©ouue nur trübe

gtuubcu fcnbet, mie [tili Uinnbetu bie '^Nfabe Unr fort!

3)riiuget OJegen ben SÖaubrcr, luie ift uns bes länblid^en

3)a(^e§

<Bä)ixm lüillfommen ! 2Öic fanft ruijt fidj'ö in ftürmifcf)cr

^Jtad)t

!

'Jlber bie Wöttin feljret .^urüd! ©djnell fd)cud)e bie ^<)lel)el 375

5ßon ber ©tirne I)imueg! (*oIe{dje ber ^JJlutter 'Jcatnr!

83.

äöiüft bu mit reinem (Mefiiljl ber l^iebc O^veuben genießen,

D, la^ ?yred)l)eit unb (Srnft ferne Dom .C'^er^^en bir fein.

2)ie tüilt ^Imorn berjagcn, unb ber gebenft it)n ,^u

feffeln;

33eibcu bas (^egcntl^eit lädjelt ber fd;elmifc^e @ott. 380
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84.

6öttü(^er ^orp'^eue, umfonft betoegft bu bie lieblichen

33(eibt ha^ 5(uge hod) rvad), wenn ntir e§ ^Imor nidjt

fd)üeBt.

85.

Siebe ftiJBeft bu ein, unb ^Begier; i(^ fü^C es, unb brenne.

Siebenstoürbige, nun flö|e 3)ertrauen mir ein!

86.

3S5,i^a! id) fenne biet), \?(mor, fo gut atö einer! 2^a bringft bu

2)eine F^acfet, unb fie (endetet im Sauntet uns tior.

Stber bu füf)reft une balb öertüorrene '^^^fabe; mir brauchten

Sieine i^add erft rec^t, ad)! unb bie iatfc^e ertifdjt.

87.

©ine einzige 'Jlad^t an beinem .»Jer^en! — Xaö anbre

390 ß)ibt ]id). @§ trennet un§ noc^ 9(mor in hiebet unb 'Jiacf)t.

Sa, ic^ erlebe ben ^IRorgen, an bem 5(urora bie ^vcunbe

iöufen an ^^ufen betaufcf)t, '4>^öbu», ber frü^e, [ic mecft.

88.

Sft e« bir e-rnft, )o ,iaubre nun (änger nic^t; uuic^e mic^

glücflid)

!

äßoEteft bu fc^er^en? ®§ fei, Siebc^en, be^Sc^er^eö genug!

89.

395 S)a§ id) f(f)meige, öerbrie^t bic^? SBae foll id) reben?

S)u merfeft

9üif ber «Seufzer, bes SSüde (eife iöerebfamfcit nirfjt.

ßine Göttin bermag ber Sippe Sieget p (Öfen;

•)lur 5(urora, [ie werft einft bir am S5ufen mid) auf.
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3a, bann töne mein .*pt)mmi§ ben frül^en ©öttcrii entgegen,

äöte ha^ ^^tcmnonifd^e S3ilb HeBIid) ®ef)eimniffc fang. 400

90.

Söeld^ ein Iuftige§ ©piel! @§ lüinbet am O^oben bic ©c^eiBe,

®ie üon ber .£-)anb cutflo"^, eilig fid) irieber lf)cvanf!

©cljt, fo fd)cin' id} mein .r-jer^ balb biefcr©d;öncn, Balb jener

3u,iulüei-fen ; bod) g(cid) fc^rt c§ im ginge juiiiif.

91.

D, lüic ad)tct' id) fonft auf alle Reiten bes 3al)reg; «5

(^rü^te ben bmmenbenl^en,^, feljnte bem.Sperfefte mid) nad§!

5(ber nun ift nidjt Sommer nod) SBinter, feit mid) Begtüdten

9(mor§ gittid) bebedt, eluiger (^rüljtiug umfd)met)t.

92.

©age, mic {e'dft bu ? ^(^ lebe ! unb mären Ijunbert unb I^nnbert

^aljre beut ''JJlenfdjen gegönnt, münfdjt' id) mir morgen,

mie Ijeut. 410

93.

fööttcr, mie foH id) m(i) bauten! ^\)x f^aht mir aKcö gegeben,

äöaö ber ^Benfd) fid) erf(el)t; nur in ber Siegel faft nid)tö.

94.

Su ber 3)ämmruug be§ 5}lorgeu§ ben T)öd)ften ©ipfel

crftiiiunen,

f^rütje ben :i^oten be§ 2:ag§ grüben, bid), freunblidjen

Stern

!

Ungebulbig bic il^Iidc ber i^immelöfürftiu crmartcn, 415

äÖDuue be§ SünglingS, iuie oft lodteft bu ^Jlad)t§ mic§

l§erou§

!
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5lun erfi^eint i§r mir, SBoten bce lag«, i^r ^immlifi^en

klugen

SJleiner ©eliebten, unb ftet§ fommt mir bie Sonne

95.

S)u erftauneft, unb .^eigft mir ba§ 9)leer; e§ fc^ciuet ,5U

Brennen.

420 Sßie bctocgt [icf) bie 5(utf) flammenb um's näd)ttic^e

Scf)iff!

9)ti(^ bertounbert e^ nic^t, boö ^Dteer gebar 9(p^rpbiten,

Unb entfprang nict)t aus i^r un§ eine flamme, ber So^n?

96.

föfän.^en fat) id) ba§ "»Bleer, unb Btinfen bie IieB(id)c Söelle

^rijd) mit günftigem äi)inb ^ogen bie »cegci baljin.

42r. £eine ©e'^njui^t füllte mein ^^txy, e§ toeubete rüchoärtö,

'liac^ bem <£(^nee be§ G)e6irg§, batb firf) ber frf)mad)tenbe

Slicf.

©übtoärte liegen ber <Bä)ä^c tuie öiel ! Soc^ einer im sterben

^ie'^t, ein großer Magnet, unmibcrfte^lic^ jiirüd.

97.

9(t^! mein Mäbd^en berreif't! Sie fteigt ju Sd^iffe! —
5)tein Äönig,

430 2lo(u§! mädjtiger ?^ürft! "^alte hk Stürme ^urücE!

2^ijricf)ter! ruft mir ber öott: Befürchte nic^t tüüt^enbc

Stürme:

gürc^te ben^auc^, lüenn fauft 2(mor bie ^(ügel Betoegt!

98.

9(rm unb f(eiberlD§ toar, aU iä) fie getüorBen, bae 5Jtäb(^en;

S!amal§ gefiel fie mir nadt, n^ie fie mir je^t noc^ gefällt.
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99.

Cftmal«: \)ab' id) geirrt, iinb Ijabe mid) micbcr gcfimbcn, 4:r.

'Hbcr ö(ürfüd)cr nie; nun i[t bic^ "OJInbdjcn mein (mürf!

;3ft and) bicfcö ein 3ivrtt)nni, fo idjont mid), il)r füigcren

föcittcr,

Unb 6enef)mt mir i()n erft brüticn am falten (vieftab'.

100.

^Iraurig, ''JJliba^, tuar bein (yefd)itf : in Iiebcnben .Spänben

f^üf)lteft bn, l)nu(3rigcr förci«, fef)tiierc öcmianbcltc Äoft. uo

Wix, im nt)n(id)en J^alt, gel)t'ö luft'gcr; benn lune id)

berüt)re,

äöirb mir unter ber -fianb gleid) ein bct)cnbcö 6)ebid)t.

.s^")Dlbc ^)}iufen, id) fträube mid) ntd)t ; nur ba^ i()r mein

!L'ielid)en,

S)vüc£' id) eö fcft au bie 58vuft, nid^t mir ,^um ^J]Kit)r(^en

öcrfcl^rt..

101.

'^(d), mein ^^ai^ ift ein U'enig gefd)UiDl{cn! [o fagtc bie 33e[tc 445

^iugftücf). — ©tiüe, mein Äinb! [tili! unb ücrncl^mc

haz^ 3ßort:

S)id) l)at bie ,s^anh ber ^-ijennö ijcrül)rt; jic beutet bir leifc,

3)a^ fic ba§ ,ßörpcrcl)en fcalb, cid)l unaufl)a(tfam üerfteUt.

33alb öerbirbt fie bie jd)Ianfe (*oeftaIt, bie 3terlid)en 2?rüftd)en.

9lIIe§ fd)UnI(t nun ; c§ pa^t uirgenbö bas neufte ÖeUtanb. 450

(£ci nur rul)ig! es beutet bie fallenbe ^lüt()e beut Wärtner,

5£)a^ bie Iie6lid)e 5rud§t fd)tüclleub im .£")crbftc gcbeil)t.

102.

äöonuiglid) iff g, bie beliebte berlangenb im 3trme ^u galten,

SBcnn i()r flopfeubeö Aper^ Siebe .juerft bir geftefit.
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45.i äöonnigltcfier, ha% ^oi^en bes ^kuleöenbtgen fügten,

5Daö in bem üeSücfjcn Sc^dd^ immer iiä) näf)renb bclttegt.

<2d)Dn öerfuc^t e§ bie Sprünge ber rafc^cn^uGci^^; ^^ ffopfet

llngcbu(big fcf)on an, fef)nt fii^ nac^ '^imnitifc^eni 2id}t.

i^arre nod) trenige 2age! 3Inf allen '^^faben bee };?c6enö

460 3^ü^ren bk ^oren bi(^ ftreng, toie e§ ba§ ©(^iiffal gebeut.

Söibcrfa^rc bir, Wüh bir aud) raill, bu loai^fcnber 'Liebling—

2itlt bilbete bid); nierbe bir Siebe ^u X^eit!

103.

Unb fo tänbclt' id) mir, Don adcn ^^cunbcn gcid)iebcn,

^n ber ^Jieptunii'djen Stabt läge lüic Stunbcn (jimoeg.

46S 2(Ee§, tüa§ ic^ erfuhr, iä) toürat' c§ mit fü^er ßrinnrung,

aöür^t' es mit .'poffnung; fie finb tiebüd)fte Söür^en

ber äöett.





Sßeiffagungcu beg 33afi§.

©eftforn ift 5)>vop^eten Sieb;

3)o})peU je(tfam, toa§ gefd^ielit.





1.

Söa^nftnu ruft man bem ^aid)ü§, iinb Söa^nfiiui ruft

man ilaffanbren,

6'^' man narf) Silion 30g, menn man üon ^iion tommt.

äBer fann fjören baö ^JJtorgen unb Übermorgen ? 9iic^t (Jiner

!

3)enn xoa^ geftern unb el^'geftem gefproc[)en — roer

^ört'§?

2.

5 ßang unb fd^nml ift ein äöeg. Sobalb bu i^n ge^eft,

fo teirb er

SBreiter; aber bu ^ie^ft (3d)(angengeminbe bir nacf).

S3ift bu an'5 Gnbc getommen, fo werbe ber fcfjrerflic^e

Änoten

S)iv 3ur ^tume, unb bu gib fie bem ©an^en ba^in.

3.

^ic^t 3u!ünftige§ nur öerÜinbet ^Bafis; auc^ je^t noc^

10 Still Verborgenem jeigt er, a(§ ein Äunbiger, an.

Söünfc^elrut^en finb f^ier, fie geigen am Stamm nid)t

hk (2(^ä|e;

9iur in ber fül^tenben ^anb regt fid) ba§ magifc^e 9tei§.

4.

Söenn ftd^ ber ^als be§ Sc^toones tjerfür3t unb, mit

9J^enfc^cngefi(^te,

Sic^ ber prop'^etif(^e @aft über ben Spiegel beftrebt;

15 Sä^t ben fiCbernen Schleier bie ©c^öne bem 5tac^en entfalten,

Biegen bem fc^toimmenben gteic^ golbene Ströme fic^ nac^.
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3tDeie fe:^' irf)! ben @ro|en! icf) fe^' ben ©röBern! S)ie

beiben

Üicibcii, mit feiublirf^cr Ävaft, einer beii mibcrn ]\d) auf.

C^ier ift gelfen iinb Sanb, iinb bort finb Reifen imb äßcüen

!

Söeldjer ber ©rötere fei, rebet bic 5^^al•3C mir niiö. 20

6.

Äommt ein wanbernber güijt, anf falter Schwelle jn

fdjinfcn,

Sdjlingc 6ereö ben .ßran.v ftidc üerfiec{)tenb, um ifjn;

S!ann üeijtununen bie ^iinbe; e§ tüirb ein ©eier ir)n luecfen,

Unb ein tljätigee 5^o(f freut fic^ be§ neuen @efd)id^.

7.

Sieben C[d)n t)er()üllt, unb fieBen mit offnem Giefic{)te. 2r.

Siene fürrf)tet biV5 isolf, fürrf)ten bic Cs5rD^en ber 3BeU.

^^Iber bie nnberu finb'e, bieU^erriitt^cr! t)Dn feinem evforjif^et;

2)enn i^x eigen ©efic^t birget a(§ 9)k§fe ben Srf)nlt.

©eftern tunr es nod) nicf)t, unb tüebcr t^ente nocf) morgen

SQßirb eä, unb jeber t)erfprid)t 9tnc^barn unb i^reunben

ee fd)on; 30

3fl, er üerfpridjt ca ben Seinben. So ebet gel)n mir

in'§ neue

©actum t)inübcr, unb teer bleibet bie .£")anb unb ber

^Jlunb.

9.

^Jtänje laufen 3ufammen auf offnem 93Iarftc; ber Söanbrer

5?ommt, auf tjöl^ernem 5u§, tiierfac^ unb tlappernb t)eran.
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35 g^üegen bie Rauben ber Snat in glciifiem 531oinente

öorübev:

S)ann ift, Zola, ha^ &iM unter ber ^rbe bir f^olb.

10.

©infam fi^müift ficf), 3U «^aiife, mit @olb nnb Seibe bie

Jungfrau;

9Hc^t öom (Spiegel belef}rt, fü^tt [ic baö fc^icflicf)e ^teib.

31ritt fie §ert)or, fo g(eict)t fie ber ^;)Jiagb; nur 6iner öon

allen

•10 Äennt fie; e§ geiget fein 5(ug' i^r ha^ öoHenbete 58ilb.

11.

Sa, öom Jupiter rollt il)r, inä(^tig ftrömenbe ^(utf^en,

Über Ufer unb S)amm, lyelber unb ©orten mit fort.

©inen fei)' id)\ ©r fi^t unb fjarfenirt ber U>erlDÜftnng

;

5lber ber rei^enbe Strom nimmt ancf) bie Sieber f^inmeg.

12.

45 5Jtä(^tig bift bu! gebitbet jugleicf), imb alle§ öerneigt iid),

äöenn bu, mit ^errlidjem 3ii9, über ben ''^Jtartt bicf)

betoegft.

6nbtic^ ift er üorüber. Sa lifpelt fragenb ein jeber:

Sßar benn ©erec^tigfeit auc^ in ber 2ugenben S^'^

13.

9)lauern fe^' i^ geftürjt, unb 5)^auern feV i(^ ei-ric^tet,

50 ^ier (befangene, bort auä) ber befangenen öiel.

Sft t)ielleid)t nur bie SÖelt ein großer fferfer? unb frei ift

3Bot)l ber Solle, ber fic^ Letten ju Ärän^en ertief't.

®oet()c§ ^cvff, 1.S8Ö. 22
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14.

Sa^ mid) rufjen, ic^ fd)(afe. — „Ml aber tüacf)e." —
^JJUt ntd)teu! -

„Xväumft bu?" - Ml tuevbe geliebt! — „gveiad), bu

rebeftimXraum." —

SÖad^enber, jage, tua§ '§aft bu? - „3)a fiefj nur nlle bie

©d)äi}e!" — M

Sefjen fuE id)'^ 6iu Sd;o^, toirb er uiit V^ugeu gefe§n?

15.

©c^Üiffel (legen im 53nd)e jerftrent, ba§ aiätf)fel ^n töfen;

S)eun ber vropfjetife^e Öeift ruft ben il>er[tdnbigcu an.

3fene nenn' ict; bie ttügften, bie (eid)t ftd) öoni Xage

beletjren

J^affen; e§ bringt )xioi)i ber Sag iHätfjfel unb ,^öfung

jngleid). eo

IG.

^luc^ S3ergangene§ ^eigt eud) iöa!i§; benn felbft ba§ 3Jer=

gangne

)Mi)t, öerbtcnbete äöelt, oft aU ein 9iätMel öor bir.

äßer baö i^ergangene fennte, ber nni^te ba§ künftige;

beibeg

©d)tie|t an ()eute fid) rein, an ein U^oIIenbeteö, an.

17.

2:()un bie ^2>ii"wcl fid) auf unb regnen, fo träufelt baS

Sßaffer es

Über f^-elfcn unb @ra§, 9)knern unb iMinme ^nfl^cid).

5le(}ret bie 6onne 3urüd, fo öerbanipfet Dom Steine bie

äßor^ltfjat;

^Jhir ba^ i^ebenbige §a(t &ahi ber Giöttüd^en feft.
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18.

(Sog', tuaö 3äI)Ift bu? — „^cfi jä^te, bamit ic^ bie

3e^ne begreife,

70 Sann ein anbre§ 3^^)"- C^unbcvt imb laufenb ^crnac^. "—
Td\l)n fommft bu bn3U, foBatb bu mir folgeft. — „Unb

tuie benn?" —
Sage 3ur3e^i^e: fei jcfjn! Simin fiub bie Saufcnbe bcirt.

19.

^a]t bu bieSGße'tte gefef^en, bie über ba§ Ufer ein'^er fc^tug?

Siel)e bie ^incite, fie fomtnt ! rollet fid) fprü^enb fcfjou nu§

!

75 @(eic^ ergebt firf) bie britte ! tyürtunljr, bu erinarteft tiergebeuS,

S)a^ bie (e^te fi(^ ^eut rul)ig 3U g^ü^en bir legt.

20.

6inem möä)V iä) gefaHen! fo benft ba§ ^Jtnbc^en; ben

3tueiten

5inb' icf) cbel iiub gut, aber er reibet mid^ ni(^t.

Sööre ber S)rittc getni^, fo tüiire mir bicfer ber liebfte.

80 ^d§, ba§ ber Uubeftaub immer ha5> l'ieb(icf}fte bleibt!

21.

^(a^, erfc^eiueft bu mir, uub tobt bem ?higc. Söie rufft bu,

5luö ber inueru .ßraft, f)eiligcö Vebeu empor?

„Sönr' id) bem 3tuge öollenbet, fo fönnteft bu ru^ig

genießen

;

^hir ber ^Jlaugel ergebt über bic^ fetbft bid) fiintoeg."

22.

85 ^^ein^fit färbt fidj ha^ -C^aar; ^uerft aue bem 3?tDnben

iu'ö iH'aune,

^i§ ba§ Sroune fobaun fitbergebiegeu fid) 3eigt.
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.^alb ervatljc ba§ Otätfjfel! fo ift bic anberc .Spälfte

^'öüig bir 311 ©ebot, ba| bii bic tnftc bc^toingft.

23.

äöa§ evfcl)viifft bii? — „<g)intüog, f)inh?eg mit bicfen

©efpniftcru!

3cige bie ^(umc ntiv bod); ^eig' mir ein ^JJienfd)en=

gefidjt!" — so

Sa, nun f et}' id) bie Blumen ; id) fc'^c bie 5Jtenfd;engefid)tev.

"•Mcx id) je'fje bid) nun jelbft n(§ betrogueö Ö5efpenft.

24.

©iner rollet baTjcr; e§ fte"f)en ruTjig bie flenne:

Tiaä) üotlenbetem Sauf liegen bie !i>iere geftrerft.

gelben fiiiben eö fdjön, gelualtfam treffenb 311 luirfen; 95

3)enn c§ öermag nur ein @ott Äegel unb Äugel 311 fein.

25.

äöie öiel Gipfel öerlangft bu für biefe SStütf^en? - „ein

!Jaufenb;

S)enn ber 33Iütrjeu fiiib UioI)( ^luau^ig ber Xaujeitbe Ijier.

Unb öou .^luanjig mir föiueii, ba§ finb' id) billig." — S)u

bift fdjon

(^lüd(id), toenn bu bereiuft ßiuen öon taiifenb befjält'ft. 100

26.

©prid), tDic Uierb' id) bie Sperlinge lo§? fo fagte ber

(Särtner

:

Unb bie 9ianpen bajn, ferner ba§ J?äfergejd)led)t,

g^ianltourf, förbflol), äöefpe, bie SBürmer, baö 3:enfet§=

go^üdjte? -

„Sa^ fie nur alle, fo fri^t einer ben anberen auf."
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27.

105 Mingetn l^ör' id) : e§ finb bie luftigen ©(^(ittengeläute.

aöie fid) bie l^orfjcit bod) felbft in bcr .ßälte noi^ rü^rt!

„Äüngetn l^brft bu? Wiä) beud)t, eä ift bie eigene Ä'a^jpe,

S)ie fid) am Cfen bir leif um bie Ctjrcn 6ett»egt."

28.

©c'^t ben 2?ogeI! er fliegt bon einem Saume ,^um anbern,

HO 9lafd^t mit gcfd)äftigem ^^^ict unter ben <^rüd}ten um'^er.

f5^rag' itjn, er plappert auc^ too^l, unb Inirb bir offen

öerfid)ern,

S)a| er ber ^^el^ren Statur l^errlic^e liefen erpidt.

29.

@ine§ fenn' iä) bere'^rt, \a angebetet ,^u ?^u§e;

?(uf hk Streitet gefteüt, mirb eö Pon jebem berftud^t.

115 (äineö fenn' ic^, unb feft feebrürft e§ ,^ufrieben bie £'ippc:

S)o(^ in bem jmciten 'OJtomcnt ift eö ber 3tbfd)eu ber SJßett.

30.

S)iefe§ ift c§, ba§ C^öd^fte, p gleicher 3eit ba§> ©emeinfte;

9tun ba§ Sd^önfte, fogteic^ aud} ba§ 9tbfc^euli(^fte nun.

9lur im (Schlürfen genieße bu ha^^, unb fofte nic^t tiefer

:

120 Unter bem rei^cnben Schaum finfet bie ^Jteige ju ©runb.

31.

6in betücgtic^cr Äörpcr erfreut mid), etoig getoenbet

erft nact) 5lorben, unb bann ernft nad§ ber liefe

'^inab.

^oä) ein anbrer gefäüt mir nic^t fo; er gel^ord^et bcii

Söinben

Unb fein ganjeS latent löf't fic^ in «üdtingen auf.
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32.

©tüig toiib er cud) fein bcv Ginc, ber fid^ in 5Biete

Üljcilt, uiib C^incr jcbocf), cmig bcr (^iii^ige HciOt.

O^inbct in (hinein bie^i^tclcii, cmpfiubct bic !^ic(e, tuicföiiicn;

lliib if)x f)aU bell ißcgiun, IjaBet ba§ ßnbe bcr ^unft.
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?tlle öicrc, mc^t uub niinber,

Bleien lüic bie pfifc^en ßinbcr.





^ r ü ^n n g.

1.

?(uf, i^r 2)tftid)cn, friic^! ^i^i-" "Wintern (e&cnbigen .Knaben!

9teid} i[t (Kartell utib J^dhl ^^Plumcn ,511m ^ran,3e I}erbct!

9teic^ ift an Stumcii bie (^lur; bocf) einige finb nur bem^fuge,

31nbrc bcin iper^en nur fc^ön; \vdi)k bir, 2cjer, nun fetbft!

3.

5 9iofenfnD|pe, bu bi[t bem 61üt)enben ^JMbcfjen geunbmet,

^it ai§ bie |>ertli(f|fte iiä), atö bic 33eic^eibenfte ^eigt.

4.

Sßiete ber i^eildjen ^ufantmen gefnüpft, ba§ ©träu^d^en

erf(feinet

ßrft d§ 93(ume; bu bift, :^äuölicf)eö ^JJMbc^en, gemeint.

5.

6inc fannt' ic^, fie mar mie bie !^i(ie f(^tanf, unb if)r

2tDl,5 mar

10 Unfc^utb; '^errli(^er ^^at (Salomo feine gefe^n.

6.

'Bäjön titjtbl fid) ber 3(glei, unb fenft bas ^öpfc^en

herunter.

3ft es eJefü^t ? ober ift'ö ^JJiut^miü? 3^r ratzet es nic^t.
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7.

SBtele buftenbe ©locfen, o .^t)acintf)e, beircfljt bu;

'iHber bic fölocfcu ,^icl)u, tuic bic (ycviidjc, nirfjt an.

8.

^acfitbiote, bit^ gcf)t man am Blenbenben läge borüBer; ^^

Siocf) Bei bcr 'iHadjtiöall ©djlag '^aud^cft bu föitüd)cii

(Seift.

9.

jlufeerofc, bu rageft T^erboi* uub cvgc^cft im <^rcicu

;

Slber Hcibe Dom .f)aupt, Bleibe Bom .^^er^en mir fern!

10.

g^crn erBlitf' ic^ bcu ^^JloTjn; er gtü'^t. 2)dc^ tomm' id)

bir nä^er,

5(d)! fo fct)' id) p Balb, ha^ bu bie Otofe nur lügft. 20

11.

jlutpen, il)r tnerbet gcfd^olten bon fentimentalifc^cnÄenuern;

3tBer ein luftiger Sinn uninfd)t and) ein luftige^ 5ötatt.

12.

^el!en, h)ie finb' id] mä) fd)ön! S)od) alle gleid^t il^r

einanber,

Unterfd)eibet euc^ faum, uub id) entfd)eibe mid) nid)t.

13.

^^rangt mit bcn ^arBen ^turoreus, ^)ianunfelu, lutpeu

uub 3(ftern! 25

^ier ift ein bunüeö Statt, baö eucf) an 2)ufte Bcfd)ämt.
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14.

Äeine tocft inic^, 9ianunfe(n, üon ciicf), unb feine fcegel^r' i($;

9Iber im iöeete bcrmifcfjt [icTjt ciidj ha5 ^dige mit X.'iift!

15.

Sagt! m^ füllet ba§ ^immer mit aöo^Igerüc^en? 9ie[eba,.

3u garblüö, oljiie ©cftatt, ftillcö be[d)cibcnc§ .traut.

16.

3ierbe lüävft bu ber Särtcii; bocT; Wo bu erfd^eineft, ha

fagft bu:

gereS ftreute mid) felbft auö, mit ber gotbenen Soat.

17.

Seine Iie6(idf;e Älein'^eit, hdn l^olbeg 9{uge, fie jagen

Smmcr: ^Bergi^ mein nidjtl immer: 3Jcrgi§ nur nid^t

mein

!

18.

35 ©d^tüänben bem inneren 3luge bk SSilber fämmtltd;er

Stumen,

etconore, bein mih brädjte baö c^er^ fic^ tjerUor.
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19.

©raufam citocifet \\ä) ^Inior an mir! C, jpietet, i^r 9]lu|en,

Wit bcn 8d)incr,^en, bic er, fpieleub, im ißufcn erregt!

20.

^Jlonufcripte Be[i|' iä), trie fein ©ete'^rter nod^ Äonig;

S)enn mein SieBrfjcn, fie fd)reibt, traö irf) i!)r bici)tcte, mir. 4o

21.

2öie im Söinter bie ©aat nur langfam !eimet, im Sommer

!Cebt)aft treibet unb reift, fo iüar bie 'Jleignng ^u bir.

22.

Siinmer tnar mir ba§ i^clb unb ber SBatb, unb ber 3^el§

unb bie OÜirten

^Jlur ein 9iauin, unb bu mac^ft fie, ©etiebte, ^um Crt.

23.

^üum unb 3eitf irf) empfinb' e§, finb bto^e f^ormen be§

'^(nfd^aunö, 45

2)a baö ©cfrfjcn mit bir, !L'iebd)en, unenblid) mir fd^eint.

24.

©orge! [ie fteiget mit bir ^u 9io^, fie fteigct 3U (Sd)iffc;

33iel ^ubringlid^er noc^ padd fid^ 5lmor un§ auf.
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25.

Neigung Befiegen ift frf)tüer
;

gefedet jid) aber @etüo()n:§eit,

50 äöiirjetnb, aEmäf)üd) 311 t^v, unüberlütiibliif) ift fie.

26.

Söctdfje Srfjtift icf) 3tt)ci=, ja breimat tjintcr einnuber

ßefe? S)a5 ^evjlid^e matt, bae hu (Seliebte mir fd^veibt.

27.

Sie cnt3Üdt mid), unb täufc^et bieUeic^t. C, Sid^ter

unb (Sänger,

^Piiiiien! (erntet ifjr bod) meiner ©eliebten tüa§ ab!

28.

55 5lIIe Srenbe be§ S)id)ter§, ein gnte§ Sebidjt ^n eridjaffen,

5üf;(e baö tieblidje iiinb, ha^ ii)n begcifterte, mit.

29.

©in Epigramm fei ^n fnrj, mir cttuaä ^er^lid)^ 3U fagen?

SBie, mein ©eliebter, ift nid)t für^er ber ^crjlid^e .^np

30.

Äennft bn bae ^errtid)e ®ift ber nnbefriebigten Siebe?

60 6ö berfengt unb erqnidt, 3et;ret am 5Jtarf nnb erneut'5.

31.

Äennft bu bie l^errlid^e SBirfung ber enbtid) befriebigten

Siebe?

Körper berbinbet fie fd}ön, tuenn fie bie ©eiftcr befreit.

32.

5£)a§ ift bie ma^re Siebe, bie immer nnb immer fid) gtcic^

bleibt,

3jßenn man i^r aüe§ getnä^rt, tnenn man i§r alte§ berfagt.
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33.

3lEe§ toünfii)t' iä) ju l^a6en, um mit if)v allcö 311 tf)eilen; c5

5lIIe§ gab' id) ha^'m, tüiu' ]ic, bie Gtn^ige, mein.

34.

Äränten ein ücBenbe§ ^^n], itnb fdjUieigcn muffen; ge=

fd^nrfter

können bie Qualen nid)t fein, bie ^Jifjabanmntl) ficf)

erfinnt.

35.

Söavnm bin icf) üergiinglirf), .3cii§? fo fragte bie Scf)önT)eit.

"OJiacljf ict) bod), fagte bev t^ott, nur ba^5 'i^ergiim^tid^e

fd^ön. 70

36.

Hub bie l'ietie, bie Blumen, bev lf)au unb bie Sugenb

Devna()inen'ö;

3lEe gingen fie tt^eg, meinenb, Don Supiterö %i)Xon.

37.

fieben mu^ man unb lieben; e§ enbet !^eben unb t'iebe.

(5d)nitteft bu, ^^^arje, hoä) nur beiben bie 5äben jugteic^

!
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38.

75 Si'üc^tc bringet ba§ Sebcii bem Wann ; boi^ fjangcn ]\c feiten

dioti) unb luftig am 3^^tng, nne nnö ein 5(pfel begrübt.

39.

Sticktet bei! ^ervfc^enben Stab anf ?e6en nnb -öanbetn,

unb (äffet

^Imovn, bem lieblid^en @ott, boc§ mit ber ^^Jtufe ha^

epiel

!

40.

fie^vet! 6» 3iemet enc§ vooiji, and) tuiv üere'^ven bie Sitte;

80 3l6er bie 9Jhife iii^t nictjt ficf) gebieten öon euc^.

41.

5Kmm bem ^^U-omet^euS bie 3^acEe(, beleb', o ^)3tufe, bie

9Jtenfrf)en

!

9iimm fie bem ^^(mor, unb vafc^ quäl' unb beglücfe,

wie er!

42.

5llle Schöpfung ift Söerf ber 9iatur. ^on ^upiterg S^rone

.3udt ber allmärf)tige Straft, uä^rt unb erfcf)üttert bie

äßelt.

43.

85 S^reunbe, treibet nur alte§ mit ©ruft unb ßiebe ; bie beiben

(Stehen bem S)eutfcf)en fo fc^ön, ben ac^ ! fo ^i^ieleS eutftellt.
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44.

^iuber tücrfen ben 5BaIl an bic Söanb, uub fancjcii iT)n

tüiebcv;

^^6er id) loBe ba§ Spiel, tvhft mir bcv 5reunb U)n juvücE.

45.

Sinnu'v ftvctie ^iiin ©aTi^eii, uub faunft bii fetfeer !ein ©nn^eS

SÖerbcn, al§ bieneubeS Ö)licb fdjlie^' nii ein ®aiije§

bid) an. 90

46.

äöiivt it)r, (Sd)Uinvmcv, im Stanbe, bic ^beote 3n faffen,

C ! fo öeve()rtet i^r aud), tnie fid)'ö Qebi'djit, bie ^Jiatuv.

47.

3Bem ,yt ßtanben ift, rcblidjcr ^yvennb, ba§ !nnn id) biv

jagen

:

©taube bcm SeBen; e§ te^rt Beffer al§ ^Hcbnev nnb .^uc^.

48.

^^lüe 53lütl)cn ntiiffen öevgefjn, baf; (Vvüd^te feegtüden; 90

3?lütl)en uub 5rud)t ^ugleid) gebet il)x ^Jhifen aüein.

49.

®d)äbüd)e äöaljvfjeit , id) 3ieT;c fie l^or bem nü^lid^en

Si'vttjum.

2Bat)rT)eit T^eitet hen (cdjmevj, ben fie tiielleid)t un§ erregt.

50.

(&d)abet ein ^rrtljnm ttioT)!? 9iidjt immer! aber ba^ ^rren

Smmer fd)abet'§. SBie fefir, fie^t tnon am 6nbc beö 3öeg§. 100



SBier Sfa^re§3eiten. ^erbft. 353

51.

^rembe .J^inber, inir lieben fie nie fü f efjv als bie eignen

;

^rrtl)um, bog eigene ßinb, ift nn§ bem <^er3en fo na§.

52.

i^rrf^um öerlä^t un§ nie; hoä) ,^ietjet ein "^öt)er ^ebüvfni^

Snimer ben ftvebenbcn Seift (eife ,yur Söafirfjeit ^inan.

53.

lor. ©leid^ fei feiner bem anbern ; hoä) gleii^ fei jeber bem ^^öcf)ften.

2Sie baö ju marfjen? 65 fei jebev öoüenbet in ficf;.

54.

Söarum will ficf) ©efd^marf unb @enie fo feiten öereinen?

Sener fürchtet bie Äraft; biefee öera^tet ben 3ai"Tt-

55.

i^ortjupflanjcn bie SBelt finb alle üernünft'gen £i§cnvfe

110 Unöermögenb; bnrdj fie fommt and) fein .^unfttrerf

Ijeröor.

56.

Söeld^en ßefer iä) tüünfcl)e? ben unbefangenften, ber mid^,

Sic^ iinb bie SÖelt öergi^t, nnb in bem ^nc^e nnr lebt.

57.

S)iefer ift mir ber ^yreimb, ber mit mir ftrebenbem Utanbelt;

Säb't er jum Si^en micf) ein, ftel}!' icf) für l;eute

miä) toeg.

58.

115 äöie beftag' ict) e§ tief, ba§ biefe l)errli(f)e «Seele,

SÖertf), mit 3um ^toedfe ju gel)n, mic^ nur al§ Wittd

begreift!

@octf)e§ ^cvfc. 1. S8Ö. 23
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59.

^^reife bem Äinbe bie ^-puppen, toofür cB Begierig bie ©rofd^en

^inlüirft; tüa'^rlii^, bu lüirft Krämern unb Äinbern

ein ©Ott.

60.

SSie üerfäljvt bie 9iatiir, um .^o'^eg unb 9iiebi*e§ im

9)tenfcf)en

3u öevBinben? ©ie fteEt ßitetfeit ^teifd^en l^inein. 120

61.

?lnt ba§ cmpfinbfame 9}dI! 1)ab' \ä) nie xoa^ get)altcn;

c§ mcrbcn,

,^ommt bie @elegent)eit, nur frf)led)te ©efellen barau§.

62.

f^^rnnjtfjum brängt in biefcn öermorrcnen lagen, tnic cl^malS

gut()ertl}um e§ getrau, tutjige ^ilbung surüd.

63.

SCßo ^^nrteien entfteTjn, l^ält jeber firf) ^üBcn unb brüBen; 125

ä)iete Satire öergetju, e^' fie bie Wiik öcretnt.

64.

„Sene madfien ^^artei; toetd) uncrtauBteg ^Beginnen!

5lber unfre ^Partei, freilief), öerftet)t ficf) öon fetbft."

65.

äöittft bu, mein ©o^n, frei Bleiben, fo lerne tuaS 9te(i)te§,

unb t)nltc

2)id^ genügfam, unb nie btide nad) oBen tjinauf! 130
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66.

Söer ift ber eblere 5}tonn in jebem Staube ? S)er ftet§ fid§

9letget ^um ©(eid^getoic^t, toa§ er aud§ l^aBe t)orou§.

67.

Söi^t T:§r, tüie aud^ ber kleine tDa§ ift? (Sr mac§e ba§ steine,

9fec^t; ber &xo^c begehrt juft fo ba§ ©ro^e 311 t|im.

68.

i35Söa§ ift l^eilig? $Da§ ift'g, itiag biete ©eelen ^ufammen
Sinbet; bänb' e§ auc^ nur teilet, mie bie ^iufe beuÄran^.

69.

3öa§ ift ba§ -^eiligfte? S>a§, »aä l^eut unb etuig bie ©eifter,

tiefer uub tiefer gefüllt, immer nur einiger marf)t.

70.

3öer ift ba§ tüürbigfte ©tieb be§ (Staate? (Bin loacferer

SSürger;

140 Unter jegtid^er ^form bleibt er ber ebetfte ©toff.

71.

Söer ift benn tüirflid^ iin gürft? ^ä) ^ah' e§ immer gefe^en,

5Der nur ift mirtlic^ ^ürft, ber e§ öermod^te ju fein.

72.

greiftet bie einfielt oben, ber gute fBiU^ bon unten,

Sü^rt fogteic^ hk ©etnalt, ober fie cnbet ben Streit.

73.

145 9tepub(ifcn i)üh' id) gefeiten, unb ba§ ift bie befte,

Sie bem regiercuben Zi)iii ßaften, nid)t äJorttjeit

getoä§rt.

23*
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74.

33alb, e§ !enne nur jebcr ben eigenen, gönne bem anbevn

©einen äJortt;eit, fo ift etoiger triebe gemacht.

75.

deiner Befd;eibet fi(^ gern mit bem Jtjeite, ber i^m geBü^ret,

Hub |o {)abt ifjr ben ©toff immer nnb euiig ^nm .ffrieg. lio

76.

3tneiertei 3lrten gibt e§, bie treffenbe Söntjr^eit ^n fagen

:

•Dffent(id) immer bem 5i.so(f, immer bem ^-ürften geljeim.

77.

3ßenn bn lant ben (vin^elnen fcfjiltft, er mirb ficfj lierftorfen,

SBie ]\d) bic5}ienge öcrftodtt, tüenn bu im ©an^en fie lobft.

78.

%n Bift i?öuig unbüiitter nnb fannft befel^len nnb ftreiten: 155

3(6er ^n jebem äJertrag rnfe ben ilan,]ter l^erBci.

79.

Mng nnb tt^ätig nnb feft, Befannt mit nttem, nad) oBen

Unb nacf) unten getoanbt, fei er 53tinifter nnb BleiB'ö.

80.

äöeM)en C^ofmnnn id) et)re? S)en flärften nnb feinften!

S)ny anbre,

äßae er nocf; fonft Befiljt, tommt ifjut a(ö ^Jienfif^cn ßu gut. ico

81.

€B bn ber ,filügfte feift: bnrmt ift menig gelegen;

5tBer ber ^ieberftc fei, fo mt Bei '<Katf;e, ]\\ ^au§.
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82.

£b bu luadjft, hivi fümmcrt uns iiic^t, tüofcru bu nur

fingeft.

Singe, äöädjtcr, bein ^ieb fcf)lafenb, tüie mcf)icrc tTjuit.

83.

1Ö5 2)ic^mat ftreuft bu, o .Oerbft, nur Ie{d)te irclfenbe 33(ättcr;

(3ib mir ein aubermal fdjlocüenbc 5i'ücf)tc bafür.
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Sinter.

84.

SBajfer ift Jt'örpcr unb SSobeii bcr ^(u^. 3)ae ncufte l'^eater

I"f)ut tu bcv ©oiiuc @(au5 ätuifdjen bcu Ujeni fid^ auf.

85.

äöa'Eirtii^, eö fd)eint nur ein Slmum! S3ebeutenbe ißilber

be§ ic^eBeng

©d)n3eBen, lieBtid) unb ernft, über bie t^läd)e ba'^tn. no

86.

©ingefroren la^tix toir fo 3(i^^""^uuberte ftarren,

''Dlenfc^euöcfü'^t unb ^i^ernunft fd)lic£) nur öcrBorgen am

@runb.

87.

5Iur bie O^Iädje bcftimmt bie freijenben 5ßa~^nen beöSeben§;

3[t fie glatt, fo öergi^t jeber bie na'^c ©cfal^r.

88.

SlEe ftreben unb eilen unb fudjcn unb fliegen einanber; 175

Slber alle bcfcf)rän!t freunblid) bie glättere SSa'^n.

89.

S)ur(^ einanber gleiten fie liier, bie Sdjülcr unb '»Dteifter,

Unb ba§ gen)Dl^nli(^e 33oU, baö in ber ^JJlitte fidj "^ält.

90.

Seber ^eigt l^ier, ttiag er öermag; nid^tßob unb nid)t Säbel

hielte biefen jurütf, förberte jenen jum :^ki. ^go
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91.

Qu^, gJräconen be§ ^fufd^erö, be§ «Dlcifterä S3erf(eiiterer,

toüiifcf}t' id)

^tt ol^nmäi^ttger äöut^ ftumin "^icr am Ufer ,^u fel^it.

92.

SeT^rling, bu fc^toanfeft unb aauberft unb fc^eueft hk glättere

fytäc^e.

5lur getaffen! bu tuirft einft noi^ hiz ^reube ber Ißa^n.

93.

issäöiEft hn fc^on ^ierlic^ er)c^einen, unb btft nicfjt fidler?

5ßerge6en§

!

^ur au§ öolTeubeter Äraft Bticfet bic Sdimuttj ^cröor.

94.

goüen tft ber ©terbli^en 2ooö. So fällt '^ier ber Schüler,

3öie ber Meifter; boc^ ftürjt biefer gcfä^rtic^cr l^in.

95.

©türat ber rüfttgfte Säufer ber 23a^u, fo lacfjt man am Ufer;

190 äöie mau Bei ^ier unb labaf über iöefiegte ficf; t)e6t.

96.

(Gleite fröt)(id) batjiu, gib yiaii) beut lucrbcnbeu (Schüler,

greue beö ^Fceiftcrö bid;, unb fo genieße bes läge.

97.

<2ie^e, fc§ou na'^et ber grü^üng; baö ftrömenbe SÖaffer

üer^el^ret

Unten, ber fanftere iBlicf oben ber ©onne, bas gi§.
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98.

S)iefe§ (5)efd)Icd)t tft ^intücg, acrftrcut bic Bunte ©ejellfd^att; 195

©c^tffern unb gif(^etu gehört hjicber bic luaEenbe i^inil).

99.

©(^tüimrne, bu mäd^ttge ©c^otte, nur !)in! nnb fommft

bu alö ©(^oHe

giid)t Ijinunter, bu fommft bod) n)Dt)( alg 3;i-opien in'§

gjleer.
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Der vorstehende erste Band der Goethischen Werke
bearbeitet von Gustav von Loeper, gibt, gleich den beiden
nächstfolgenden Theilen, den Inhalt des entsprechenden
Bandes der Ausgabe letzter Hand in derselben Anordnunc.
wieder. Die Nachträge sind dem letzten Theile der Ge°
dichte vorbehalten worden. Goethe sah die Saminluno-
seiner Gedichte von 1815 als abgeschlossen an, indem er
sie nur durch zwei Sonette vermehrte, im übrigen aber
neue Sammlungen begann (vgl. W. Scherer, Goethe-Jahr-
buch 5, 284). Jene Gesammtausgabe von 1815 ist ent-
scheidend für die drei ersten Rubriken des vorliegenden
Bandes, die Lieder, geselligen Lieder und Balladen, während
die Römischen Elegien, die Episteln und Venetianischen
Epigramme in dem Bestände verblieben, worin der Dichter
sie zuerst in den Schillerschen Zeitschriften veröffentlichte
Die zweite Abtheilung der Elegien, die Weissagungen und
die Vier Jahreszeiten endlich behielten den Umfanc. wel-
chen der Dichter diesen Rubriken im siebenten Bandl'seiner
Neuen Schriften im Jahre 1800 zugetheilt hatte.

Auch hinsichtlich der AusschHessung mehrerer Gedichte
musste das Verfahren und der erklärte Wille des Dichters
zur Richtschnur dienen. Sein Briefwechsel mit Schiller vom
Mai 1795 enthält Erörterungen über die Unterdrückung von
zwei Römischen Elegien, der ursprünglich zweiten und sech-
zehnten wegen „anstössiger Stellen\ Schiller war <.enei-t
diese Elegien mit Lücken zu veröffentlichen, in dem Glauben'
„dass selbst die sichtbare Unvollständigkeit derselben keinen
beiladen bei dem Leser würde thun können"; Goethe da-
gegen mochte sie lieber ganz unterdrücken als verstümmeln
In seinem Nachlasse haben sich jene beiden und ausserdem
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noch zwei kleinere, aus gleichem Grunde bisher secretirte

Römische Elegien von im Ganzen fünfundfünfzig Distichen

voi'gefunden. Diese Gedichte in der von Schiller einst be-

absichtigten „sichtbaren Unvollstäudigkeit", d.h. unter Weg-
lassung von zwölf Distichen, als historisches Material unter

den „Lesarten" abzudrucken, ist um so mehr für zulässig

erachtet worden, als Goethe selbst später, z. B. beim Faust im
Text Anstandslücken angeordnet oder gestattet hat. Hin-

sichtlich der Paralipomena zu den Venetianischen Epi-

grammen ist ein ähnliches Verfahren beobachtet worden.

Auch Fragmente von Dichtungen behalten wegen der Sprache

und der dichterischen Bilder oder in biographischer Hinsicht

einen gewissen Werth, selbst wenn der dichterische Gedanke

nicht mehr erkennbar sein sollte. Nach dem Zeugniss

Eckenna'nns aus dem Sommer 1832 sollten dagegen mehrere

von ihm damals auf der Grossherzoglichen Bibliothek zu

Weimar deponirte Gedichte ^les Nachlasses, darunter haupt-

sächlich das durch Lidiscretion später bekannt gewordene

Gedicht „Das Tagebuch", dem Willen des Dichters gemäss,

niemals veröffentlicht werden. Dies ist entscheidend auch

für die gegenwärtige Ausgabe.

Die Hülfsmittel des Goethe -Archivs für die kritische

Revision des Textes der Gedichte bestehen hauptsächlich

in den S 3G(3 f unter bestimmten Siglen aufgeführten hand-

schriftlichen Gedichtssammlungen, mehreren, leider nicht

sehr zahbeichen Einzel -Handschriften und -Drucken, deren

bei den betreifenden Gedichten Erwähnung geschieht, und

in zerstreuten Revisionsbemerkuugeu. Von diesen werden

die bisher unbekannten metrischen Erörterungen und Vor-

schläge A. W. Schlegels zu Goethes antikisirenden Dich-

tungen sowie die gelegentlichen Äusserungen Göttlings und

Riemers im kritischen Apparat, d. h. unter den „Lesarten",

möglichst vollständig mitgetheilt.

Endlich verdient ein Schriftstück des Archivs bekannt

zu werden, das über die frühe Entstehungszeit mehrerer

Gedichte Aufklärung giebt und den Kreis der bisher be-

kannten Jugendgedichte erweitert. Es ist dies ein von

Goethes Züricher Freundin Bäbe Schulthess in der Zeit vor
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des Dichtei's italiänischei* Reise angelegtes Verzeichniss seiner

lyrischen Gedichte. Dasselbe führt auf, jedoch ohne Ziffern

:

1.
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

bet neue amadis,

g^riftcl.

(SJefang. aü — ^^atcma.

bev tuauberev.

<Bpxaä}(.

bet 3lb(er unb btc Saube.

@in gleic^nife.

(ivief. 5Jiittcn im gctümmet

mancher ^^cuben.

ei§ Sieb.

(JrfCärung einc§ oUen ^''otj^

jd)mtte§. borftcüeub^nnS

©Qciifen? ^üctifcf)e ©cn=

bung.

©rltönig.

obc. löeld)ei: imftex-Widjen.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

för unb fein 5Zaf)me.

bie fa^r bcv Siebe.

ebel fet) bcr mm\d).

wenn bcr nvaltc einige SBater.

bie i^r f^'C^e» »""^ ©ttome

belüo^nt I)ei(famc !3iqm=

p^en.

©e^b geifter be§ §a^n§,

jet)b it)i- 5)ii)mp^cn bc§

g(uffe§.

§ier gebac^te ©titt ein Sie=

benber feiner föeüebtcn.

auf 50tiebing§ 3^ob.

grabfc^rtft. 74.

^Palaft be§ früt)ang§.

An Handschriften-Sammlungen — welche sämmt-

lich dem Goethe-Archiv zu Weimar angehören, es sei denn ein

andrer Aufbewahrungsort vermerkt — sind benutzt worden

:

H' : das Heft der Leipziger Lieder von Friederike Oeser

in der ehmals Hirzelschen Sammlung, Universitätsbibliothek

zu Leipzig, nach R. Kögel, Goethes Leipziger Lieder in

ältester Gestalt herausgegeben, in Studia Nicolaitana. Leip-

zig 1884. S 91—111.

H- : ein Heft mit der alten Nummer 21 ^i, ganz von

Goethes Hand, 23 QuartblL, eine Gedichtssammlung aus der

ei'sten weimarischen Zeit, die Quelle der meisten bisher

bekannt gewesenen Gedichtsabschriften Herders und der

Frau von Stein.

iZ^ : ein Heft, neu erworben aus der Kräuter -Keuschen

Sammlung, 4°, überschrieben: (Jrfte ©amm hing, paginirt

S 1—74, jedoch von 6 auf 9 springend, während zwischen

12 und 13 zwei Seiten lanpaginirt sind, die nachträglich

mit 12» und 12 ^ bezeichnet wurden. Nach S 60 ist ein

Blatt ausgeschnitten, wodurch in dem hier 5lmor ein SJia'^tcr

überschriebenen Gedicht eine Lücke von V 15

—

:,4 entsteht.
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Zwischen 2er SBedjcr S 64 und 65 ist ein gebrochenes Folio-

blatt eingelegt, das oben der Breite nach die Überschrift trägt

9)Zotgen ßlagen und nur auf den Aussenseiten beschrieben Lst

mit den Gedichten 2(u ^eine ©probe S 65 und 5lnliegen S 66.

H* : ein in gleicher Art erworbenes Heft, 4°, über-

schrieben 3^eite ©ammlung, paginirt vS 79—187. i?^ und

H^ enthalten die für den achten Band von ©oct^e'» ©(^riften,

Seipjtg bei) ©eorg 3fOi(^tm ÜJöfdien, 1789 ausgewählten Ge-

dichte, von des Dichters Hand, mit eigenhändigen Cor-

recturen und solchen von Herder, letztere mit Röthel und

rother Tinte, zumeist Interpunction und Orthographie be-

treffend. Von der Hand des Schreibers Vogel rühren her

Ätaggefang Don ber eblen frauen be» ^tfan 9(ga S 81—86, Stmor ein

Snnbfc^oftSmQf)(cr S 147—150 und Sluf aJIicbiugö 2:ob S 173—186.

H^ : das für die Ausgabe von 1806 Bd. 1 bestimmte Ge-

diehtsmanuscript, von der Hand des Schreibers Geist, in Folio,

lose Bogen: 28 BU. ißaüaben unb 9ioinan3en, 14 Bll. glegieen I,

16 Bll. eiegiecn H, 2 Bogen kl. Folio epifteln, 16 Bll. ept=

gramme 93enebig 1790, 3 Bll. Söeisfagungen be§ Safis, 6 Bll.

3]ier 3iaf)i^e^3fiten — die Blätter der verschiedenen Abthei-

lungen selbständig gezählt — und 1 Bogen Verzeichniss,

von Riemers Hand überschrieben: „Eigne schon abgedruckte

Gedichte worunter noch einige ungedruckte befindlich."

Ausserdem mehrere Hefte enthaltend die Römischen

Elegien und die Venetianischen Epigramme sowie einzelne

Gedichte in des Dichters Handschrift und in Copien. Die-

selbens ind nachstehend bei den bezüglichen Gedichtsgi-uppen

und Einzelgedichten genau vemierkt.

Endlich folgende Abkürzungen: g : eigenhändig mit

schwarzer Tinte, g^ : mit Bleistift, g- : mit Röthel, g^ : mit

rother Tinte.

CursivdrucJc bezeichnet lateinisch Geschriebenes, Sd^tpa^

badjcr Ausgestrichenes.

Die zur Vergleichung herangezogenen Drucke werden

mit folgenden durch die ganze Ausgabe festzuhaltenden

Sierlen bezeichnet:
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S : ß5oct()c'a ©d)i-ifteu. Seipaig, bei) Öcotg ^oac^im (55öic^cn.

1787—1790. 8" 8 Bände.

N : ^ötlfA neue ©d^riftcn. 9JUt i?upfctit. 5Jüt ßutfiivftl.

'Bad)], ^priinlcgium. 33evtin. ^ei ^of}ann griebrid) llnger.

1792— 1800. 8° 7 Bände.

A : @oetf)e'ö aCßcrfe. Tübingen, in ber ^. GJ. ßotta'fc^cn

«udj^anbhmg. 1806—1810. 8» 13 Bände.

B : (yoetf)c'ö Söcrfe. ©tuttgart unb lübingcu, in ber

^. ©. ßotta'fc^en 33ud)l)anbhing. 1815—1819. 8" 20 Bände.

C : ©oetljc'-i aOcvfe. SDonftänbige 3XuSgabe leijtcr .^anb.

Unter bc§ burd)(aud)tigften beutfrijcn 33uubc-? fd)ii^cnbcn ^4>riüilcgicn.

2a]d)ennU'>gabe. Stuttgart uub 2übingcu, in ber ^. &. Gotto'fdjen

33ud)t)anb(ung. 1827— 18: >0. 1G^ nach der Bogennonn kl. 8°

40 Bände.

C rföoct^c'ö äßcrfe. ä^Soüftänbigc SlnSgobc le^tcr .^aub.

Unter be§ burd)lnuc^tigftcu bcutfdjcn 33unbe-5 fd)ü^eubcn %^xm-

(egicn. ©tuttgart mib lübingeu, in ber ^. Gi. 6otto'jc^cn ''^udy-

Ijaubhing. 1S27— 1830. 8« 40 Bände.

/t' : S. (i)oetl)eu-3 Sd^rifteu mit ßupfcrn. 33erlin, bei) 6f)riftian

gricbrid) Limburg, 1775 und 1770. 8" 3 Theile.

h'^ : S. äB. öoetbeny (2d)riften. 3^cite ?tuf(oge mit Tupfern.

3?crlin, 1777. bei Cl)riftian ^^riebrid) .^limburg. 8» 3 Bände.

h^ : 3'. aö. föoetl)en5. ©d)riftcn. dritte iHuflage. 9Jiit i^upfern.

ii^crtin, 1779. 23ei (il)riftinn ^ricbrid) .f)imlntrg. 8" 4 Bände.

DjG : S^er junge Ö)üett)e. Seine ii^ricfc uub 3;id)tungcn Uon

1764—1776. ÜKit einer Einleitung Don 93Ud)acl S3eruni)^. l^cipßig

ä)crlag Uon <B. fQixid. 1875. 8» 3 Theile.

i; {E\ F^ ....) : Einzeldruck.

J {J\ J2 . . . .) : Abdruck in Zeitschriften und anderen

Sauimlungren.

Lesarten.

,3ueiguung S 1—7.

IP : Horders Abschrift aus dem Jahre 1784 oder 1785,

ohne Überschrift, auf der Königlichen Bililiothek zu Berlin

(s. Suphan, Zeitschrift für deutsche Philologie 7,223-228).
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W : Abschrift von des Secretärs Vogel Hand (Druck-Exemplar

für S), mit Herders CoiTectui-en.

Erster Druck. -Sf 1 S XVH-XXVI In A 8, 357—363

als erster Abschnitt des Gedichts SDic ©e^etmniifc (Bd. 16

gegenwärtiger Ausg.), ohne die Überschrift ^^cignutig; seit

B 1, 1—7 an jetziger Stelle vor den Gedichten.

ö einem jcben] jebem neuen iT* s toar] lüarb B—C erscheint

als von dem Dichter nicht beabsichtigte Änderung in B,

von C ungeprüft übernommen 9 30g — bem] cr^ob üom //*

11 3c^ faf) if)n tüec^felnb hjeti^enb mtd) umfliegen H" 12 Hub]

@r H" 19 Apier festen er (etfc fic^ f)intoeg3uid)lDingen -ff"

20 §ier festen er fic^ ju t^eilen ju er^ö^n H^ t^eiÜ'] t^eiÜ W
30 @in — Sßetb] (Sin (SJöttüc^e^ il«

31. 32 Unb jtoifc^en .Sommen, ^toifc^en @t(en

Süeb fie im <B<i))xitben 3U öerltieilen ü"

34 entflog :] entflog. Herder in H^ ss ftreOenb] oft Bet^örte? IP
42 gefüllt;] gefüf)lt! JT' 46 fanft] lei^ H" fanft über (eis Her-

der H' 47 Sutc^ bi(^ genieß' id) nun ber 6rbe liebfte ©oben JJ"

48 jebes @Ulcf] loa» tc^ f)aOen fann H^ 49 ^l^ar — ic^] ic^

f)öre -ff" fio '^ei^t] nennt -ff" 52 loitb — ©tra^I] mac^t bein

©traten -ff" hb mu§] fann -H* .i? fie fprac^] unb fprod^ -ff"

r.s nöt^tg toat'S] not^ e§ luat -ff' r.9 bor] für if" öor über

für Herder H'' m Äinbertrilten,] ßinbertoillen; H' 02 ^ex-

fäumft — 2Rannc5] Um beine ^^flic^t mit ^OJurren -ff" «3 2Bie

— anbetn] 5In Sr^t^um ntc^t, an 2)laa-3 nur .ff" 64 ©rfenne]

S5ef(^eibe il" 67 6tn froher] Set gute H« 69 ^üt — mir]

2in onbern toädjft für mit^ -ff" 70 unb] ic^ H' 72 Sßrübern]

anbern -ff"

73—80 Tlit einem SBIttf bott SKitletb, toie ein 2Befen

öon ^ö^ter 2trt uns fie^t, bott 5iac^fic^t, bie nn? tbeift

3urücf in unä unb unfre Sc^rcäd^e lefen

unb toieber un§ mit Tlntt) 3U ftreben ^ei§t,

<Bai) fie mi(^ an, unb id) mar fc^on genefen,

@a fanf unb ftieg bom fünften Srud mein (Bcift,

3Jlit toar», ic§ fonnt' mit geiftigem SJertraucn

9Jlic^ 3U i^r na^n unb i^re 5M^e fc^auen. -ff"

84 @r — 3ie^n] ©ie 3Dg i^n unb -ff" sr. 3tRein — im] S'oe

?tuge tie§ ic^ nad) bem -ff" 87 5iur] 5iun H° vcinften] reicf)en -?/*

65i)ctf)e§ Söcrfc. 1. S3ö. 24
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88 flo^] frf)lt)ebt' H^ 91 keine Gedankenstriche H^W
id) — fprc(^en in Klammern H^ 92 ©mpfonge — loaS] ^limm

bie» ©efc^cnf ba^ H^ 94 S)ct c§ eiinnat aii% meinen ^änbcn

nimmt H^ 95 .^iev DJiorgcnneOel g(eirf) üetbrämt mit Tonnen;

ftar()eit if" 100 33lumcn = 2ßüi;3gcrudj — Snft] 58himcn SBürß:

geruc^co jTuft H^ 101 ©'3 fd)h)cigen nlle bange 6rbgefü()tc H"*

102 fic^] e§ H" ior> menn] mann ü'
107—110 fommt mit miv unb bringt mir cnren Segen,

mit bem aüein mein S3cbcn if)r bcglücft.

©e^t fro^ mit mir bem näc^ften Jag entgegen:

noc^ leben loir, no(^ hjanbcin toir entäücEt, H^
111 bann auc^] auc^ bann H^

Sieber S 9—104.

Der Vorsprucli S 9 zuerst 5 1, 9.

a^otftage Sil.

Zuerst B 1, 11, an dieser Stelle.

%n bic ©ünftigcn S 12.

Zuerst JV 7, 3 ^ 1, 3 vor 2:er neue 3tmabi3 B 1, 12 an

jetziger Stelle.

2!ei: neue 3lmabi§ S 13 u. 14.

H^ Bl. 19 u. 20 H» S 1 u. 2 Nr. 1.

Erste Drucke. J : Iris Des zweyten Bandes erstes

Stück. Jenner 1775. S 78—80 unterzeichnet 9J. J' : Fünf

und zwanzig Lieder. In Musik gesetzt von Corona Schröter.

Weimar 1786. S 32. ^ngenblieb. Nr. XXI. S 8, 103 u. 104

Ä 1, 4 u. 5 an jetziger Stelle.

5 in] im JH^J\S s toaxb] hjar J^ 12 jcrftört'] jerftört H^
tetftöxt' B—C Die von C übernommene Änderung in B dürfte

schwerlich auf Anordnung des Dichters beruhen oder von
ihm genehmigt sein. Der Gebrauch des Zeitworts verstören

ist ihm jedoch nicht fremd. Daher zweifelhaft. 21 ©öttev:

brot] .r^immelÄbrob JP^P Öötter über f^itnmcls H^ 28 (Sie —
fri)ncacn] ^{)x beträt^rifc^ H'J' ^1)x 3U fc^ncae§ mS 30 äßeg]

äßecg H^
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©titöt ber ^yuc^s, fo gift bot ^Batcj S 15.

-ff^ S bloss die Überschrift ry» zwischen Sltnbc üiii)

und Söec^fcl Sieb 3itm Zan^c; das Gedicht muss auf dem aus-
geschnittenen Blatte zwischen S 6 u. 9 gestanden haben.

Erste Drucke. S 8, 108 u. 109 an der eben angegebe-
nen, A 1, C an jetziger Stelle.

^etbenrö5(ein S 16.

H^ S 3 bloss die Überschrift .^eibenröec^en </' über dem
Gedicht '^k 9ieltung.

Erste Drucke. J : [Herder] Von deutscher Art und
Kunst. Einige fliegende Blätter.. Hamburg 1773 S 57 über-
schrieben: ^abdikbd)m. J^ : [Herder] Volkslieder. Leipzig
in der Weygaudschen Buchhandlung 1779 2, 151 über-
schrieben: 0{öS(^en auf ber §cibe. (Aus der mündlichen Sage.
S 807.) S 8, 105 u. 106 zwischen ^n neue 5tmabta und SBlinbc

^u^. ^ 1, 7 an jetziger Stelle.

1 ©a^] m iai)' .LP 2 9iö5lein] gtn 9iöfe(ein J
3—5 gr fa^ [3af) J»] eS \oax fo ftifc^ itnb fc^ön

Unb blieb fte^n, e^ an^ufe^en [anjufc^n -/']

Unb ftanb in fußen fj^reuben. JJ^

8 ßnabe] S^et ßnabe JJ^ 10 Ütööfcin] 5:o§ Otö§(ein J 12 l^afe

ic^§ md)t toia leiben J/' i.i Unb] ^ebodj J loa) .P it; '§]

S)a§ J./i 17 9tÖ5(ein] 2ai Üiöfeletn J *is i^m] ii)x S—B
19 3)Zufet'] aJiu^te S

18. 19 Stber er berga^ bavnad)

28et)m ©enuß ba-i Seiben. J.Pn*

iBIinbe ßu^ S 17.

H^ S 5 nach SÜe Dtettung.

Erste Drucke. SS, 107 zwischen ^cibenrösietn und
Stirbt bei- ^^uc^ö J. 1, 8 zwischen ^eibenröe.(ein und 2"ie

Spröbe B 1, 17 an jetziger Stelle.

2.3 2Barum fefj' iä) fo böfe

3)Jtt offnen fingen bic^? mS
4 augebunben] fcft öerbunben H^S .1 fc^neü] glcic^ iT^^S' g mid)]

— nxic^ 7/^S' 12 folt] fdineU H^ ic lieben,] lieben; H^
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ei^rtftßl S 18 u. 19.

Hs von 1774 im Besitz von K. Weinhold in Bredau,

mit der Überschrift 3(uf (Ef)riftiancn üt. (nicht verglichen)

H^ Bl. 20 u. 21 3ln ß^rtftet m S 12 u. 12^ Taumel (danach

gedi-uckt bei R. Keil, Vor hundert Jahren. Leipzig, Veit u.

Comp. 1875 1, 72 u. 73) Nur Vers 1 g auf demselben Einzel-

bogen, welcher die Handschrift des Gedichts Sie ^^i^ftötung

5Dtagbct)urg§ Werke 1836, 1, 21 u. 22 enthält.

Erste Drucke. J : Der Teutsche Merkur 177G, II,

Ajiril, Weimar. S 3, ohne Überschrift, Unterschrift (S.

h^ 4, 249 u. 250 mit jetziger Überschrift B 1, 18 u. 19

desgleichen an jetziger Stelle BjG 3, 163 u. 164 nach der

Handschrift von 1774.

1 einen] ein'n h^ bum^fen] bummcn BjG H-H^ g 2 \o]

3U H^ 7 Unb hjie] äöatum über lltib it>ie H^ 8 Söatum]

Unb h)ic über IPanim H^ *9 babrcin] ha brein h^ babtcin

durch Unterstreichen [von Herder?] beanstandet H^ lo iöraue]

SBraune DjG ii einjigmal] einjtgSmal H^ 9—12 eingeklam-

mert g' in H^* is luft'gcn] lüfft'gcn DjG (üftgen Jh^

luftigen H^ beutfc^en] teutfc^en JH-h^ Jeutfc^en H^ 21 taum=

lig] tummlig DjG tümiulig Jh^ tümmlicf) H- taumlid^ aus

tümmlidj H^ 22 ^a toieg'] ^ä) toiege H^ 24 '§ ift] Sft

DjGmm 26 x-unb] ring§ DjGm 36 boöot] bnfüt mm
md)t] ntt Jh^

Obwohl Goethe die natm-alistische Unordnung derVerse 7

und 8 in m durch Umstellung beseitigt hatte, veranlasste

er 1815 den Abdruck in B mit derselben; er sah jetzt seine

Gedichte mehr historisch an und beliess sie in ihrer Ur-

sprünglichkeit, während er 1788 bemüht gewesen war, sie

durch Änderungen zu idealisii-en. In dieser Erwägung unter-

liessen wir, die Verbesserungen in den Text aufzunehmen.

Site ©}5t5be S 20.

Erste Drucke. J : Journal für Theater und andere

schöne Künste. Herausgegeben von Dr. Schmieder. Bd. 4

Heft 3. Hamburg 1797. Musik-Beilage. Ai-ie aus dem Dü-ec-

teur in der Klemme. Ohne Überschrift. J^ : Vier aus-

erlesene schöne Arien 0. 0. u. J. Nr. 4. In beiden Drucken
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sind Sie ©^Jröbe und Sic 33efet)tte zu einem einzigen Gedicht

verbunden. iV 7, 4 ^1,9 i> 1, 20 an jetziger Stelle.

1 tetnften] fd)önftcu JJ^ i ftöns] brang JJ^ 5 2a la ta

la la ia la und so inmier J ©o I la la :,: und so immer J^

7 3trei] Sa JJ^ (2d)äfd)cn] Sd>iflcin J' 8 Sd)a(f^aft — fie]

©ie l)efann fic^ nur JJ^ H' ber brüte] ein britter J^

Sie Sefe'^rtc S 21.

Erste Drucke. S. zum vorigen Gedicht. N 7, 5

AI, 10 B 1, 21 an jetziger Stelle.

1 ÖJIanje] ©(anj J"* 2 id}] fie JJ^ ftiE — entlang] in

ben Sßalb unb fang J^ 4 eä — ftang] mir'» in bie Seele brang J
e» burd^ bie ©eete brang J^ 5 Refi-ain wie oben JJ^ 6 ad)

fehlt J'P an] jn JcJ^ 7 ntid) — füß] fie gar t)oIb unb fü^ J^

8 id)] fie J^ lü 9tu^e] 9iu^ J 12 5Jleine ^^reuben nun baljin J
9Jlcine g^reuben fiitb entfto^n J' 13 ^öre] ^ör J"/' i4 nur]

nod^ J^ alten] füfeen J/' is raüa.] talla, iV

giettung S 22.

H^ : Einzelhandschrift g, zu Darmstadt, aus Mercks

Nachlass. H^ S 3 u. 4 mit Überschrift Sie Stettung vor

SUnbe ^uij.

Erste Drucke. J: Iris. Des dritten Bandes zweytes

Stück. May 1775. S 157 u. 158 h^ 4, 246 u. 247 B 1, 22

an jetziger Stelle.

1 ungetreu,] ungetreu! H^ :> ftanb] ftunb H^ ftumin;]

ftumm, H^ 8 mit fehlt H^ 9 rief — ] rief; H^ lu 3tüden —

]

9{ü(fen: H^ u liebc§] fü§e§ Jh^ über Itcblid? H» 15 fragte]

frage H^Jh^H^ 18 immer] etoig H^Jh^ 22 nieber;] nieber, H^
24 öon] bom i?*/

Ser 5JZufenfo^n S 23 u. 24.

Erste Drucke. iV7,6u. 7 ^l,llu. 12 B 1, 24 u.

25 an jetziger Stelle.

GJefunben S 25.

H^ : Einzelhandschrift g\ 2 Ell. kl. 8», als Brief an die

Gattin aus der Haltestation zwischen Weimar und Ilmenau.
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Ohne Überschrift, mit Datum 26 3luguft 1813 und der

Adresse S 3 i^xaii bou Ö)oetI)e.

Erster Druck. B 1,20 an dieser Stelle.

2 für] bor H" lu fagt'J fagt IP
13—15 5t)tit aüeii SÖuräeln

t^ob id) cö auö

llnb trugg jum harten [aus Hub pfüicfts im ©aitcn] H^
iR ftillcn] füfjlcn H" rj. 20 9hin 3h)cigt mib blüljt e»

2)iir immerfort ZT"

©letdj unb glcic^ S 26.

Erster Druck. B 1,27 an dieser Stelle.

Abschrift beim Briefe Goethes an Zelter vom 22. April

1814 (Riemer, Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in

den Jahren 1796 bis 1832. Berlin, Duncker u. Humblot 1833.

2, 112), daselbst 6 t)tnciu statt fein.

Söed^feUieb sum lanse S 27 u. 28.

H**' : zwei gleichlautende Abschriften der Hofdame

L. V. Göchhausen. H^ S 9 u. 10 nach ©tirbt ber ^ndß

(vgl. zu diesem Gedicht).

Erste Drucke. Ä 8, 110 u. 111 ^1,117 J5 1, 28

an jetziger Stelle.

5,6.11.12.17.18.23.24 fehlen H^" 21 er] ber A—C

©elBftbetrug S 29.

Erste Drucke. Taschenbuch auf das Jahr 1804. Her-

ausgegeben von Wieland und Goethe. Tübingen, in der

Cotta'schen Buchhandlung. S 147 A 1, 18 an jetziger Stelle.

ßriegöerftärung S 30 u. 31.

Erste Drucke. J : Taschenbuch wie vorstehend S 145

u. 146 A 1, 19 u. 20 B 1, 30 u. 31 an jetziger Stelle.

17 gelbüdjen] gcH)lidjteit J i9 Unb] ^d) J

^iebt)ot)ct in aüen ©eftnlten S 32—34.

Erster Druck. J5 1, 32—34 an dieser Stelle.

3 bu] Su B 8 bir] 2}ir B 10 btc^] S)ic^ B und so immer.
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SDer ©otbic^mieb^gcfetl S So u. 36.

Erster Druck. B 1, 35 u. 36 an dieser Stelle.

Wnttoottcu bei einem gefeüfcfiaf tüc^eit gragefpiel
S 37 u. 38.

H»' : Heft mit 'Entwürfen zu dem Singspiel Sie ungteid^en

^auegenoffcn Bl. 34.—39.^ anscheinend ältere Bestandtheüe
aus dem Jahre 1785 ff und gK Bl. 36. Strophe 5 gesprochen
von !pumper g. Bl. 88. Strophen 1—4 ohne Personenangabe <7>.

Erste Drucke. Musen -Almanach für das Jahr 1796.

Herausgegeben von Schiller. Neustrelitz, Ijei Michaelis S 95
Slnttoort bei) einem u. s. w. N 7, 23—25 mit jetziger Über-
schrift A 1, 21 u. 22 desgleichen B 1, 37 u. 38 desgleichen,

an jetziger Stelle.

5 biet nach weit H^^ y too()(] nur H" n Unb toer]

^oä) toer W^ 20.21 üb er x^i^d ob er rüfjrt

jDa» befeibigt bai öetfü^xt H^^
29 tljörtd^t] tijörig iZ>i 35 toie] rtenn if"

Serfc^iebene ©m^ifinbungen an Ginem 5pia^e

S 39 u. 40.

If'i s. zum vorigen Gedicht; im Entwurf (a) Bl. 32.^

Strophe 1 u. 2 <;, Bl. 30.^ Strophe 3 g\ Bl. 31.^ Strophe 4 g\
sämmtlich ohne Personenüberschriften, im Texte des Libret-

tos (h) Bl. 2.» Strophe 1, Bl. 3.i Strophe 2, Bl. 5.'- Strophe 3,

Bl. 9.1 Strophe 4, sämmtlich g (vgl. Bd. 12 dieser Ausgabe).
Erste Drucke. J : Musen -Almanach wie vorstehend

S 40-42 N 7, 26—28 A 1, 23 u. 24 an jetziger Stelle.

2 gefe^en] danach ® Itebltd?cr BHcf if"« (Entwurf von
1789) *4—7 in erster Fassung (1785) voranstehend Bl. 32.»

(5r fommt mir entgegen [über ITIcin fietj eilt ihm entgegen]

id) toeic^e prücf [über bann wc\(b i* ^urücf]

Unb flicke Oertegen

^d) irre [unter Was tf]u' idi] id) träume. H^hi
5 toeic^e nach fiebeW hi berlegen nach jurücf H^ ^h 6 \d)\oantt

über fliehe il"a* 2:, ic^ jiefje id) enge H"a u. ö 2<5 3)ltd^

fülle über fie fd?cnd?t mid? H^hi (1789) 28 ber^^c^Ie] t)er=

:^e^(e — J 31 lohnte mic^] lo^ne mir H^hi (o^net mir H^^hJN
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32 5[)lit bo^)3eIter aus föebop^jelte WUi .is aus €tn frcubtgcr[V]

Blicf IP^a 35 über Das Hcf] unb bic fiafcu IP^a 36 iBe=

laben] 3ut Äüdje H'hi vi.h

2ßer lauft StebeSgöttev? S 41 u. 42.

Erste Drucke. Musenalmanach für das Jahr 1796.

Herausgegeben von Joh. Heinr. Voss S 42 Sie Sicbe^götter auf

bem ^JJarfte N 7, 29—31 A 1, 25 u. 26 an jetziger Stelle.

S^er 5rbfd)ieb S 43.

H' S 11 vor grfter SSetluft.

Erste Drucke. *98, 112 Ä 1,27 an jetziger Stelle.

1 bcn über bic H^ 9 geftoljlne^ aus gefto^Ien g' [oder

von Herder V] H^ i3 nun fein über nie ein g^

Sie fc^öne Dtad^t S 44.

H^"^ : 2 Quartbogen Schreibpapier g, im Mai 1768 an

Behrisch gesandt (Goethe-Jahrbuch 7, 118 u. 147), aus dessen

Nachlass an Goethe zurückgelangt, S 3 Sie Dtadjt. Darauf

auch die Gedichte des Oeserschen Liederbuchs Set ©djmettet:

ling S 1, 2ln ajenu§ S 4 und Ser toai)Xi ©enufe S 5—8 H' Sie

9tad)t. als viertes Lied H^ S 13

Erste Drucke. J : Neue Lieder in Melodien gesetzt

von Beruh, theod. Breitkopf. 1770. S 6 als drittes Lied Sie

5iadjt (daraus in Hillers Wöchentlichen Nachrichten und An-

merkungen die Musik betreffend, Anhang zum 3. Jahrg.

Leipzig 1769. S 141). J^ : Almanach der deutschen Musen

auf das Jahr 1773. Leipzig S 161 Sie 9lad)t. J- : Die Muse.

Theil IL Leipzig 1. Juni 1776. S 88 Sic ^iadjt. -S 8, 114

^ 1, 28 JB 1, 44 an jetziger Stelle.

1 3iun] Öern H'H'^-J—J^- 2 mmm] mcine-S J' SieBften]

©d)5nen H' 5Jiäbd)en§ J- 3 äöanble] Hub burdjfttcid) HKP ücr=

tjüütem] (eifern HKP öergnügtcm -/ ©d)rtttc] Ititte H'H'^JJ^

4 burd) ben] biejen J- oben finftern] auSgeftorbncn if'-ff^'^J— /^

f, burd) — eid^en] Sie 5iad)t ber @id)en H'H'^-J—J^ 6 3ep^l)r

mclbct] ^cpljixs, melben H'IPM—J-
7.8 Unb bie S^irfen bie fic^ neigen

©enbeu iljr bcn Suft f)inauf /•
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9 ergö^'] ergö^ H^ erge^ A4.— G
9— 13 (£cf)auer ber isa^ -^er^e füllen,

Ser bte ©ee(e fc^mct^en mad)t,

aßonbelt im [flüftert burc§5 H^^-JJi] &ebüid) im J^üf)(en

SBelc^e fc^öiie, fü§e [lüßc, fc^öne iZ"'-] 5iad)t!

gereute! äÖoCuft! faum 3U fabelt 1 H'H'^JJ'
15 fold^et] beinex H'/^ 6äb'] Sieß -ff"-

©(ücf unb Sraum S 45.

-ff' 3)0» ©lud, an 2tnnetten als neuntes Lied.

Erste Drucke. Neue Lieder wie vorstehend S 12 u. 13

sechstes Lied Ta^ (Slütf. 3ln mein 3JJäbgen. Almanach der

deutschen Musen auf das Jahr 1776. Leipzig S 145 2a§
ÖJtüd. 2tn Stnnetten. B 1, 45 an jetziger Stelle.

7—12 Sie finb bie fü^ verträumten ©tunben,

2}ie burdigefüßten finb öerfc^tounben,

2Bir toünfd)en traurig fie jurüd.

C münf^e bir fein größree ©lüde;

6^ fltef)t ber 6rben gröfete^ Ölüde,

SBic beä getingften SraumeS @(üd. H'

ßebenbiges 3lnbenten S 40 u. 47.

Erste Drucke. J" : Neue Lieder wie vorstehend zu S)ie

fdjöne ^lad)t. S 34 u. 35 als sechzehntes Lied ^ie Üteliquie.

J' : Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1773. Leip-

zig S 199 Sie Üteliquie B 1, 46 u. 47 an jetziger Stelle.

1—4 ^ä) fenn', o Jüngling, beine g^reube,

ßrtDifc^eft bn einmal ^ux Jßeute

@in Sanb, ein Stüdgen bon bem .RIeibe

£a§ bein geliebtem 9}Mbgen trug.

8—u ÜJ^ein ^nje^te? (Slüde nad) bem Seben,

2Rein 9Jtäbgen '^at mir Ina? gegeben;

©e^t eure Sc^ä|e mir barneben,

Unb i^re .^etrlic^feit teirb nid)t^. J
1—14 zusammengezogen zu einer Strophe:

^ä) fenn', o Jüngling, beine g^reube,

©rmifdieft bu einmal 3ur ißeute



378 Lesarten.

©in SSanb, ein ©tütfdjcn bon bem .ßfeibe,

ßin ©truinpfbaub, einen 9ting — ein Dlidjt'l

äßie lad)' idj att bet ^röbeüuaate

!

©ic fd)enfte mir bie fd)Dnften .^aare,

3)en ©d)ntud bea fd)5nften 3tnflefid)t§. J"'

13 f(^Dnen] fdjönfteu J-ß u fdjönftcn] idjönen / 17 tänbetn]

tabeln B [Druckfehler von Kiemer verbessert] is 2)ie 9ieli=

quie] mir ber fdjönfte 3:l)eil //'

24. 25 Unb gleiteten oft mit ä3erlangcn

$Öün ba Xjnah ^nx rnnbetn 23i;uft. J'P

26 bon] bom JJ^ 27 3}u — ©efdjcnf] Ütcliqnie J'P 28 an —
nnb] bcr oltcn J

©lud bet ßntfetnung S 46.

Erste Drucke. Neue Lieder wie vorstehend zu 2)ie

fd)önc 5lad)t. S 38 u. 39 als achtzehntes Lied 3)oä Ölüd bet Siebe.

B 1, 48 an jetziger Stelle.

Sin Sun a S 49.

Erste Drucke. J : Neue Lieder wie vorstehend zu Sie

fc^öne 5lad)t. S 40 u. 41 als neunzehntes Lied 2ln bcn Tlonh.

jB 1, 49 an jetziger Stelle.

17—24 3)ämmrung too bie SSoHuft tljront,

©d)luimmt um if)re runben Ö5ücber.

2;tunfcn finlt mein Slid I)eruiebcr.

SBa» üetl)üEt man ico'^l bem 9Jionb.

3}od), tüa§ ha^ für 2ßünfd)e finb!

a3ott SSegierbe ju genießen,

©0 ba brobcn t)ängen müfeen;

gl}, ba fd)ielteft bu bidj blinb. J

Srautnodjt S 50.

Jahn : Hs. aus dem Nachlasse der Friederike Oeser ab-

gedruckt bei 0. Jahn, Goethes Briefe an Leipziger Freunde.

Leipzig, Breitkopf u. Härtel 1849. S 189 u. 190 (2. Auflage

S 227—229) ^od)5citlicb. Sin meinen gtcunb.

Erste Drucke. J : Neue Lieder wie vorstehend zu

33ie jc^öne 5iad)t. S 17 als achtes Lied gjodjjcitlieb. 5ln meinen

^teuub. JB 1, 50 an jetziger Stelle.
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1 entfernt bom] fern bon bm Jahn 2 t^ebt] toaäjt Jahn
4 £00 SrautOett bir nnfidjer mad)t Jahn

*ö—s (h i)axxt auf bidj. 2:er ^acfcl Sdjtmmcr
Umgliin^t if}n, unb i^r ffammenb 6olb
Ireibt aSeifjraudjbampf, bcr burd) bai ^immcr
Sn tboüuftbollen aSirbetn rotlt. Jahn

7 2Betf)raud)C'tDirbeI] Söet^rauc^toirbet J* lu Säfte] greunbc Jahn
11 gtiUjft] blid\t Jahn 12 S^er bir nun balb nidjtö ntel)r ber=

fagt Jahn 13 um aHeö] betn ©lüde Jahn u hinein] Tjerein

Jahn I)ienein J 10 S:ie g:adel in be? 2(mor-5 ^ä:iben Jahn
IT bebt] glüf)t Jahn bor] bon J" is 2:er Sdjönen rei^cnbe^

ßefic^t Jahn 19 gittern — nun] ftitlen Sdjer^ n;irb Jahn
21 bir — fie] ^f^r Stmor fidj Jahn 22 nidjt tjalb] bodj nidjt Jahn
23 er — unb] ber «eine Sc^atf JaA«

©c^abenfrcube S 51.

S'^^cEinzelhandschrift ^ aus Behi-ischs Nachlass wie vor-
stehend zu Sie fc^öne 5kc^t. S 1 S;er ©(^metterting. m ^n
©djmetterling als sechstes Lied

Erste Drucke. J : Neue Lieder wie vorstehend zu
2ie fdjöne 5kd)t. S 11 als fünftes Lied S^cr Schmetterling.
J' : Die Muse. Theil II. Leipzig 8. Juni 1776. S 92 Ser
ed)metterring. B 1, 51 gd)abenfrcnbe an jetziger Stelle.

1 :3n bei] Sa in H'^ Unb in H^ «0 in J' 12 toie]

ol^ H^'- 13 Iäd;ctnb] lädjlcnb über fc^mad?tenb H'^ 19 midj]
ben H^'- 22 Stetifter] Sieber H'J'^

Unfdjulb S 52.

Erste Drucke. J : Neue Lieder wie vorstehend zu
Sie fd^öne 5iac§t. S 31 als vierzehntes Lied 21n bie Unfdjutb.
B 1,52 an jetziger Stelle.

15 fommt] fömmt J

Sc^eintob S 53.

H^ Stmor» ÖJrob. als erstes Lied.

Erste Drucke. J : Neue Lieder wie vorstehend zu
Sie fc^öne 3laä)t S 25 als eilftes Lied Slmore (grab, '^ladj bem
gronjöfifc^en J' : Die Muse. Theil IL Leipzig 8. Juni 177(3.

S 93 2tmor^ @rab B 1, 53 an jetziger Stelle.
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2 banicberj barniebcr IPJ,P 3 toirfUd)] tüürflidj IVJ
4 S3oii ntdjt^, l)ou üt^ngcfcl)!: erluadjt er öfter§ toieber if'/^

^iobembetlieb S 54.

Erste Drucke. E : ein Bogen 4", S 1 ^\vc ^cl}Ct bc»

I. XX. XXIII. XXIV. XXVI. XXX. 9ioöemkrg MDCCLXXXIII;
5 2 Musik : Allegretto Allein und Chor (die erste Strophe);

S 3 das Lied ohne Überschrift; S 4 leer. Gedruckt am
22. November 1783 in 50 Exemplaren bei C. J. L. Glüsing

in Weimar. 5 1, 54 an jetziger Stelle.

2 fliet}t] tuetdjt E 4 2lu» grauen iffiolfen äcigt E is die

zwei Kommata nach E, fehlend JB—C 16 auf= unb untergeljii]

ouf unb unter ge'^n B—C

9tn bie erhJä'^Ue S 55.

H^ ^
: Notizheft Goethes, g, aus der Mitte der neunziger

Jahre vorigen Jahrhunderts; darin Entwürfe des Hymnus auf

Apollo, der Zauberflöte Theil 2, des zweiten kophtischen

Liedes, der ersten Ej)istel u. a. m. und g^ Entwürfe der zwei-

ten und di-itten Strophe obigen Liedes (s. unten zu 9iäl)e

be» föeüebten).

Erste Drucke. iV7,9 ^1,29 B 1, 55 an jetziger

Stelle.

9 fd^on über I^alb J/'* 10 §alb aus fdjon H^^ 11 über

Unb mir Icud^tcn taufenb Sonnen H^^ 10 SBerb id) freubig

fd)eiben H^^ 19.20 33öirb ben ©trom in fauften ©tnnben ©anft

Ijinuuter fliegen H^^ 24 etwa Slber and) ber 5pia^ ivix ^üik H^^

erfter a^erluft S 56.

-ff' ' in Entwürfen zu dem Singspiel S)te ungleidjcn §au§:

genoffen, zu Anfang des 2. Acts Arie der Baronesse Adagio
Bl. 16. u. 16.^; zwei verschiedene Fassungen H'^^a u. jff"&

-ff^ S 12 überschrieben Ser erfte SSerluft g^ Nur die Über-

schrift; es folgt Taumel (d. h. Sin ßl^riftel).

Erste Drucke. S 8, 113 A 1, 30 an jetziger Stelle.

2 Siebe über 3"3cnb IP^a 3 nur nach bic W^b eine]

eine S
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*ö—
7 Seife [über €tnfam] tönet meine ßloge

^d) berbergc 2Bunfc^ unb friede

©infam nii^r' ic^ ©c^mevj [über mcincj u. 2ßunbe

Zxauxe mein öerlo^meg ©lud. i?"«

5—7 SBer terntmmt nun meine ßlage

SBer belohnt bic treuen 2ricbe

^cimlic^ nä^r ic^ meine Sßunbe

Sraure [aus SBetraure] ba^ ücrto^rne GJütcf Wh*

^lad)Qqüi}l S 57.

Erste Drucke. Musen -Akuanach für das Jahr 1798.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen, J. G. Cottaische Buch-
handlung S 223 ertnnerung JV 7, 15 J. 1, 31 an jetziger

Stelle.

9iä^e bee beliebten S 58.

iJ'ä : Notizheft aus Mitte der neunziger Jahre vgl. zu

%n bk ©tmätjÜe. Entwürfe von Versen des Gedichts {j\

Erste Drucke. J : Musen -Alnianach für das Jahr 179G.

Herausgegeben von Schiller. Neustrelitz, bei Michaelis S 5
2V 7, 11 ^ 1, 32 J5 1, 58 an jetziger Stelle.

i.i mir] nur J
:3m tiefen SQatjm glaub ic^ bid) 3u fef)n

Se^m 3Jlonbenfc^ein

3^ fe^e bid) auf freljen Stroßen ge^n IP^

©egenloart S 59.

H'*: Ein Blatt 4» mit Briefach-esse , auf der Rückseite
der Entwurf des Gedichts ohne Überschrift g (ini Privatbesitz

zu Berlin).

Erster Druck. B 1, 59 an dieser Stelle.

1 bic^] 2:id] B 3 bu] 2u B 9 bir] ^ix B und so immer
2 erfd)einet] grfc^eint H^* h go bift bu] ^n bift bk H'* ig bn
and)] fie auä) über bu fic m* 17 2ie 2ag f^afft ober bie 9tac^t

fcf)afft W*
%n bie (Sntfernte S 60.

H^ Bl. 8 vor S:ie g^reuben.

Erste Drucke. 5' 8, 117 ^1.-33 U 1, 60 an jetziger

Stelle.
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Überschrift über ^etne £teb H^ 2 trifflii^] töürtfUd) H^
11 Sieber;] Sieber, H^

3lm gfluffe S 61.

Erste Drucke. J": Musen-Abnanach für das Jahr 1799.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen, J. G. Cottaische Buch-

handlung S 231 5(n meine Siebet mit der Unterschrift ^uftuS

Wtntnnn A 1, 34 an jetziger Stelle.

3 ^abe] 9JMbc^en J 4 9Jiäb(^en] Siüngüng J , Don] 311 J

S)ie gfxeuben 8 62.

H^ als zehntes Lied m S 11 vor Sßec^fel.

Erste Drucke. J : Neue Lieder vgl. zu Sic fc^ölte

9^acE)t. S 20—23 als zehntes Lied. J^ : Abnanach der deut-

schen Musen auf das Jahr 1776. Leipzig S 110 »9 8,118

A 1, 35 an jetziger Stelle JB 1, 62 ebenso und zugleich

2, 83 in der Abtheilung 93ermiid)tc Öebic^te vor Sili'S $arf.

Überschrift 2'ie ^-i^eube zuerst A (nicht in allen Exemplaren

und nicht im Index), dann B—C, ein offenbarer Druckfehler.

1 m] iDa H'J 2 ired^felnbe] iüediälenbcm 3 ber SBaficr

^papiüon HKP ber SBaBerpapilton J Wid) freut über 3d? [cb H^
r, ber] ein H^J.P 6.7 als ein Vers i^alb rot^ unb blau, balb

blau unb grün IPJJ^ 9 if)re] feine H^J,P 10 Sa fliegt ber

steine bot mit '^in H^JJ^ fc^iüittt] nach f[at[tcrt] darüber

Da fltcgt ber ü» 11 Unb fe^t fic^ auf bie ftitten Söeiben HKTJ'

12 fic! Sa] if)n! ha H^P fie] i^n H^P in J nur einmal

Sa ^at)' ic^ i^n! 13 fic] i^n J/'J"/' 14 2?Iau] blau -7 U) kein

Absatz J :^nQiichxn'] ^n^lkbtxn P beinet] bet P
%hWxth S63.

Erste Drucke. Musen-Almanach für das Jahr 1798.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen, J. G. Cottaische Buch-

handlung S 241 iV 7, 16 A 1, 36 an jetziger Stelle.

2öed)fel S 64.

H' als ch-ittes Lied Unbcftänbigfeit H^ S 18 vor 5ßcf)et3igung.

Erste Drucke. J : Neue Lieder vgL zu Sie fd)önc Dlnd)t.

S 29 als dreyzehntes Lied Unbeftänbigfeit J' : Almanach

der deutschen Musen auf das Jahr 1776. Leipzig S 112 Un=

beftänbig!eit S 8, 119 A 1, 37 an jetziger Stelle.
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1 2luf — im] Sm fpielenbcn J 4 fü^tt] trägt H'JJ' ber]

i^r H\T,P baniebcr] bavnieber H'JJ^H^ .=, @§] (Sc^on 77^7Ji

fie] unb H'J,P g So] S^a if'J'J''

7—9 D Süngttng fcl) SBeife, bertoein nid^t Vergebens

£ie fvD^Itgften Stitnben bei traurigen Seben§
aßenn flatter^nft bic^ ja [je btc^ /] ein 5Jiäbgcn bergißt il'./Ji

10 O] (Se^ i?'././' ruf] auf [wohl Druckfehler] J« 11 bic

ßippe] ber Stufen Ü^/J» ^toctten] 3h3cl)ten -7 atoetjteu 77^S'^
12 bie Sippe] ber «ufen HKIJ^ grften] erften H'—A

Sel^erjigung S 65.

-H^ S 19 vor Erinnerung.

Erste Drucke. S 8, 120 A 1, .38 an jetziger Stelle.

2 tu'^ig über feft 5u H^ h feft über wom
ÜJieerel ©tide und &lüdliä)t f^a'ijxt S 66.

Erste Drucke. J : Musen-Almanach für das Jahr 1796.
Herausgegeben von Schiller. Neustrelitz bei Michaeli.* S 83N 7, 18 u. 19 A 1, 39 an jetziger Stelle.

(Btücfüc^eg^n^rt 2 5i:er §immel ift] 5luf einmal lutrb§ J

mutl) S 67.

H'- Bl. 10. eislebenS Sieb m S 58.

Erste Drucke. J: Der Teutsche Merkur vom Jahre 1776.
Erstes Vierteljahr. Weimar. S 128 gi§=8cbcn5=Sieb. ,S'8, 161
A 1, 40 an jetziger Stelle.

4 Sa^n!] 58a^n! — H^J «. 7 glcit^, aus gfeic^; 77^

Erinnerung S 67.

S^ S 20. Auch Abschrift der L. v. Göchhausen.
Erste Drucke. S 8, 121 A 1, 41 an jetziger Stelle.

1 fc^tücifen?] fc^lueifen! i7»

äßiüfommen unb 3ibfc^ieb S 68 u. 69.

77» 5
:
Abschrift aus dem Nachlass der Friederike von Sesen-

heim; Hirzelsche Sammlung, Universitätsbibliothek zu Leip-
zig, (nur die ersten 10 Verse) H^ S 14 u. 15.
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Erste Drucke. .J : Iris. Des zweyten Bandes drittes

Stück. März 1775. S 244 u. 245 ohne Überschrift S 8, 115 u.

HC äöiüfomnt unb Slbfd^ieb A 1, 42 u. 43 an jetziger Stelle.

*i—10 6§ ©ct)lug mein §et|, gefdjtüinb 311 5pferbc

Unb fovt! toilb, tote ein §etb jnt ©c^lac^t

Sex 2lbenb toicgtc jdjon bie 6vbe

Unb an ben SSergen f)ieng bie 5tac§t;

Sc^on ftnnb im ^icbelflcib bie ©ic^e

äßie ein getijütmtet 9liefe ha,

2ßo ginftcrni^ an^ bem ©efti-äitd^e

5Jiit f)nnbctt ©c^toar^cn klugen \ai)

Set 9JJonb t)on einem 2BoItent)ügc[

©af) fc^Uifrig au§ bem 2)uft f)erDor 7/"^

1 @§ — mein] Wix fdjlug ba§ J" ^etj,] ^er^; JB—C 2 Unb

fort, toilb, tüic ein §elb jur ©c^tae^t J r, ftanb] ftnnb J
9 einem] feinem J 10 ©a^] ©d^ien J"* u frifd) — frö^tid;]

tanfenbfat^et J
IT), ifi 9JIein ©eift trat ein betjefirenb '^nin,

9Jicin ganscs .^erj jeiflofs in ßJIut^ J
17 S}id) — id)] 3ii^ faf) bid) -7 is öon] an§ 7 21 rofenfarbnc?]

rojenfavbeS J 22 Umgab — Iiet)(id)c] Sog anf bem tieblidjen J
2.^. 2f, S^et 5lbfc^ieb, iüie Bebrängt, tuie ttidje!

3lu§ beinen Süden fprac^ bcin ^erj. J
27 SGßonne] ßieBe J

2?. 29 D toeld^e 2Bonne, hjelc^er ©djmetä!

2}u giengft, iä) ftnnb, unb fot) 3ur ßrben J
30 fa^ft mir] fa^ bit J

5teue Siebe neue§ Seben S 70.

H^'^: Ein Blatt mit dem Gedicht g aus Mercks Nachlass

(Beilage des Briefs an Merck vom Februar 1775, Nr. 292 dieser

Ausgabe, IV, 2, 235) im Privatbesitz zu Darmstadt; danach

Facsimile im Goethe-Ai-chiv ; ohne Überschrift. H^ S 21 u. 22/

Erste Drucke. JT: Iris. Des zweyten Bandes drittes

Stück. März 1775. S 242 u. 243 S 8, 122 u. 123 ^ 1, 44

an jetziger Stelle^

(; Jüarum] tnovnm //'"J 8 nnr] mit J u Wiä) — int-
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fliegen über Sic mit fcftcm Dorfa^ flietjen H^^ 23 SBeränb'rung]

33erlDanb(ung J u Siebe! la%] liebe! lafe H^^ Siebe la% J

%n Setinben S 71.

if : Ältere Copie ohne Überschrift in der Hirzelschen

Sammlung, Universitätsbibliothek zu Leipzig (Neuestes Ver-

zeichniss S 180) m S 23 u. 24 Abschrift, s. K. Wagner,

Briefe an Joh. Heinr. Merck von Goethe, Herder, Wieland und

andern bedeutenden Zeitgenossen. Darmstadt, J. Ph. Diehl

1835. S 69 Note **.

Erste Drucke. J : Iris. Des zweyten Bandes drittes

Stück. März 1775. S 240 u. 241 S 8, 124 u. 125 ^1, 45

an jetziger Stelle.

11 .^atte — liebe§] ^ITjnungöüott ^att ic^ bein J bein liebe§

JBilb] ba% liebe S3ifb A has^ liebe ßinb B—C u; Gegenüber]

©egen über H^SA

gjlaitteb S 72 u. 73.

H' S 25—27.

Erste Drucke. J : Iris. Des zweyten Bandes erstes

Stück. Jenner 1775. S 75 9}Ial)fcft unterzeichnet ^>. S8, 120

u. 127 A 1, 46 u. 47 an jetziger Stelle.

23 blicft] btinft J so toarmem] tüatnten JS

a)tit einem gemo^üen fSanh S 74.

ff ^
: Abschrift aus dem Nachlasse der Friederike von Sesen-

heim; HirzeLsche Sammlung, Universitätsbibliothek zu Leip-

zig; ohne Überschi-ift. H^ Bl. 23.* (Schluss-Seite) 3u cii^C'"

gemo^lten 5ßanb ff S 28.

Erste Drucke. J : Iris. Des zweyten Bandes erstes

Stück. Jenner 1775. S 73 Sieb, ia§ ein felbft gema^[tc§ 5Banb

begleitete unterzeichnet 3). 3- >^^, 128 A 1,48 an jetziger

Stelle. In ff*^ hat das Lied die Fassung:

ßteine Slnmen, ßleine 93Iätter

Streuen mir mit leichter .^anb

gute iunge f^-i^ü^üngs Ö^otter [65 aus g]

Janbtcnt auf ein luftig ^anb

5 S^p^M^ nimmö auf beine fjtügel

©c^Iing» um meinet Siebften Älcib

®octl)C§ SSJcrIe. l. SBö. 25
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Unb ban ttitt fie füt bett ©ptegel

mit jufriebner 9Jiunterfeit

©ief)t mit 9tofcn ficf) umgeben

©ie, tüie eine Stoffe iung lo

einen Äufe geüeOteS Sel'cn

Unb ic^ tun belohnt genung,

©(^itt'fal ©eegen bicfe ttiebe

ßaB mid) lijx unb la^ ©ie mein

Safe i>ci^ ßeBen unfret ßiebe is

S)o(^ fein ütofen ^cbcn fein

a)cäbgen hai-' mie id) ßmpfinbct

Dtcid) mir beine Siebe §anb

Unb baö 33anb ba^ un§ nctbinbet

]ct) fein f(^n3od)eö 9ioffen SBonb. 20

4 luftig] lüftig -/ « Sicbften] Siebe Ü-J 7 fo — fie] fie eilet J
lu ©elbft] ©ie H' ©elbft über Sic H^ 11 Sßüd] iTufj //^/

ir, 9iofenbanb] Ütofcn Sanb m 9tofen=Sanb S—B

50Ut einem golbneu A^at5fettd)en S 75.

H^ S 29.

Erste Drucke. J : Iris. Des vierten Bandes zweytes

Stück. August 1775. S 148 Tlit einem golbnen |)at§fettd)cn

übetfd§idt. Unterzeichnet 5p. 6' 8, 129 ^ 1, 49 an jetziger

Stelle.

9— 12 5)enn lüät' e§ eine aubre ^ettc,

Sie fcfter ^ätt, unb fdjmcrer brüdt;

5?o trinft id) bir UjoI)! fctbft — Sifettc,

©ana rec^t mein Äinb! 5Jid)t gleich genidt. J

3ln Sottdjen S 76 u. 77.

H^ S 30—33.

Erste Drucke. J:Der Teutsche Merkur vom Jahre.

1776. Erstes Vierteljahr. Weimar. S 1 u. 2 Sricf cm Sottd)cn.

5 8, 130—132 ^ 1, 50 u. 51 I? 1, 70 u. 77 an jetziger

Stelle.
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4—6 S^enfen an bas, 'üibmbhxob,

S^a§ bu t^nen freunbtid; reicf;teft,

Sa bu mir auf reid^gcdaiiter g^(ur, J
4 hetjxn fttlfen über bu bey bcm H^ r, 2:u über lins H^ un§
über fo JJ» 6 rcic^ BcBautct] reic^gebauter J xeid)bcbanin S
8 leidjt Derpüte] Icic^tber^üEte J aus leicht üer^üate [von Hor-
der?] m 9 kein Absatz J v2 ^eraenSouöbrucf] §cv3cn§
5luöbv«cf J 13 toa^reS] gutcg ./ is ©tunb'] Stunb JH^
19 letc^tunvufiigc] leicht', unruf)tgc J (etc^tunru^ige aus {cirf)t=

nnruf)tge}[von Herder?] H^ 23 <Bä)xtm^.] Sc^mera; J ©d^merj
— H» 24 unfre] unfer if» so oft fo] fo oft B~C 3i 9itng§

untrer] 9ting§uml}cr If^^S' 36 nur 5ictgung] Scttrouen J ss bei

beinern ©lüde] nnb (Btüde J n ^erj — e^] ^erae J |)er3 — e§

auü ^crae i/^ 42 davor ein Scheidestrich [von Herder?] H»

2luf bem ©ee S 78.

H'» : Octavheft, 8 Bll., enthaltend Notizen von der
Schweizer Reise 1775 (s. diese Ausgabe IE 1, 1—7 und .344)

//» Bl. 3.'. El. 2.» von andrer Hand 2^en 15. Jimius 1775.

5:onnev5tag§ morgen aufm ^ürc^erfee m°: Herders Copie
vgl. zu Zueignung. H^ S 42 u. 43.

Erste Drucke. S 8, 144 u. 145 ^ 1, 07 5 1, 78 an
jetziger Stelle.

* 1—4 3d) fang an meiner 9MeIf^nur
5lun gia^rung au^ ber a33elt.

llnb ^errlic^ ring-S ift bie ^Jiatur

Sie mic§ am Stufen ijalt. if'»

2 freier] eurer if^o* - ^^^^^^ ^immelon] äßolden ongetf)Qn H'^H'^
8 ^Begegnen] entgegnen H'UP" 2?egegnen über (Entgegnen IP
14 ©terne,] ©terne; B—C n 3Beid)e] Siebe H'^m^' in g^ernc;]

g^erne, CG

SJom 35crge S 79.

H'^ vgl. zu 5(uf bem ©ee. g^ Bl. 3.2 23om 93erge in bie

©ee Vkl bai ^xi\}at--'Hxä)i\) be§ Sic^tcr§ Lit. L. (danach Copien
Herders und der L. v. Göchhausen) IP S 43 das Granze mit
Bleistift umzogen als änderungsbedürftig.

25*
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Erste Drucke. S 8, U5 A \, (j8 B 1, 79 an

jetziger Stelle.

4 äßcir — 2ßa§ [äöär, h)a§ Ä^] föiiv mein ßilücf H'» Vgl.

„Dichtung und Wahrheit" Buch 18.

SBhttncngnife S 79.

Erster Druck. B 1, 79 an dieser Stelle.

Es folgt in B 1, 80, C^ 1, 88 und C, 1, 80 das Üedicht:

Sm ©omtner.

2öte gfelb unb 9lu

©0 bünfenb im %^a\\\

2ßic 5ßctlen=fd)h)er

2)ie ^pftanjen um'^er!

2ßic butd)'ö Öebüf(^ &

£ic äßinbe fo frijc^!

äßic laut im fieEen (5oiincitftvat)l

S;ie füfecn 5ßöglcin allzumal.

5lc£) ober ba,

2Bo SieBi^en id) jat), lo

3m Kämmerlein,

©0 nicbct unb f(ein,

©0 xing§ bebccft,

2)ev ©onne berftcdt,

SQ5o Hieb bic (Srbc hjcit unb bveit is

5JUt aller il)rer ^errlidjfcit!

Wir haben dies Gedicht jedoch nicht in den Text auf-

genommen, weil J, G. Jacobi als der Verfasser desselben

anzusehen ist, auch Goethe selbst ihn, nach unzweideutigem

Zeugnisse, als solchen nachträglich anerkannt hat. Das

Gedicht, zuerst anonym, mit obiger Überschrift, 177G im

ersten Stück des siebenten Bandes von J. G. Jacobis Iris,

S 560, erschienen, ging 1779 in h^ Bd. 4 über; dort scheint

es Goethe bei der Vorbereitung von B um 1814 gefunden

und es, ebenso wie schon früher Bäbe Schulthess bei Auf-

stellung des oben S 3G5 mitgetheilten Verzeichnisses, für eins

seiner Jugendgedichte gehalten zu haben. JedenfViUs war
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ihm unbekannt, dass J. G. Jacobi dasselbe als sein Gedicht
wenige Jahre nach dem Erscheinen in der Iris an J.G.Schlosser

zum Abckuck übergeben und es später in seine Werke auf-

genommen hatte. Schlosser leitet die von ihm, Basel 1784,

herausgegebnen „Auserlesenen Lieder von J. G. Jacobi",

worunter obiges Gedicht sich S 46 befindet, mit folgender

Zuschrift an Pfeffel ein: Jch sche-nke dir hier eine Samm-
lung einiger, theils zerstreut, theils gar nicht gech-uckter

Lieder, die ich von ihrem Verfasser zu dem Zwecke mir
ausgebeten habe." Als „Sommertag" findet sich das Gedicht
Bd. 3 S 104 von Jacobis sämmtlichen Werken (Zürich 1809).

Goethes Grossneffe Alfred Nicolovius, welcher auf dies Sach-

verhältniss zuerst 1826 (Berlin, Schnellpost für Litteratur,

Theater und Geselligkeit Nr. 136 S 543) hingewiesen hatte,

theilte den Druck des Gedichts in der Auswahl seines Gross-

vaters an Goethe mit. „Als ich", schreibt er darüber im April

1881 an den Herausgeber dieses Bandes, „Goethe persönlich

diesen Beleg vorlegte, schlug er das Gedicht in seinen

Werken auf, ergriff ein Lineal und eine Feder, und strich

es mit einem beinahe feierlichen Suimi cuique! aus." Seit-

dem ist Jacobis Verfasserschaft von den verschiedensten

Seiten anerkannt worden, namentlich 1846 in Prutz Schrift

über den Göttinger Diohterbund , in Herrigs Ai-chiv 2 , 409

von Düntzer, in den Blättern für literar. Unterhaltung 1850

Nr. 84 S 335 von W. v. Maltzahn, im Weimarer Sonntags-

blatt 1857 S 261 gegen Bergk, von Scherer im Goethe-

Jahrbuch 5, 279, von Dan. Jacoby in der Allgem. Deutschen

Biographie im Leben J. G. Jacobis, wo die Vex-wechslung

aus dem grossen Einflüsse Goethes auf Jacobi erklärt wii-d,

und von den meisten neueren Herausgebern der Goethischen

Werke thatsächlich durch Weglassung des Gedichts. Auch
im Goethe-Archiv ist kein Umstand ermittelt worden, der

zu einer andern Ansicht führen könnte.

QJUtlieb S 80.

H-^: Einzelhandschrift des Gedichts mit der Überschrift/-/,

ein Folioblatt im Privatbesitz zu Berlin.

Erster Druck. B 1, 81 an dieser Stelle.
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f^rüT)3ettigei; g^rüljting S 81 u. 82.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das Jahr 1804.

Herausgegeben von Wieland und Goethe. Tübingen, Cotta'-

sche Buchhandlung. S 107—109 A 1, 09 u. 70 B 1, 82 u. 83

an jetziger Stelle.

3 ©onne,] Sonne JB 30 3utürf.] ^uxM, JA

|>etbitgefü(jt S 83.

H^^ : Herders Copie überschrieben: .^erbftgcfüljt 1775

vgl. zu ^ueifl'iu^Q- H^ S 44

Erste Drucke. J : Iris. Des vierten Bandes drittes

Stück. September 1775. S 249 ^i'rn •^erbft 1775, unter-

zeichnet 5p. >S' 8, 140 A 1, 71 an jetziger Stelle.

1 Saub] l^uib' S—C > 2lm] 2a§ H'-J i qucKet] quiüet

H-^J ü ^toillintjöbccrcn] 3n)tllinga=93cere J ^^iüing^S S3ecrm IP
6 glänsenb] glänzet J" 7 ©djeibeblid; cnd;] aus Sdjcibebliii. ßudj

[von Herder?] m Sd)cibcblitf, JC'C 10 g^rnd^tcube] grüd}=

tenbe J 11 5JJonbe§] 9Jlonb5 J^'-

aiaftlofe Siebe S 84.

/f-^: Herders Copie ohne Überschrift, mit Datum Ilmenau

hm 6 Tlai) 1770 vgl. zu Zueignung. H-* -. Copie der L. v. Göch-

hausen ohne Überschrift, mit demselben Datum, im Privat-

besitz zu Dresden. if* S 45

Erste Drucke. S S, Hl u. 148 AI, 72 an jetziger

Stelle.

4 gZe'belbüftc] äßolfeneBelbüfte H''H'' y fo biet] aüi bie

m^m* jobieliP 10 ertragen] ju tragen H-^i/'^* 15 SBie

fott] äßie? ©oUIf" 18 Ärone] Scitftern If"lf^*

©d)äfer§ ^tagelieb S 85.

Erste Drucke. Taschenbuch auf das Jahr 1804 vgl. zu

^•rüfijeittger f^rütjüng. S 113 u.ll4 A 1, 73 an jetziger Stelle.

Zxo^t in 2;t)i-änen S 80 u. 87.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das Jahr 1804

vgl. zu 9''^üf)3eitiger fVrül}ting. S 115 u. 110 A 1, 74 u. 75

an jetziger Stelle.

Die Anführungszeichen in den Strophen 2. 4. u. 8 fehlen J
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giadjtgcfang S 88.

Erste Drucke. Taschenbuch auf das Jahr 1804 vgl. zu

grüljjeitigcr fJrii^Ung. S 120 u. 121 A 1, 76 an jetziger Stelle.

Se^nfiidjt S89u. 90.

Erste Drucke. J: Taschenhuch auf das Jahr 1804 vgl.

zu grüljjeittger g^rüfjüng. S 117— 119 Ä 1, 77 u. 78 an
jetziger Stelle.

u h)ir;] luir, JA iö brmiten;] bnmten, J 20 buidjigcn]

bufdjidjtcn J
2tn gjHgnon S 91 u. 92.

Erste Drucke. Musen-Almanach für das Jahr 1798.

Herausgegeben von Schiller vgl. zu 5iad)gefü^( S 179 u. 180

JV 7, 13 u. 14 AI, 79 u. 80 an jetziger SteUe.

mexq)ä)lo% S93u. 94.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das Jahr 1804

vgl. zu fjrü^aeitiger S^ru^ang. S 122—124 A l,81u.82 an
jetziger Stelle.

5 2;t)üren unb If^otc] If^orcn unb Jfjürcn J

@etftei = Öruß S 95.

If' S 46 ©ctfteö (BniB

Erste Drucke. *S' 8, 149 A 1, 83 an jetziger Stelle.

11 5Dlenfc^en-£djtff(ein] 2Renfd)ctt ©djifflein H^

3ln ein golbnes §er3, bai er am ^aiie trug S 96.

H" : Herders Copie vgl. zu ^weigttung. H^ S 47

Erste Drucke. S 8, 150 A 1, 84 an jetziger Stelle.

7 X^äler] §ügel JT" s \o bau)] fobatb H^ n jemanb

aus jenidiibcit H^

aöonne bet 2ßef)mut^ S 97.

H-^ : Herders Copie, ohne Überschrift, vgl. zu 3"=
eignung; auf dem Bl. geht Abschrift der Ode ßrcitjen bcr

3)tenic^^eit vorher und folgt die des nächsten Liedes. H^ S 48.

Erste Drucke. S 8, 151 A 1, 85 an jetziger Stelle.

1 nic^t, beide Male aus nidjt! [von Herder?] if^e o Siebe I

aus Siebe. H^ eluigen] f)eiligcn H-^ 3 bctn ^olbgetrodnctcn

2(uge] i)cn l)a(btrodnen Süigen ']d)on H-^ i 'S&it öbe, tobt ift bie

2SJeÜ H-^ 6 uitglüd(id)er] ber etoigcn H-^
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3Banbtet§ Dladjtüeb S 98.

Facsimile der Handschrift mit dem Datum 3lm J^aitg beö

©tteröberg, ben 12. ^ebtuar [17]76 in dem Heft: Zm- Erinnerung

der Feier des 28. August 1849, auf der Grossherzoglichen

Bibliothek zu Weimar. JP S 48.

Erste Drucke. Christliches Magazin. Herausgegeben

von Joh. Conr. Pfenningei'. Zürich 1780. Dritten Bandes

Erstes Stück. Nr. XXI. S 243 Um ^rtcbe Ä 8, 151 ^1, 86

B 1, 99 an jetziger Stelle.

2 ?meö Seib] 5{IIe i^xtub Facsimile g ber ©djmcrj] bie

Quaal ebemJa

ein gteic(jc§ S 98.

H" : Herders Copie ohne Überschrift, vgl. zu ^uetg^

nitng. JBT** : Copie der L. v. Göchhausen; auf demselben Bl.

geht vorher Abschrift des Gedichts %n ben Tlonb und folgt

die des ßöuig in 2!)ulc; ohne Überschrift, im Privatbesitz

zu Dresden. St : Einzelhandschrift g, Beilage eines der

Briefe Goethes an Frau v. Stein vom Sept. 1780 (Ausg.

Fielitz 1, 276).

1 attcn] attc St (Btpfcln] öefilben H^H'^« Öipffcl St •> 3ft]

finbeft bu St s atten] att St 4 ©püreft] jpürft St g a]öge=

lein] a3ögel mm^m
^äger>3 3t0enblicb S 99.

m Bl. 23. Sägctä 5fad;tacb nach 23unbc-5ltcb H' S 49

Copien Herders, St : der Frau v. Stein und Gö : der L. v. Göch-

hausen.

Erste Drucke. J: Der Teutsche Merkur vom Jahre 1776.

Erstes Vierteljahr. Weimar S 8 u. 9 ^ägerö giadjttieb 5' 8, 152

A 1, 87 an jetziger Stelle.

•j öefpannt mein] Sanfd) mit bem JIP- 4 mir lior] l)erbor Gö
5 je^t] ijt J ie^t H' g STurdj] burdj'3 H^S liebe/] liebe H^S
7 ad) aus aud? H^
9— V.' 3)e§ aJlenfdjen, bet in aßet äöelt

mt [mid)t St] finbet 9tul) not^ 9iaft;

2em loic ,yi .^lanje, )o im 3^elb [3^em lüie ^n .'^aus ]o auf

bem ^db Gö]

Sein .^erjc fdjlüitlt jux" l^aft J7/^ und die 3 Copien
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14 in] fä^ JH- 311 ie^n] \d) a\i JH'^ 15 ftilter] füßer JGö
16 gefdjeljn] getfjau JH-

3(n bett aJlonb S 100 u. 101.

H-^: Einzelhandsclirift ry, Beilage de.s Briefs vom 19. Felir.

1778 an Frau v. Stein (Ausg. Fielitz 1, V2b) mit Musik von

S. V. Seckendorf. Copien Herders und Gü : der L. v. Göch-

hausen. H^ S 50—52.

Erste Drucke. .S' 8, 153 u. 154 A 1. 88 u. 89 an

jetziger Stelle. Die erste Fassung in H-* und den 2 Copien

lautet

:

güücft tütebcr '0 liebe 2f)at

etia mit 5tcbe[g(au,5 [Giebel ÜJlaitä Gö\,

Söfeft ettbüc^ aud) einmal

iRcine Seele ganj

5 Sretteft über mein Öefitb

Sinbetnb beinen Süd
2öie bet Siebften Stuge, milb

Über mein Ü)efd}id.

jDal bu ]o BeteegUd) fennft

10 S^tefe» ^er3 im [in Herder] SBranb

galtet if)i toie ein Öefpenft

2tn ben 5lu§ gebannt

SBenn in ober 3i)internad)t

(Sr öom lobte fd^roillt

15 llnb bei [in Herder] f^rü^ling^lebenö ^radjt

21n ben [@r um Herder] ftno-5pen quillt.

©eelig teer ftd) bor ber SBelt

C^ne ^a% oetfc^licßt

ßinen 5Ronn am iBufen ()ält

20 Unb mit bem gcnie^^t,

2Ba» bem 9Jtenidjen unbetouft

Cber hjo^l oerac^t

3:nrd) boe ^abqrint^ ber $8ruft

aßanbelt in ber ^ioc^t.
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.=> föefilb] föeidjid wohl nur verschrieben If'' 24 5U,] ^n\ H^
32 geniest,] geniest, if*

©tnfdjtänfung S 102.

if-': Einzelhandschrift g vom 3. August 1776, Beilage des

Briefs an Lavater vom 25. August 1776 in der Hirzelschen

Sammlung, Universitätsbibliothek zu Leijjzig (s. Briefe von

Goethe an Lavater. Herausgegeben von G. Hirzel. Leipzig

1833. S 158) Copie Herders mit Datum ©tü^crfiadj 3. 2lu=

guft 76 auf bem ©c^Ioperge If" S 57.

Erste Drucke. S 8, 169 A l,W an jetziger Stelle.

Die erste Fassung in if-' und Herders Coi)ie,' wo jedoch

die Überschrift fehlt, lautet:

Sem ©d)idfaaL

2ßa'5 tüctd id) lt)a§ mir Ijkx gefällt

3fU bicfct engen ficinen SSelt

5Jlit letfem RäuberOanb mid) I)ält!

5)]ein (Saxi [^rcunb Herder] unb id) ticrgcffen l)ier

2Bic feltfam uns ein tiefet ©djidfaal leitet 5

Unb, ad) id) \ül)U, im ©tiüen tüetben U)ir

3u nenen (Scenen öotbereitet.

3^n t)aft ivn» lieb, bu gabft un§ ba§ G)efü()I:

jLnff ül)ne btd) Itiir nur Devgebcn'j finnen,

S^urd) Ungebulb nnb glaubcnleet öetüiU;! 10

SJoreitig bir niemals; toas abgelüinnen.

Sa Ijoft für un'i: ba-j redete 5)laaö getroffen

3in tctnc 3;nmpf()eit uns get)üllt,

<rafj trir, bon Sebcn^frafft erfüllt,

^n Ijolber Öegentoart bcr lieben ^uüinft tjoffen. i.^

Hoffnung S 102.

i/*': Octavheft mit Notizen von der Schweizer Eeise 1775

vgl. zu ^ituf bem <£ee. Bl. 7.- quer geschrieben der erste

Entwurf des Gedichts ohne Übei-schrift, g, aus der nächst-

folgenden weimarischen Zeit H^": ein Octavbogen, Her-

ders Copie S 1 mit Überschrift 3ln mein (^lürf zwischen den

Gedichten ^oräreifc im SBinter und S>om 5J3crge IP S 57.
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Erste Drucke. /S' 8, 160 ^ 1, 91 an jetziger Stelle.

1—6 G5iO [Sdjoff /P**] boö taglücrd meiner <f>änbe

©ei ein 5Bilb ber ©orten Ijier

^Pflanat id) oljnbunLjeDüUe Iräume

3te^t nodj ©langen biefe 33äunie

Öeben einft noc^ ©d^atten mir. H^^H^'>

5 nur aus nod} H^

©orge S 103.

H^ S 58 (auch Copie der L. v. Göclihausen nach der von

©rinnernng hier S 67).

Erste Drucke. -S^ 8, 160 vor 3KutI} hier S 67 ^1, 92

vor ©tofefeuf^er (hier Bd. 2) B 1, 104 an jetziger Stelle.

{5igentl)um S 103.

Erster Druck. B 1, 104 an dieser Stelle. Zu ver-

gleichen der Druck in: Goethe und Leipzig von Woldemar
Freiherrn v. Biedermann. Leipzig 1865. 2, 291, Stammbuch-
vers für Henriette Löhr vom 28. December 1813.

2ln Sino S 104.

Erste Drucke. N 1,8 zwischen <Der OJiufenfo^n hier

S 24 und 3tn bic ertDäf)ltc hier S 60 A 1, 108 als Schluss-

gedicht dieser Abtheilung B 1, 105 an jetziger Stelle.

(Sefelüge Sieber S 105—157.

Der Vorspruch S 105 zuerst B 1, 107.

oum neuen ^ai-)x S 107 u. 108.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das Jahr 1804.

Herausgegeben von Wieland und Goethe. Tübingen, Cotta'-

sche Buchhandlung. S 91—93 ^um neuen ^ai)x 1802 B 1, 109

u. 110 au jetziger Stelle.

11 üon] öom J
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©ti.ftungrtieb S 109 u. 110.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das Jahr 1804

vgl. zu 3um neuen '^a\)x. S 89 u. 90 £ 1, 111 u. 112 an

jetziger Stelle.

5 Kellnerin] .!f?ettctin J u jufnminen] jniamm' J
In Goethes Tagebuch vom 2. Nove-niber 1801 die Notiz

iJrül) ®ebid;t (zum ^pidenicE vom Uten).

gfrül)t{n9§orafel S 111 u. 112.

IP^ : Abschrift im Album der Frau Zelter, befand sich

in der Fricdländerschen Autographensammlung zu Berlin.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das Jahr 1804

vgl. zu 3um neuen ^a^r. S 150—152 A 1, 106 u. 107

B 1, 113 u. 114 an jetziger Stelle.

8 \m\)x\ hjeiter H^^ is benn fehlt If u ©ng'] ©ogc J

lange] lang If ee] man H^^ ir. §ord)!] ©in» — .^ord)]

Snjel) //" -SA eine] 9iun IP' ^Jüci] nun IP' -js h)ot)l]

audj H^^ lang] lange J so jum] am IP^

3)te glüdüdien ©atten S 113—110

zugleich im dritten Theile der Gedichte ^üt'^ SeBen.

Erste Drucke. J" : Taschenbuch auf das Jahr 1804

vgl. zu 3um neuen ^al)x. S 125—129 A 1, 03-00 B 1, US-
US an jetziger Stelle.

'J8 S3ufd) am] SBufd;, am J 29 ©cmäucr] Öemäuer, J

71 er] e§ A—C 79 fc^müdeft] fdjmüdteft B

«unbe^üeb S 117 u. 118.

m Bl. 22. u. 23. Sunbcsüeb m S 33—35 «unbe^^ Sieb

Erste Drucke. J : Der Teutsche Merkur vom Jahre

1776. Weimar. S 123 u. 124 ^BunbcöUeb einem iungen $aar

gelungen Don »teren -S" 8, 133-135 A 1, 52 u. 53 B 1, 119

u. 120 an jetziger Stelle.

1. 2 Scn fünftgen Jag unb ©tunbcn

5iid;t f)eut bem Jog allein J

.=. Un§ — ber] @u(^ hxadjt ein J 6 I)ier!)ct gebradjt] aufammen

bxad)t J f)icr ^er geBradjt g^ aus ^ufaintncti bradit IP 7 6r=
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neuett unfre] $ßon frfjncaen etcgcn J Sie treuen [aus ^Pj"|reittcn]

etogen g^ in H- s (gcijb g(ücflicf) buvc^gcfad)t J gr f)at fie an=

gefacht g^ in if- aus der Lesart J"

* 9. 10 3^t fet)b nun ßinä if)r 3:5et)be,

Unb ttir mit euc^ finb ein§ J
9—12 als coiTecturbedürftig in Bleistiftstriclie eingeschlossen,

unter Bezeiclinung der ßeimworte ^eute : ^^reube [von Her-,

der?] H* ii erneutet] ber S}auer JH- 12 S)ic§] (Sin JH-*
15 jebem] tiefcm J

17. 18 9tid)t long in unferm fireifc

SBift nic^t me^r neu barinn; J
19 ßJeniefet] Äennft fd)on J bie] bie aus ber H-H^ 20 Unb
unfern treuen ©inn JH- 21 bteifit] bteib JH- burc^ nüe] ju

allen /H- 23 5ßon feinen] STurctj feine JH^ 24 Sßirb] Sßerb'

Jil- 26 9ting§ um mit freljem iBticf J in die jetzige Lesart

con-igirt g in if- 27 Unb, h)ie um^er bie ©egenb ./ daraus die

jetzige Lesart </' in H^ 28 Erneuert] ©0 frifc^ fei) J daraus

Erneuert g'^ in H^ 29 gebränget aus geenget H-
37—40 Unb bleiben lange lange

^ort etoig \o gefeilt.

9l(^! baß bon ßiner SBangc

§ier eine J^räne fällt! J
40 3tuf elüig aus ^fort! <£wu} g^ in H- In J folgt noch die

Strophe

:

Sod) i^r foEt nid;t§ öerlieren

S;ie ii)x öertmnben bleibt,

Sßenn einen einft bon 33ieren

Sa§ ©c^idfaat öon euc^ treitit:

3ft'^ bod), aU toenn er bliebe!

@ud; ferne fudjt fein 93lid;

@rtnnerung ber ßiebe

Sft h)ie bie Siebe, mM.

S)auer im Söec^fel S 119 u. 120

zugleich im dritten Theile der Gedichte.

Erste Drucke. Taschenbuch auf das Jahr 1804 vgl.

zu 3um neuen 3al)r. S 110—112 ^ 1, 61 u. 62 J5 1, 121 u.

122 an jetziger Stelle.
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Stfi^Iteb S 121-123.

Erste Drucke. J : Taschenbucli auf das Jahr 1804 vgl.

zu 3uTn neuen Sfa^r. S 97—100 J. 1, 54—56 5 1,123—125

an jetziger Stelle J^ : Lieder mit Begleitung der Guitarre

von Wilhelm Ehlers, 2tes Werk, Leipzig 1817 S 8 u. 9.

E : Einzeldruck 4" in Musik gesetzt von M. Eberwein

(Goethe -Archiv).

3 mic^'» ctrta] e§ ntid) bcnn E 2o- S)id)ter§] ©änget§ J'

22 ein] an J' 27 ßöntg benn] ^ei;i:fd)ei; bcnn Z' eblcr '^\ix\i E
29 inn= — f^einb] jeben Scbcnsfeinb J^ ?,o ©c^t] ©e^' J'

.31 benft] ben!' /' 39 nicfe] trinfc J"' 57. .vs 3ufammen] t)ci=

jamnten J"' r,9 bcnn] bann J'

@eh)of)nt, gctl)an S 124 u. 125.

Goethe schrieb seiner Gattin am 19. April 1813: ^\\

Ofc^a^ fonbcn toxx einen Ietblid)cn @oftf)of jum Söhien unb

fdjttetien bafclbft eine 5parobie be§ ©otbvtgfc^cn yicbe-?, |ic beginnt:

^6) ijahi^ geliebt, nun lieb id) erft redjt, unb fo gc^t e§ Ujettev

und sendet W^ auf demselben Blatt mit dem Briefe an

dieselbe, Karlsbad den 1. Juni 1813, eine Copie des Gedichts,

ohne Überschrift: .^ieneben fte^t "üa^ Verlangte Siebi^en, bcm

man fre^ltd) %aa, unb ©tunbe nic^t onfie^t, rto c» entftanben.

//ä^: Abschrift im Nachlasse von Goethes Sohn, von dessen

Hand, ohne Überschrift, 1 Bl. 8", darunter Cfdja^ ben

19. %)?x\i 1813.

Erster Druck. B 1, 126 u. 127 an dieser Stelle.

24 jungen] jungen C' 3""9ß'^ -^'^ Goethe sandte eine

Di'uckfehlerliste von C an die Cottasche Buchhandlung,

deren Concept in den Acten des Goethe-Archivs sich befindet,

beginnend: ©cite 138,6 ftatt „jungen" ^u lefen „jungen" aB
5lbjeftib im ©egenfa^ Don „ältefte" (3. s).

(5}enerarbcid)te S 126 u. 127.

H^^: Abschrift der Frau Zelter vgl. zu grtü^H^S'-'Oi^afel.

Erste Drucke. Taschenbuch auf das Jahr 1804 vgl.

zu 3um gfeucn ^ai)X. S 101-103 A 1, 57 u. 58 B 1, 128 u.

129 an jetziger Stelle.
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4 fo] nur iZ" 19 ©c^äfcrftunbe] gute Stunbe H^^

20 g^lücit'gcn Sln%] 5Jtanc^eS Öicb H^' 32 Unabtftfed^] Un--

ablä^ig H^' 42 geliebte] geücbten J?"

SBeltfeele S 128 u. 129

zugleich im dritten Tlieile der Gedichte.

Erste Drucke. J : Taschenbuch auf das .Jahr 1804

vgl. zu 3um g^euen ^df)x. S 104^10(3 Sßettfc^öpfung A 1, 59

u. 60 B 1, 130 u. 131 an jetziger Stelle.

10 SBeitr'] SSeit' J

ßo)3f)tifd)eö Sieb S 130.

H^* : Unter den Fragmenten der metrischen Bearbeitung

des (äxo%topi)ia mit Vertauschung von Strophe 2 und 3 ry

Foliobl. H^^: Im Singspiel Sie SR^ftificirtcn. g^agtncn:

tarifc^. 1789 Reinschrift des Schreibers, Aufzug I, Rolle des

Grafen, zu S 9.

ErsteDrucke. J : Musen-Almanach für das .Jahr 1796.

Herausgegeben von Schiller. Neustrelitz, bei Michaelis.

S 88 u. 89, verbunden mit dem folgenden Liede iV 7, 20 u. 21

A 1, 100 B 1, 132 an jetziger Stelle.

2 bebäcf)ttg] bcbenfüc^ H^^H^-- anäj] nur m^m^ 4 Säcf)e(n]

fiäc^len H^* 5—7 fehlen H^* 5 SBeffrung] 93e^'erung H^'^ ju

fehlt H^' 7 gehört] gebüf)rt J n Zi)'öxiä)i] 2f)örig H^*H^-

13 fehlt H^' 15 Unb] 2ßie aus Uiib il" le 5:a3 — nur]

bie ^eiligen äßorte i?'* n—19 fehlen H^*

@in anbrc5 S 131.

EP* vgl. zum vorigen Liede : H^^ vgl. ebenso, in Aufzug I

zu S 11 if vgl. zu 2tn bie ©rlnä^lte. g^ ohne Überschrift.

Erste Drucke. Musen-Almanach vgl. zum vorigen

Liede. S 89 JV 7, 22 Ä 1, 101 B 1, 133 an jetziger Stelle.

1 ©et)] 3a über ® IT** ^a, m- 4 5(uf] ?In </' über

Jlnf
ü"

" 2tn ü" 5 feiten] niemals Ä'* 6 2u — ober]

über IPcc nidjt ftetgct bcr mulg H^*

Vanitas! vanitatum vanitas! S 132 u. 133.

ü^* : Abschrift des Liedes S 4 eines Briefs 4 " der .Jo-

hanna Schopenhauer an ihren Sohn Arthur d. d. Weimar
12. Februar 1807, im Privatbesitz zu Köln.
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Erste Drucke. A 1, 98 u. 99 B 1, 134 u. 135 an

jetziger Stelle.

Überschrift: Vanitas! vanitatum! vanitas! BCK In G
geändert in Folge der Bemerkung Göttlings an Goethe

vom 22. April 1827: ,ist in der Überschrift das Ausruf-

zeichen nach vanitatum zu tilgen". Von Goethe genehmigt.

8.15.29 ftcat'] fteat JP« 19 fu(^t'] ]uä)iH^''A—C 20 maä)t']

maä)i m^A—C 26 besagt'] besagt m^A—G 3:, ted)t] 9tcd)t

WA—G 3G fe^t'] fe^t k»«

ÄticgSglütf S 134—136.

Erster Druck. JSl, 136—138 an dieser Stelle.

Offne Sofel S 137—139.

J/": Einzelhandschrift ry, ohne Übersclu'ift, im Besitze

der Königl. Bibliothek zu Berlin (danach Facsimile, Berlin

Mai 1832, mit der Überschrift 2)a§ ÖJaftma^I, nebst Musik

von Zelter) H^^: Dictat des Gedichts von der Hand der

Caroline Ulrich, Weimar 12. October 1813, ohne Überschrift

(s. Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek S 217).

Erster Druck. B 1, 139—141 an dieser Stelle.

41 (ub über tntnft' H^'' 43 ein] ein ü^' (im Facsimile

ein) 52 toill über roirb H^'' 53 nun] nur H^'^H^^ h9i fomme

über bleibe if"

3tec§enf(^aft S 140—143.

Erste Drucke. ^ : Rechenschaft, Lied mit Chor, von

V. Göthe, durchkomponirt von Zelter. Berlin. 1810. 7 S

in 4" J : Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1814.

Tübingen. S 275—278 B 1, 142—145 an dieser Stelle.

9 ©ic f)tcr] ^ier fie E 48 an] am E 73 ©oHft — nid)t]

deiner foü EJ u föleic|] ©d^nctt EJ

Ergo bibamus! S 144 u. 145.

Erste Drucke. J : Gesänge der Liedertafel Erstes

Bändchen, Berlin 1811. Nr. 44 S 106 u. 107. gr. 8». J» : Ge-

sänge für Freimaurer, zum Gebrauehe aller Teutschen Logen.

Weimar 1813. S 166. B 1, 146—147 an dieser Stelle.
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1 3U löHie^em] jum (öbüt^en J 9—16 fehlen ,P ii freunb=

i\ä)\ traulich J \i mein] ba« J 23 bem großen bcr ^yröfjüd^e]

ber g-^-otjc bem 9r5l)(icf)en -7 24 j£)rum] 5tun J" 3i fc^eint

un>3] lcud)tet J 32 fingen] ergro J

SJZufen unb ©ra^ien in ber Waxt S 14G—148.

Erste Drucke. J : Musen - Almanach f. d. J. 1797.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen. S 68—71 iV"7, 32

u. 33 A 1, 102—104 B 1, 148—150 an jetziger Stelle.

1-1. 16 toaben] toaten J 26 öom] Don N SJiagbebnrger

Sanb] 3Jiagbe6urger=2anb N 4i 2a%] Safet J

(Spip^antaöfeft S 149 u. 150.

ifä«: Abschrift der L. v. Göchhausen, Einzelblatt 8",

ohne Überschrift, als Zeichen der Benutzung, jedenfalls

für B, mit Bleistift durchstrichen.

Erste Drucke. J: Gesänge der Liedertafel. Erstes

Bändchen, Nr. 33 S 153—155. S'ie ^eiligen brei .Rönige mit

Cfiar. BerHn 1811. gr. 8« B 1, 151 u. 152 gpipf)ania§ an

dieser Steile.

Überschrift @pip^ania§ auch C", abgeändert in C in Folge

Göttlings Vorschlag im Briefe an Goethe vom 22. April 1827,

„da Epiphanias doch immer ein Genitiv bleibe".

2 fie ttinfen] ttinfen H'^^ 5 f)eil'gen] ^eiligen und so

immer J 7 Unb toenn ftatt bret) e» biete tuär H^^ lo erft

mic§] mic^ nur erft H^^ mic^ erft / 12 mir erfrein] me^r er=

freun JB—C [erfreun scheint verlesen für erfret)n — so H^^ —
und demnächst mir in mcijx umgebildet zu sein] 14 bei]

be^m -ff'* 18 mag] fann -ff** 20 Bebonfe] bcban! If
22 unb] unb auä) if** 32 3iel)en] 3ief)n H^^ unfereö] unferö .ff"./

2)ie Suftigen üon äßeimat S 151.

-ff*": Einzelhandschrift g\ im Privatbesitz, mit Datum
15. Januar 1813

Erster Druck. B 1, 153 u. 154 an dieser Stelle.

17 e§] fo -ff"

®octf)c§ 53}crfe. 1. 93b. 26
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©iciliantf(^e§ Sieb S 152.

S"*' : Einzelhandschrift f/, längliches Blatt 8°, ohne Über-

schrift und ohne jede Interpunction, in lateinischer Schrift.

Das Gedicht war Beilage des Briefs an Zelter vom 18. März 1811.

Erster Druck. B 1, 154 an dieser Stelle.

©c^toeijcrHeb S 153 u. 154.

Gleichfalls Beilage des eben gedachten Briefs an Zelter.

Erster Druck. B 1, 155 u. 156 an dieser- Stelle.

29 ntarfie] machen B :io la&jt] tacken B 8i tna(i)c'ö] machen'» B
Die Änderung hatte der Corrector der Goethischen Werke
bei Cotta, Reichel, am 5. December 1826 vorgeschlagen,

solcher jedoch Göttling widersprochen, weil es sich hier

nicht wie in den früheren Strophen um Participia handle,

welche das n des Schlusses dialektisch verlieren, sondern

um den Indicativ Pluralis und weil Härten entstehen wür-

den. Goethe schrieb dazu: .^ienad^ lüäre atfo fünftig 311 t)er=

fot)ren. Gleichwohl drang Reicheis Vorschlag durch (vgl.

K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling

in den Jahren 1814—1831. München 1880. S 15).

gftnnifc^e§ Sieb S 155.

Erster Druck. B \, 157 an dieser Stelle.

3tgeunetlteb S 156 u. 157.

JT«: Abschrift, Einzelblatt 8« mit Überschrift 3igeuner=ßteb.

Erste Drucke. Aclol. : Friedrich Hildebrand v. Einsiedel,

Neueste vermischte S"chriften. Dessau u. Leipzig 1784. 2, 84

im Schauspiel Adolar und Hilaria, ohne Überschrift. B 1,

158 u. 159 an jetziger Stelle. In C- u. C zugleich Bd. 42

(Bd. 2 der nachgelassenen Werke), Stuttgart und Tübingen

1833, S 173 u. 174, Geschichte Gottfriedens von Berlichingen

mit der eisernen Hand, dramatisirt , Fünfter Aufzug. J

:

Morgenblatt für gebildete Stände 1846 Nr. 123 (Brief Goethes

vom Ende December 1775 an den Herzog Karl August),

wonach BjG 3, 124.

A.i ^övte] l)ör C'C42 f)ör' J 4 eulcn ©efcfirei] eule

©d§rei'n C"C42 J * c. ta. 20. 27 fehlen H*'' 7 äßito ^u]
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Söit^e ijü und so immer C'C42-7 2Bit = to:f)U und so immer
Adol.

s. 9 9Jlein 3JJann ber fcf)oß ein' [eine -7] Äa^ am [im J] ^aun
2öar Sinne, ber ,9iac^barin, jc^toarje liebe Sia^ C'CA2J

9 IteBe fehlt H*'- Adol. n (Je lüaten fieben SÖeiber öom 2^ovf

H^-^das. 15 fannte] fannt C"C42 beide Male

16. 17 '§ Juar Stnne mit [unb ./] Urfet unb ßät^

Unb Oteupel unb ^Bärbel unb ßie^ unb @ret^ C"C42 -7

17 Siefe] Sie§ J.rfoZ. 33arbe] Särbe rfas. 22 alle bei] a\i beim

C'C42 J olfe be^m ^c?oZ. Set^] i^öt^ (7'C42.7 24 ©te rüttelten

fic^, fte fc^ütteüen fic^ H^-JAdol. 25 Unb liefen f)eulenb baüou

H^- (s. Briefwechsel mit Göttling S 10).*

SSaUaben S 159—230.

Der Vorspruch S 159, zuerst B 1, 101.

a^ignon S 161.

H*^ : Copie Herders, ohne Überschrift (s. Suphan,

Goethejahrbuch 2, 144) Tf** : Abschrift der L. v. Göch-

hausen, im Privatbesitz zu Dresden, ohne Überschrift.

Erste Drucke. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Berlin,

Unger 1795, 2, 7 u. 8 und iV4, 7 u. 8 B l, 163 an dieser

Stelle.

1 ba§ ßanb] ben Ort H*^ 2 bunfeln] grünen m^H^^
6 ÖJetiebter] ©ebieter m^H^^ 12 SBefc^ü^er] ©ebieter IT"

16 i^n] i^m 7f" is Sßater] ©ebieter Tf^TT** laBl laßt B

3)er ©änger S 162 u. 163.

M*^ : Copie Herders, ohne Überschrift (s. Suphan, vor-

stehend zu SJlignon) H^ Bl. 1.

Erste Drucke, Wilhebn Meisters Lehrjahre. Berlin,

Unger 1795, 1, 327—329 und N 3, 327—329 N 7, 39—41

A 1, 219 u. 220 B 1, 164 u. 165 an jetziger Stelle.

*2—4 2öa§ fc^altet auf ber Srücfen?

@» bringet bi» 3U meinem Ot)r

2)ie ©timme öoU ©ntäüden. TZ^"

26*
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:< 8aB] Öafet Lelirj.* Cor] 3U Le/i);;. g ßnaBe] 5|}age N1HK4.B

1 Safet] ißring Xe/tJ-j. mir] tf)n H*^Lehrj. s mir, eble] i^r

{)o\)i lI^^Lehrj. y fc£)öne] fcf)ünen iV7 i« in — Jonen] bic

öoUcn löne Lelirj. 17 Tie] S^er ie/oy. fd)Quten] fcf)aute if/try.

i.H Scf)üncn] Schöne Lelirj. ly ßönig] gürft //" bas Sieb] c-s fo

h)ot)l i^" ce luot)t H'^NIAB lio i^n jn el)rcn] if)n .ju (ofjnen if"

it)m, jum ßo{)ne Xe/nj. fein] ba» If" 21 t)olcn] reichen C'C

34 mir — 33ed)er] einen Jrunf be§ beften Lelirj. :>.. ^n reinem

(S}(afe bringen Xe/w;?'. 36 i^n] c^ beide Male Lehrj. -m üoH füfeer]

uon fü^er i/" ber füfeen ie/<rj. 3s @r rief: f)od|begIücfte5

§auö if" toot)I bem t)oct)beg(ücften] brel)mal (jodjbegUicfteö Lehrj.

3)a§ Seilc^en S 1G4.

H*^: Handschrift der metrischen Bearbeitung des Sing-

spiels ßrloin nnb @tmire, ff,
deutsche Lettern, ein Heft 4"

H'' Bl. 2.

Erste Drucke. J : Iris. Des zweyten Bandes drittes

Stück. März 1775 S 182 u. 183 erh)in nnb (Slmire. J' -. Volks-

und andere Lieder mit Begleitung des Forte piano, in Musik

gesetzt von S. Frhr. v. Seckendorff. Weimar 1779 1, 14—17

SRomanäe. -S' 5, 338 u. 339 N 7, 42 u. 43 an jetziger Stelle

unter den Gedichten.

;> munterm] muntrem if" n ©rtrot] ßrtrot'^ in der Ab-

schrift der ältesten Fassung, Brief von Lotte Jacobi an

J. G. Jacobi vom 25. Januar 1774 (s. Bergk , Acht Lieder

von Goethe. Wetzlar 1857. S 14 f.) 18 e§] Unb H^^H^JJ'S

fant] fang H'^N—C freut'] freut JN—C

®er untreue ftnobe S 165 u. 166.

i/*" : Handschrift der metrischen Bearbeitung des Sing-

spiels ßlaubinc bon Sjiüabelln, g. deutsche Lettern, ein Heft 4"

m Bl. 3.

Erste Drucke. E: Claudine von Villa Bella. Ein

Schauspiel von J. W. Göthe. Berlin 1776. S 12—78 S 5, 272

—274 iV 7, 44— 4b an jetziger Stelle unter den Ge-

dichten. •

1 Änabe] »nie EH*^ ^u^e S 3 mäbd] maibd
EH^m^ 8 broune ÜJiöbelJ orme SJioibel E braune «Diaibel H^
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10 ladjt' uiib lücinf] lad)i unb hjcint ESNA bet'f) Oet E
bet' //*" betf) S bet't Ä"sX-l u' ha] aii W^S n .^crüber,

fjinübcr] .t>erüber 'nüber E ^^inübcr, ijexixbn H*^S 19 -Reift]

diät' if*» ateit Ji/.S' 2J reift in] reit im EH'^S 2i SSinb't '-3]

Sinb '^ £ mnbt '^ H*^S ^oufe'] r/ in H'^ f)am EH'^N
^aiii-- S -js Maftet] Älaftern E*«H-A 31 frobbett] frapett

i;/?*«,? 33 3rr füf)rcn] ^rrfü^tcn i'lf^.S' 4i' lücnb't] tocnbt' H^^

erlfönig S 1G7 u. 168.

7P S 55 u. 56 IT« Bl. 4.

Erste Drucke. £"
: Die Fischerin ein Singsjjiel o. 0.

(Weimar) 1782. Bl. 2 S 8, 157 u. 158 N 7, 47—49 an
jetziger Stelle unter den Gedichten.

19 nä(^t(icf)en aus näd;tigcn [Herder V] H^ 31 SJiü^e] Tlüij E
aus mül] [Herder V] H^

2er 5ifct)er S 169 u. 170.

H^ S 53 u. 54 m Bl. 5.

Erste Drucke. J : Seckendoi-fts Volkslieder vgl.

zu 9]etld)en. 1, 5 J* : [Herder] Volkslieder. Leipzig 1779.

2, 3 2a§ Jiiieb bom ^ifdjer .
,S' 8, 155 u. 156 N 7, 50 u. 51

an jetziger Stelle.

9 fie] unb JJ' 12 Jobeöglut^] 2obe§ Öilut^ JJ' is ftiegft]

fämft ././i 22 feud)tt)erflärte] fcu(^t tierflärte J.PmS 23 biÜ
nic^t -/./i

24 5ad)t] bic^ .//' 27 ie^nfud)t^5öoa] ie^nettÄüoa JJ'

Ser Äönig in Ifjute S 171.

H" : Absclirift der L. v. Göchhausen aus Herders Nach-
las», atomanje, 8" vgl. zu Zueignung H^ Bl. 6.

Erste DriÄke. J: Volks- und andere Lieder. In Musik
gesetzt von S. Frhr. v. Seckendorf. Dessau 1782. 3,6 2^er

j?önig üon 3:^ulc. 5lu5 ©oet^enö Dr. g^anft .S" 7, 94 u. 95 iin

fjouft N 7, 52 u. 53 £er J^öntg in lule unter den Gedichten

an jetziger Stelle (die Schreibung itjule nach H^).

In der ältesten Gestalt:

@§ h3Qr ein Äönig in X^ule

©n' golbnen 3?ec^er er t)ätt
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(Sntpfattgcn bon feiner Sule [33ut)Ie J]

5luf tf)rem 2obe§ 5ßett.

S)en Sec^er ^ött er lieber, 5

%xant brou§ Bei jebem ©c^mau§

Sie 5tugen gingen i^m über,

©0 oft er trän! barou?'.

Unb ol§ e§ Um jum [er Um ju -/] fterben

3ä'f)lt' er feine ©täbt' unb gtetc^' lo

©önnt oIIe§ feinen ßrben

®en Sedier nid)t jugteid).

S5et)m [5lm J] t)o^en l?önig§male

®ie Ütitter um if)n t)er

i^m alten Säterfaate i5

3luf feinem ©d)loB am 2Reer.

2?a fa^ ber alte :^tä)n

Zxant le^te ßcben§ ©Int

Unb hjarf ben ^eil'gen [fettigen J] Sedier

.g)inunter in bie ^inti). 20

@r fa'^ it)n finfen, trin!cn [finfcn unb trinfcn J]

Unb ftürjcn tief in§ DDIeer;

2)ie 5lugen tf)äten it)m finfen,

2;ranf nie [fehlt J] feinen 3:ro))fen mel)r. JT^'J

2)a§ Stümlein 2Bunberfd)5n S 172—175.

m Bl. 7. u. 8.

Erste Drucke. J : Musen - Almanach f. cl. J. 1799.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen. S69—73 iV"7,54—59

A 1, 230—234 an jetziger Stelle. ^
10 üon ^o^em] bom ^o^en JNH'° 33 äöem'e] SCßcnn'a J

46 ©orge] ©orgen B—C ss bor] bor ber J ber iT* 67 meinem]

meinen / si geblieben] blieben H^ (nicht beachtet in Ä)

giitter 6urt§ »rautfa'^rt S 176 u. 177.

Erste Drucke. Taschenbuch a. d. J. 1804. Heraus-

gegeben von Wieland und Goethe. Tübingen. S 134—136

A 1, 234 u. 235 an dieser Stelle.
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^oc^jettlieb S 178—180.

Erste Drucke. J : Taschenbuch a. d. J. 1804 vgl. zum

vorigen Gedicht. S 137—141 A 1, .236—238 an dieser Stelle.

42 aii] unb B—C 4? fürt] fe^tt J fö^rt A fül)rt B
63 Absatz fehlt ./

'Itx ©c^a^gtäbet S 181 u. 182.

H^ Bl. 10.

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. J. 1798.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen. S 46—48 N 7, 60—63

A 1, 239 u. 240 an jetziger Stelle.

1 am] on JN 26 bic^tcm] einem JN

5Ler gtattenfängei; S 183.

Erste Drucke. Taschenbuch a. d. J. 1804 vgl. zu

6urt§ i8rautfaf)tt. S 148 u. 149 A 1, 105 B 1, 185 an

jetziger Stelle.

9 gut gelaunte] gutgelaunte JA

S)te©^3tnnettn S 184 u. 185.

m Bl. 11.

Erste Drucke. iV 7,63 u. 64 ^ 1, 241 u. 242 -B 1, 186

u. 187 an jetziger Stelle.

26 ©tili unb fein] Riemer in H'° %t\n unb ftiÜ JV

35or Öieric^t S 186.

H'^ Bl. 18.- (wonach Abschrift der Frau v. Stein).

Erster Druck. B 1, 189 (s. im Verzeichniss der Bäbe

Schulthess oben S 365 SSeranttDortung etne§ id)tx)angern Wdh-

djene).

1 ic^ e§] td^'§ H^ 7 golbene] golbne H- u bitte] bitt H"-

15 e»] unb H-

3)et gbelfnabe unb bie 3JJüt(erin S 187 u. 188.

m Bl. 12.

Erste Drucke. Musen-Aknanach f. d. J. 1799. Heraus-

gegeben von Schiller. Tübingen. S 102—103 mit dem Zu-

satz zur Überschrift Slltcnglifc^ N 7, 65—67 A 1, 243 u.

244 B 1, 190 u. 191 an jetziger Stelle.
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13 ^Pirnen] SBirn NAB (in H^ bereits von Riemer ver-

bessert, dann aber $Birn wiederhergestellt).

S)er SunggefcU unb bcr 3.nüf)Ibac^ S 189—191.

H» Bl. 13.

Erste Drucke. Musen-Almanach f. d. J. 1799 vgl. zum
vorigen Gedicht. S 107— 110 mit dem Zusatz zur Über-

schrift 3lltbeutfd) iV 7, 68—71 A 1, 245—247 an dieser

Stelle.

3)er 3Jlüncxtn SBciratf) S 192—194.

jff** Das Gedicht in der Handschrift von Goethes Schreiber

Geist mit des Dichters Correcturen, 2 Bll. 4" (im Privat-

besitz zu Berlin) if* Bl. 14. u. 15.

Erste Drucke. J : Musen-Almanach f. d. J. 1799 vgl.

zu 3}er ebelfnak unb bte 5!Küttcrin. S 116—119 N 7, 72—76
an dieser Stelle.

18 folc^cn] frifc^ett H'^JNH'AB a-2 (S§] 3}a INH^ABC
C statt Da (f in if" 78 Mricgt] betrügt H^^JH^

2)ex 3Jiüncrin ^mt S 195—198.

m Bl. 16. u. 17.

Erste Drucke. Musen-Almanach f. d. J. 1799 vgl. zu

3)cr ebcünaBe unb bie 5JJüIIerin. S 129—132 mit dem Zusatz

zur Überschrift ^lUtfpanifd) N 7, 77—81 A 1, 252—255

an jetziger Stelle.

7 9Jtaf)rd)en] 9JMbcf)cn B (Göttling fand die richtige Les-

art im März 1825 schon vor)

Sßanbrer unb ^^äd)tcvin S 199—201.

Erste Drucke. Taschenbuch a. d. J. 1804 vgl. zu

9iittcr 6urtä »routfa^rt. S 130—133 A 1, 256— 258

B 1, 203—205 an jetziger Stelle.

Sßirfung in bic gevne S 202 u. 203.

Erster Druck. £ 1, 206 u. 207 an dieser Stelle.
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®ie toanbetnbe Ötorfc S 204 u. 205.

H*^ Einzelbandsehrift, g, ein Blatt Folio mit der Über-
schrift 3:tc iDanbctnbe ÖJtode und dem Datum ieplt^ 22 ÜJtai 1813

(in der Jähnsschen Autographensammlung zu Berlin). Eine
Abschrift Beilage des Briefs an Zelter vom 29. December
1813 (Briefwechsel 2, 86 Sie toocfelnbe mode).

Erster Druck. B 1, 208 u. 209 an dieser Stelle.

Überschrift: hjonbeinbe] tDoubtcnbe J5—C - ^ingctüö^t]

t)in getoö^nt iZ"" lo ^a brokn] Tabroben i?" i.i ein Scf)recfen]

G^ntfe^en aus ein Scbrccfcn if" 19 im] in an Zelter -n richtig]

t)urtig ebenda.

S;er getreue edarbt S 206 u. 207.

Erster Druck. B 1, 210 u. 211 an dieser Stelle.

44 3(Ibermann] SItberman C Die Änderung in der Octav-

ausgabe erfolgte auf Göttlings Bemerkung im Schreiben an
Goethe vom 22. April 1827: ift ttof)t Sllberman ju lejen. Was
Göttling für eine englische Bildung ansah, war jedoch

Rückgewinnung eines deutschen Worts, das nach Klopstocks

Vorgange Goethe auch sonst gebraucht hatte (2{lbcrinann-5=

loa^rfjeiten Grimms Wörterbuch 1, 203).

I^er Sobtentanj S 208 u. 209.

Erster Druck. J5 1, 212 u. 213 an dieser Stelle.

Die Familiencorrespondenz des Dichters giebt Auskimft
über die bisher unbekannte Entstehung; vgl. die Stelle im
Briefe an seine Gattin, Dresden 21. April 1813: Sagegen fc^neben

toit 3U unferer Snft bie Don Qluguft [dem Kutscher] er,3ä^[tc

Jobtentonstegenbe in pa^Ucf)en Otetmen auf. Der Prinz Bern-
hard von Weimar erhielt am 21. des folgenden Monats eine

Abschrift des Gedichts, ebenso Goethes Sohn als Beilage

des Briefs an ihn, Teplitz, den 26. .Juni 1813, worin die

Stelle: 5tun toiti id) bir ober auc^ obermal? ein (Bebtest fcf)icfen.

gö ift bie erfte gruc^t meiner 5(breife öon Sßeimor, unb jtoar

um 10 U^r frü^ in ßcfart'^berga gefc^rieben [den 17. April], ha

mir mein Begleiter furj öorf)er W)i»> ifjürtngerrtatbmä^rc^en er=

ääl)It l)otte. J^eite cS Oitemern mit, e» muß aber rec^t gut unb

bramatifc^ öorgelcjen njerben.
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^ic erfte 2ßaI»)urgt§noc|t S 210—214.

H^ Bl. 18. u. 19.

Erste Drucke. iV^7,82—88 ^1,259—263 jB1,214—

218 an jetziger Stelle (in den auf C folgenden Ausgaben

meist in die Abtheilung der Cantaten versetzt).

ii Suftgefängc] Suftgefängc NA (entgegen H^) B ss \d)id)td]

\ä)liä)id NA i.\ «Sorge] ©orgcu H'"NA (die Lesart ©orge

ward von Göttling im Schreiben vom 8. März 1825 zur

Sprache gebracht und von Goethe genehmigt) 50 bumj)fen]

bumpfe N 76 reinig'] rein'ge aus reinig' von Riemer in IP
(in Ä unbeachtet geblieben) 84 liorübcrjie^en] borüber

jie'^en N 78.99 rauben!] rauben? aus rauben. H^ (nicht be-

achtet)

2)et 3ouberlef)rIing S 215— 218.

H^ Bl. 20. u. 21.

Erste Drucke. Musen-Almanach f. d. J. 1798. Heraus-

gegeben von SchiUer. Tübingen. S 32—37 N 7, 89—95
an dieser Stelle.

72 nur] nun C

S^te Staut bon ßorintt) S 219—226.

H^ Bl. 22—25.

Erste Drucke. J : Musen-Almanach vgl. zum vor. Ge-

dicht. S 88—99 mit dem Zusatz in der Überschrift Siomanjc

N 7, 95—106 an dieser Stelle.

7 borouö] in ©rnft J 37 md)ti] nid)t J 47 bor] für J

(Verbesserung Riemers H°) 97 Sa^] 3Bao J i2s ,g)äu^lid)

fpät] ,g)äu5ltd), fpät N ,^äuÄUd) fpät AC 139 morgen ^Jiod)t]

3)ior9ennod^t J (Verbesserung Riemers in H^) nh I)tnein]

t)inein! J l^inein. NBC \h ßang] 8ang' A—C

3)er OJott unb bie »ajabere S 227—230.

m Bl. 26. u. 27.

Erste Drucke. J : Musen-Almanach f. d. J. 1798 vgl.

zum Zauberlehrling S 188—193 N 7, 107—112 an dieser

Stelle.

38 auf bie] naä) bex /(verbessert </ in H^) .=.5 f(^öne] fc^önfte J
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S6 <Bpät] ©pat J GG brängt — ber] brängft bu 3ur J" (ver-

bessert g in fl"*) 86 S)roinmete] 3;rommete J ^ aus Z H^

eiegten I S 231—262.

H«" gebundnes Heft, kl. Folio, 40 Blätter starken

Papiers, enthaltend in lateinischen Lettern die eigenhändige

Reinschrift der gedruckten 20 Römischen Elegien. Blatt 1.^

überschrieben g in deutschen Lettern ©legieen, darunter das

Ovidische Motto:

Nos Venerem tutam concessaqite fmia canemus,

Inque nieo niillum carmine crimen erit.

Blatt 2.^ Erotica Eomanag mit Bleistift durchstrichen, darüber

g^ Elegien, darunter </' Eom 1788, die ganze Seite g^ durch-

strichen. Auf Blatt 3. beginnt der Text der Elegien. H'
13 Blätter von des Sekretärs Geist Hand. H^^ Heft in läng-

lichem Quartformat, 6 Blätter, enthaltend in lateinischen

Lettern g Reinschrift von vier ferneren Elegien ((Siegte I,

16 Distichen; ©legte II, 24 Distichen; ©legte III, 5 Distichen;

©legie IV, 11 Distichen).

Erste Drucke. J : Die Hören, eine Monatsschiift.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen 1795. Zweiter Band.

VI. Stück. S 1—44, mit dem Motto S 2 aus i?*" Nos Venerem

etc. JV7, 113—116 an dieser Stelle. (SIegie XHI: Deutsche

Monatsschrift. 1791. .July. Berlin. S 185—188 ©legte.

Eom, 1789. ©legte I: Einzeldruck, ein Octavblatt ©legte

mit dem Motto hier S 231 (im Goethe-Archiv).

Der Vorspruch S 231, zuerst B 1,237.

©legte I S 233.

H^^ g^ überschrieben I.

2 regft aus tü^rft H^° 6 berfengen] berfettgt uttb IP"! s ju—
föftticf)e aus roanblcttb ihr opfre H'"" 9 ^ixd) uttb 5palaft]

5paEäft' uttb ßtrc^ett H'""! lo fc^icflic^ — benu^t] ftc^ auf ber

IReife beträgt /i?^" aus ber eine Keife bcnu^t (die jetzige Les-

art g^ in H'") n ©ine — 3{om] S^ax bu bift o Sioma bie

SSiidt aus §tpar bu bift bie Welt, o Hom H'°
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Die ursprünglich zweite Elegie, in H^" nicht vorhanden;

nahm Goethe Anstand in den Hören und später in der

Sammlung der Gedichte zu veröft'entlichen. Kr schreibt am
12. Mai 1795 an Schiller: 3}lit bcn iHoimi tnirb nir^t Ina ,yi

tf)im fein, aUi ha^ man bic 2tc utib bie Itjtf lucgläHt; beim i(}r

,5L'rftüiniiicltcö ':}liifc()en lüirb aiiffnUmb fein, tücnn man ftatt bcr

ouftü^igcn SteUcn nid)t ettua-j currentereö I)tncin rcftaurirt, Iüd^u

id) mid) aber ganj unb gar ungefd)irft fü()[c. Schiller antwortet

am 1.5. desselben Monats: ^rci(id) licrdere id) bic gan,5C Plegie

lcl)r nngern. ^ä) I)ätte geglaubt, ha\] fetbft bie fidjtbare UuiioI{=

ftcinbigfcit berfelben feinen ©djaben bei bem ii'efer Unirbe tf)un

fönnen, Itcil man leid)t bntanf berfaücn fann, eine ob)idjtlidjc

iÄeticcnj bavnnter 3u mntt^mofjen. Wir theilen (vgl. S 364 u. 411)

die erste Hälfte der unterdrückten Elegie unverkürzt mit:

©legte 1.

5)iel)r atö id) at)nbctc fd}ön ba§ Öilürf C'j ift mir gelnorben

3lmür fül)rte mid) f(ug aEcn 5pal(äften borbci).

31)m ift es lange befannt, and; t)ab id; a fetbft tvoi)[ erfatjren

aiVi-;^ ein gptbne'5 Öicmad) I^intcr lapeten berbirgt.

Diennet blinb it)n unb ilnaben unb ungcpgen id) fcnnc

Wtugen ^tmor bid) Inot)!, nimmer beftcd)tid)er (^ott!

Um berfül)rten fic nid)t bie majeftätfd)cn gayaben,

5ltd)t bcr galante Salcon, trcbcr bo'3 crnfte QottH.

öilig ging cS borbcl), unb nicbre ,5icrltd)e ^^fortc

^JJal)m bcn (VÜf)rcr 3ugteid), nal)m bcn il^evlaugcnbcu auf. i

2Ute.5 lierfd)afft er mir ha, l)ilft aUci unb alteö erl)atten

Streuet icglid)en lag frifd)ere iHofen mir auf.

.f)ob' id) ben .^immct nid)t ^ier? — äüas gicbft bu fd)ünc S^org^efe,

9tipotina tua^j gicbft beineu Öctiebtcn bii mel)r ?

lafet, 6)cfeUfd)aft unb ßorÄ unb ©piel unb Oper unb MUc
Slmorn rauben fic nur oft bie getcgcnfte 3cit-

Cber luiE fie begucm ben f^reunb im i^ufcn bcrbergcn,

2Bünfd)t er Don olte bcm Sd)murf nid)t fdjon bc(}enb fie

befreit? IP'

eicgie n S 234 u. 235.

H^° g^ überschrieben III.

15 Q;i)xd aus j^raget H^" 51un — geborgen erst llTtc^ follt
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ihr Iatic;c iiid?t [el^cn if^" i7 Df)etm — Setter] ö^eim' unb

Settern H''° C^eim unb Settern J 19.20 nachträglich zu-

gesetztW 2.' mit — ßuropa erst mm fcbon mehrere 3alirc H^"

23 3KaIbroug^ aus ÜJiarlbroug^ H''° 27 bife erst au* lf°"

29 fo balb] fobatb H'"'^ 32 erst 6öret rem ftiirme iitcbt ricl bcr

uns von aufjcn bcbrot)t ü*" romifd)] Ofbmiic^ X.-l 33 nie aus

ntd?t i?^" )päf)et aus fraget if^" 34 erst iTad? bcni Hal^mcn

bc5 nianns, bcr fic fi* eignete faum 11'=" SKann'sj ÜJianneS J"

3;. ergebt — an] freut fic^ an erst erfennet in H'"'" ergebt] er:

freut J ergoßt NH^A bem aus ben H^" 36 aus der Fassung

nachstehend V 16 H'"" 39 nun nachträglich zugesetzt <;' in H'"

Eine andere Fassung dieser Elegie enthält JT*" Bl. 7.

(bereits mitgetheilt von Burkhardt, Archiv für Litteratur-

geschichte 2, 516) </' überschrieben IV:

groget nun Ujen ii)x aud) tooütl nticf) Werbet i^r nimmer erreicf)en

(Sct)önc 2amen unb it)r A^erren bcr feineren SBeltl

Cb bcnn aud) SSert^er gelebt ? ob benn anc^ atte'5 fein ina^r fet)?

SBelc^e Stabt fic^ mit 9tecf)t Sotten-j ber ©injigen rü^mt?

5 2tc^ toie i)ab id) fo oft bie ttjörigten Slätter öermünfc^et,

£ie mein jugenbüd) Seib unter bie Dienfcfjen gebracht.

SGßäre äßert^er mein Srubcr getoefen, ic^ i)ätt i()n erfdjtagen,

Äaum öerfotgte mic^ fo räc^enb fein trauriger Seift.

©0 »erfolgte bai Öiebc^en -MJalbroug^ ben reifenben Sritten

10 @rft bon ipari§ nacf) ßtoorn, bann bon Sioorno nad) 9tom

äBeiter nac^ 9iapel l)inunter unb Voäx er nac^ 2mt)rna [g^ statt

lllabras] gefeegett,

5Jlalbrougt) empfing in (so) auc^ bort ^JJatbrougf) im .&afen

büi ^ieb.

©lürflic^ bin ic^ entflofjn! fie fennet 2Öertf)ern unb 'Motten

ßennet ben ^ia^men be-5 Ütanne ber fie fid) eignete faum.

15 ©ie erfennet in i^m ben fret)en tüftigen ^i^finben

^er in Sergen unb (Scf)nec fjötjerne Käufer betx)ot;nt.

gtegie IH S 236.

JJ60 gl überschrieben IV.

43 erst (Sräme ©eliebte bidi nx(f)t, ba^ bu fo fd)neli bic^

ergeben H'"" mir fehlt H^°J zugesetzt g^ in H^ Riemer schlug
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vor ba§ |o fcf)nell bu bic^ mir ergeben H^ 44 ©laut»' e§] Riemer

schlug vor 5tber H^ i^ äJielfat^] aus Jaufenbfac^ i?^" Slmor]

Slntor» WJ einige ri^en] benn einige ri^en J e» ri^en bie

einen [ri^en aus flöfen] H'-'° 4g Unb — ÖJift aus 9iui; — ®ift

[erst Scfjlctdjeiibcti (Sift in bie 23rnft] ü""

47. 48 erst [0 gicbt es bie redeten unab^enu^tcn fie sünben

[vorher frifdjgefd^Iiffncn Spieen]

Über bcn Sciieitel l^inanf nieber 3ur ^crfe '(xin

Branb IT*»

48 bie — in§] in§ innerfte R^'" be^enbe — S3(utJ nuf einmol

un§ an H^^J [erst ^as innre (Sebein dann gernäifdje (Shitt] R'""]

52 |)at)n aus IDalb i/^o ^n^] i,j^,„
^soj- erbücfte aus faf] i/»»

55 .^ero be^m lauten ^eft erbttrftc ßeanbern befjcnbc g in if"

r.5. r.c. JBe^m apt)robififc§en g^eft erblirfte bie .^ero Seonbcr

1 %Vi ber liebenbe t)ei^ ftür3t' in bie nädjtlidje ^Int^

I §ob ben liJiebenben fie liebenb au§ näc^tlicfjer ^tut^

von Eiemer in H^

ri7. 58 erst ©ne Könicustod^ter bie reife 3""9friJ» f'c ujanbclt

Stillen pfabes jnm 2?runn, borten bclanfdit fie

ber (Sott If*»

58 ergreifet] bctaufd)ct W 59 bie — 5ltar§] fic^ 5Jiar§ jtüel)

eregie IV S 237 u. 238.

H^'^ g^ überschrieben V.

G2 geneigt erst juni j^rcunb if*" g5 SBofatt] (Kranit ^^»J
71 ©c^alf^aft] ed)aiti)ü^t, m^JNAB 12 genau] fo fct)r .9» in i2»

73 et)' — fetbft] (*ier lodtcn toir felbft an bie g?erfen Jf^^J

on bie Q^erfcn erst bie €rYnncn JP" 74 UnS bie @rinm}en

erst 2tn bie ^fcrfen uns H'"" 75 om — t?'''f'^"] ^^ roücnbcn

9täbern unb greifen H^^J 7;» lodjtcr aus (Eine 2;oc^ter R^^

82 ftet§ aus riel dies aus laiicj R''" 8« \{)x zugesetzt R^"

i. 11 a JUL <w 6 6 ra ( ber ZTaden bas Raar
88 erst Ungcflod)ten unb für; rraufte \ ^ ^ , ., , ,. . / ,^ '

'

^ '1 ber5d?ettel5urürf[erst

l^crab] H*" 92 33(onbe ^Jtedjten itjr ^abt römifd;e Letten mic^

nun H'-'''
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©legte V S239.

jH"^" </' überschrieben VI.

94 ßauter unb reisenber fprtcf)t 5>Drlr)elt nnb ^Jlittoelt ,511

mix H^-^J 95 §ier — ic^] ^^ befolge H'^^JN Seb^aft befolg

x6) g^ in H^ 97 erst 2tber idi \^aht \>is ITadjts bic f^änbc gerne

tDo anbcrs H°'^ 98 beglücft] bergnügt H'^'^J 99 nic^t, inbem]

nic^t? loenn H^^J 100 ^^inab?) tiinab. H^'^JH'" 101 ben —
tec^t] erft re^t ben gOiarmor W'M loe Überfäüt — @(i)laf

erst Sdjiummcrt mein Sdjä^dicn crft ein i?°" lu'.i bem] ben

H^^JNH^A ©ie — ©cf)(ummer erst es [djiummert bas lieblidie

ITTäbd/en if^" 111 bte — inbefj] inbe§ bie Sampe H^*"

glegte VI S 240 u. 241.

if^° g^ überschrieben VII.

iir. Sffienn aus Daß if^" 119 Df)ne Sebac^t] unüorfii^tig

H^'*J 123 3n glauben] glaubüc^ H'^^J 12:. leiber Zusatz if°"

127 ein] bie H'^-^J 129 tuar] ba^ toar W^JN ha^ H'= bon

^etjen] fehlt B^sfJJV^ [Zusatz </» in H"-]

129. 130 Dft ertoatteten fte hk aufenbleibenbe. ^erjüc^

^ab xfi) Ütot^ftrumpf g(* in iJ^

131.132 2}enn if)r fet)b am @nbe boc^ nur betrogen! fo fagte

3Jiit ber SJater m^J
132 ©agte aus ITtir g^ H^ 133 oucE)] bocf) H^^J m ju —

gebenfft erst ncrlaffen tnid? millft H^^ 14 1 Dieben feinbUc^er erst

bie (Scfpräd?e ber H^" \u jä^ting?-] gäljüng H^^JNH'^AB

145 berjagt ^ S:ämpfe] fie jagt bie S)ämpfe üon 'Rinnen ü^"

146 Ieud)tenbe] leuc^tenb bie H^°J [leuc^tenb aus praffcinb If^"]

glegie VII S 242.

üZ^o g^ überschrieben VIII.

147 fü^t — fro^ erst nuidift bu mid), Hönierinn, glücflid? JT*"

149 meine] meinen H^^JH" fenfte JrP neigte IP"! Statt isi

und 152 ursprünglich:

Da ein trauriges [über fittlidjes] 23cttc bcin barbcnbcn Firmen

pergebcns

Solin ber einfanien lladbi rut^ige Stunbeii perl]ies H^'^
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Die jetzige Fassung beider Verse, wie es scheint, erst aus

dem Jahre 1795. 102 2)üftre] ®üftere if^U ir,3 'gelleren] H^
:^ellcu -ff^^J I.V. ©ternfieE] if« ©tcx-nenf)ctte H^^JN lüeic^en

fehlt m^'JN zugesetztm ne> fjeöer — 2ag] f)eltcv al§ et)cmat5

bcr lag Jf^o,/ [erst bis anbetii ftiücs (5cinad? J/»"] i:,7 ©terb=

lid)cm] ©terblid)en H'-'^JNH'^AB if,9 2((^ erst Sielte i/»«

Änicen] ßnien If^** i64. mir — föetoinn erst bes 3rftl?mns

iiüii? freun i/^« 166 j:^eitt — fie] I^eilte fie mäbc^en^aft H^^J
if,7 bann fo] fo i?««/ h)ot)l! jo H'^iS^ i69 hJot)in — bic^] if^

too berfteiöft bu bic^ ^in? W'^^JN 172 geftiu-S ajkl] 6eftiu§

S^enfinal i/^»-/ [erst Die pYraniibe H«"] jum Crcuä :^inab erst

bcm 0rcu5 ins Hetd? if"**

glegie VIII S 243.

H^° g^ überschrieben IX.

17:, ftttt fehlt m"! 17G mir — aU] H'' in biv mir H^^J
177 ®o bermiffet bie 93lüte be§ äBcinftod^S ^Jarbm unb 33ilbnng

H^"! (die jetzige Fassung H"-) uh 33ccrc aus i?[ütc if'^»

9Kcnfd;en nnb ©ötter aus (Sötter unb IHenfdjcn H'^*'

glegie IX S 244.

H^*^ cj^ überschrieben X.

179 bic gc|clttgen erst bas j^ener cjcfeüigi rom länblidjen H°^
180 Ä^niflcrt unb aus Kniftcrnb ü"^" isi erfreut aus freut H-'°

183 flammen erst mirb erft H'"^ i84 erst IPerben nidit cjefpaart,

tpann fcy nnb gläujcnb bie ITadjt H^" ertoärmcte] ermärmte

187.188 2)enn ba^ gab ii)x 5lmor bor ütelen onbern, bie iJreube

äßicber ju toerfen, tncnn fie ftiü Juie 3n 3(fci^c üerfanf

die jetzige Lesart von Riemer in H''

eiegie X S 245.

H'"" g^ überschrieben XL
191 2Benn idj if)nen bte§ Öagcv auf ©ine 9ia(^t nur ber;

gönnte H^^JN Sßenn id; auf (Sine 5tad)t bie^ Snger bcn Igdhiw

Dergönnte //' in li" Äönnt' idj auf (Sine 'Jiad^t bici^ Säger ^ihixn

ücrgbnnen g'^ in iP dazu Riemers Vorschläge iP: ÖJönnte bic
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^^arje SBiebetfe^r, bie§ näc^tltc^e Sager nur ginmal und ©onnt'

icf) mit %i^ erlaub i

^''^
ff'

""^: ^'^^^ beu .^etben
.^

I nur Sebem Grinmai: bteß Sager

3tber bie (Sutcn man l^ält letber itn ®rcus fic'fcft iT^o 193 ber]

be§ Ifäo licbertüärmeten] Itebevttiärmcnbcn -/ Siiitte] SagerS iT^o

glegte XI S 24(3.

-ff"" .^y* übersehrieben XII.

19.^ bie — Sinter] g^ in H^ ein 3:ic^ter bic Wenigen Blätter
H'""'! 197. 198 3:er — fie] Safiin beftrebt fic^ ber .ßünftler 2a§
bie Sßcrfftatt H-^J 198 fd^eint] H^ fet) H^oj- j^g (Biixn] Stirne
^50,7 .u,, jc^alf ifrf)] fc^atf^aft if"»/ 203 träumenben, ^ebet] H^
f)olben, ergebet iJ^o -.^^ ^^^^ _ ^^^^^-^ %üqm üoä füßer H^'M
SBIicfe füßer ^* in H-N—C^ ber fü^en C auf Göttlings Vor-
schlag im Brief an Goethe vom 22. April 1827 205 Seiner
— gern] (ß in H'= Sie gebenfet feiner Umormung Zf^oj-

eiegie XII S 247 u. 248.

H^" (f überschi-ieben XIII.

'209 ^intoeg] H- oon ^ier M-^J be§ OiomerS] H- bem «Römer
bie -ff«"/ 2:ir] ber nicbt 5^5° öerfc^mä^t erst ftcb bücft ff«"

213 hi\\ht erst hier if'" 2u @tn üerfammeltes SJolf fteEen ätoet)

Siebenbe öor If«»/ erst grocy rcd^t licbcnbe finb ftatt bcs Der=

famnieltcn Dolrfs -ff*» (die jetzige Lesart (ß in M'-) 210 je]

jemals ir^oj- ^is Diome] üon 9tom H'^^J 219 gern entloi^]

Unb eä flo^ H-^oJNH-' 220 9Jciuf)eit] Unfcf)ulb Hsoj" 221 erst

Sßunberltc^ rcrmirrten ben €tnoicfübrteii bie Greife .ff°« 223 um=
^er] hc^ lempelö if^oj- i,erf,^(offnc ßäftc^en erst im fjetlig*

tljum Käftdjeii Dcrf*Ioffen m" 224 'Md^ mit erst Blumen
unb ^«0 227 erft nac^ öielen ^proben oft ttieberfe^renb er=

ful^r er H^"! die jetzige Lesart </=> mit der Variante g^

^Proben mancherlei) 31rt unb ^Prüfungen fc^aut' er H^ 228 felt=

fam in SBitbern] feltfamer Silber g^ in H-N 230 einem — be=

quemt erst auf bcii mden gelegt if^o .,31 fie ^afion etnft] nach
Göttlings Vorschlag in dem zu 204 angeführten Briefe, wo-
bei der Name viersilbig zu lesen fie bem ebten Siafion H''".!

fie bem ^afion einft NR-AO fie bem ^afon einft B 234 gc^icoa
über Strojte H°^ 235 in H- angemerkt, vielleicht als ver-

®oetOc§ SäJcifc. 1. SBb. 27
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besserungsbedürftig 237 ©rftaunen] ©rftaunenS -ZV 239 erst

^folgc mir cilio; ins Kobracbüfdj unten am IPcinberg H^'^ wo
sehr verwischt g"^ der Entwurf Uu^ {)at 3lmot bie Si,aw.bi mit

buid^itjen 5Jil)rt()en umjogen und kaum leserlich ^' das Datum
b. 8 cS'' 90 (Ermittelungen des Herrn Julius Wähle).

eicgie XIII S 249—251.

H''" (f überschrieben XIV.

Der oben zu ©fegien I erwähnte erste Druck: Deutsche

Monatsschrift 1791, hat nachstehend die Sigle J'.

241 unb fehlend H'°^,PJ 24l' ,^cud)ehtb erst l7cndilertfrf) H'^"

traue mir bieömal nur nod) H"" in der jetzigen Wortfolge (ß

in H'^ 24-. Siel}c, bir bin id) nun gar erst Sieb idi bin bir nun

audj üT*" 24.S ift er erst man ben //••" 249 Krümmern] Irümnicr

J^N na burd^lüonbclft erst burci)f*aueft H^" 2.-.1 5^u — lucvtt)cn

erst ITlcl^r ycrcl^reft tu nod? bie alten i/^* t)cre()reft] öcretirteft

mN—C 2r,2 ftct^S iri)] (j in H" id) ftetö H^'\7KJ 2:,3 formte fic

felbft] g in m let)rte fie formen 7/-'«J' J" 2-,-. 9htn erst Seit iP»

2f.7 nun Irieber ju bilbeu, g^'*^""^] t?'^^'""^ """ lüiebev 3U

bitben if»"/"-/ Schule ber 6}rieri)en erst l{{i\\A]e Sdjulc //*«

260 5Htf[ug — uic^t] 9Jid)t fo aüftug getf)an ü^«-/'-/ 2gi 2ßar —
boc^] lal %ni'\U Xoax H'^°J'J ha erst als H^" 262 in bir

erst bir auf H-" 2.;:, ©op^ift] ©op^ifte H'-^J^JN 2G6 erst

Bin idj ber £7errfdHifft fo lancj' feiner i^cfe^Ie gemol^nt H'^"

3U erst 3um H'°° (Gebieter erst äyranne JP** 2(;7 ju 6Je=

fangen erst mir 3um Siebe //•'" 2r,9 3?Iirf unb] <7 in 7/-' SBIicfe

H^ojK! 271 Sifpcln] //•^ ein ßifpeln 7P"J',7 6icfd}lriätj , toirb

©tottern lieblicfie] .7' in H^ ®cfcf)lt)ä^e [6}efrf}tDä|; JS'] , ba tüirb ein

©tottcrn 3ur IP^J^JJS' 274 .^at, 3turora, biet) erst Bidj 2hirora

tjat -ff''" 27t; feftlid^cn Jag] erst Pienfte midi auf daraus

fröbüdien ,feft H''" 277 güHe ber öoden gebvöngt an meinem

Stufen, lai ilopfdjen/y' in H'" 27>i iHufjet unb brürfet erst ^Trüdet

rul]enb H^° 28i fintt auf bie erst rul]t auf ber IP° 2^3 ftet§]

immer H^^J^J 28:. id) fefje] ic^ fätje [aus fo fät] id?] 77*"/'

287 öerJüirrt] g^ in Tf« berltiorren IP°J^J 288 ftiüen — reiner aus

fdiöncn (Scnufi ftiller 77^** 2S9 gro^ aus fdiön dies aus rein 77'^"

291 Giuen Sin]] nur [nur fehlt J'] auf biefe ßippeul It)efeu§

unb fd)eibe [aus jum 2lbfd)ieb 77»"]

!

H''^tPJ jetzige Las-
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art [unb statt nun] o^ in m 292 ^M' i^r in'g 3Iuge ! fic loac^t
erst 5ic[^c \k öttnct ihr 2Iug iy=o

eiegte XIV S 252.

iZ^"" <7' überschrieben XV.
293 mir fehlt H^^T ßnabe] finabc if'»,/ Skmht be=

'"'^Ö'
I bi? ^'^^- "^'^9'" ^«"i^" ^^"lö //' in H-' 295 |)intei:

bie ^Qufer Mtxbaxo, fic^ bie Sonne nicf)t t)inter bie ^Bergc If^o.j

erst Rinter ben ßäufcrit ift mol^I bie fonne nicht hinter bein
Serge H'^'' 296 ©in] 5fod^ ein H^V toäfirt'?] bergest if^oj-

eregie XV S 253 u. 254.
Ä'äo gl überschrieben XVII. Der hier in der Zählung

hervortretende sich auf 2 Nummern erstreckende Unter°-
schied erklärt sich aus dem oben zu (Slegie I erwähnten
Wegfall der ursprünglich sechzehnten Elegie. Drei Distichen
unterdrückend, theilen wir cUeselbe nachstehend <^enau nach
m' mit:

@regie 11.

3lt)ei) gefährliche Seetangen, bom ß^ore ber S^ic^ter gefc^olten,

©raufenb fennt fie bie 2ßelt :3af)re bie taufenbe fc^on,

5)>t)t^on bic^ unb bic^ Sernäifc^er Srac^e! ^0^ fc^b i^r

Surcf) bie rüftige ,g»anb tfjätiger föötter gefällt.

^ S^r jerftöret nic^t me^r mit feurigem %i^tm unb ©cifer
^eerbc, Söiefen unb SBalb gotbene Saoten nic^t mefjr.

Torf) iuelc^ ein feiublidjer Sott ^at une im 3orne hk neue
Ungefjeure ©eburt giftigen Schlammes gefanbt?

Uberaü fc^teic^t er fic^ ein, unb in ben tieblit^ften 6ärtd)en
10 ßauert tü(fifc§ ber Sßurm, pacft ben genießeuben an.

©et) mir f)eöperifc^er 2racfje gegrüßt, bu bu .jeigteft bic^ mutig,
Tu üerttjcibigteft fütjn golbencr ^tepfel 33efi^!

9tber biefer öert^eibiget nickte — unb too er fi^ finbet

©inb bie ©arten, hk fyruc^t feiner Sert^eibigung toert^.

15 ^eimlic^ frümmet er ftc^ im ^ufc^e, befnbett hk Quellen,

©eifert, Kanbett in ©ift Simorö bclcbenben 2^qu.
D! tote glücftic^ toarft bu Sucrej! bu fonnteft ber Siebe

©anj cntfagen unb bidj jegtid^em Äörpcr Dertraun.
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©elig loarft bit ^^^ro^jera!,

Unb iDcnu (£i)ntt)ia btd) aui jenen Umarmnngen jd)vecfte

Untteu fanb fie bic^ ^toax; aiax fte fanb bid) gefnnb.

3eM iDcr t)üid fid) nicf)t langtoeilige Irene ju bvedjen,

3Ben bie 'L'icbe nid)t l)ält, (jält bie ^eforgüdjfett nuf.

llnb and) bn, wer lüei^l geluagt ift jegUdjc Jreube.

O! ber go(benen 3^^^' ^°^ Jupiter noc^, tiom ClijmpnS,

<Biäj 3U ©emele bofb, ba(b ju Gallifto begab.

3^m lag jelber baran bie ©i^UJcIIe beB ()eiUgen lempeB

Dietn jn finben ben et üebcnb nnb mäd)tig betrat.

Ol tuie f)ätte ^nno getobt, luenn im Streite ber l'iebc

Öegen fie ber Ö5emn[)[ giftige iißaffen gefel)rt.

2oc^ lüir .finb nic^t gan,i Irie alte .Speiben nerlafjen,

Smmer fd}toebet ein ©ott über ber 6rbe nod) f)in,

©ilig mtb gefd)äftig, if)r fennt i^n alle, t)eref)rt i^n!

3f)n ben ^oten bee 3"'^» .^ermeö ben tjeitcnben GJott.

fielen hei äJater'J lempet ju (^rnnb, be,5eid)nen bie Sänlen

^^lartocie fanm noi^ ben ^Uatj atter lierct)renber ^Uad)t,

2Birb bes ©p()ne-? lempel bod) ftet}n nnb etoige gc'^cn

2ßect)felt ber iBittenbc ftete bort mit bcm iTand'cnben ab.

(fino nur fle^ id) im ©tiüen, an enc^ ifjr ©ra,5ien Inenb' id)

3:iefe§ f)ei^e hiebet tief an^j bcm Snfen t)eranf.

(£d)ütjet mir mein fteine^, mein artige^ föärtri}en, entfernet

3egtid)cÄ Übel bon mir, reichet mir 'Jlmor bie S^anb,

D! fo gebet mir ftet>;- fobalb it^ bem ©c^etmen Vertraue

D^ne Sorgen nnb ^nrc^t ol)nc Öefa^r ben- (S}enn§.

299 fernen] ben H^^J 30i als der Änderung bedürftig

angemerkt //' in H^ :!o:i nod) — mir] toon {)ent an felib mir

nod) fd)öner fi^ in H-'N sur, begleitet Dom Cl)eim] üom D^eim

begleitet H'^^JH^ -Am oft erst laiun 7/'^" :<u.s grüben fe^te ber

ed)a^ neben ber DJhittcr fic^ f)in i/^" sog Unb fie rüdte fid;

artig Il^° :^iu öoUig [nach ganj (f] ben g über l^alb il^rcn 11''°

:ii2. gehjenbctj rürftt)iirt^ [/P" o über feitlnärt^] ./ 3i.i bcm

iljrigen] mit it)rcm H^^J in die jetzige Lesart corrigirt il"
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immer] id) mercftc /jT^" id) idjank J immer über idj

[djaiite H'^ ?>\c> ©c^nut' idj] ^mmer H'^'^J in die jetzige

Lesart corrigirt H^ bcm — und)] auf^ ^'nflcrdjcu auf H^*

3-J3 @rft fehlt i/ä"./ 3-J6 <^ora3] ^^roperj C nach Göttlings

Vorschlag, an Goethe 22. April 1827: „muss Horaz wohl

dem Properz weichen; denn Euer Excellenz hatten wohl

den Vers dieses Dichters im Sinne III, 21, 17 ornnia Boma-

nae cedent miracula terrae'^. Goethe verwarf aber später

die Beziehimg auf Properz nach Eckennanns Gesprächen,

6. Auflage 2, 135, da die Anspielung des Horaz Cannen

saeculare V 9 betraf: Alme Sol — possis nihil iirhe Itoma

Visere maiiis. s-ji mir nidjt] nid)t [H^° nach Mdj] länger

H^^J 32y ju Siebe] 3uliebe aus jutieb iT*" 33u 5öU(f

feiig g über 2huj gliicflid? H^'^ 334 2öa§ bu, mit göttlicher

Suft, biete ^o^rf)unberte fat)ftr H^^/ gestrichen und über dem
Text durch die jetzige Lesart ersetzt H^ 330 feitcf)ten] feuchte

H^^J aus feui^t Riemer in H'= 337 fie erft] fie bir H'^^J

fie erft über fidj bir H^ bann — bn für unb niarctt if^o

338 ©ie üom über Von einem H'"" 339 brauf] bann ü^oj-

brauf ff über i>ann H^ ui fa'^ft bann] laf)ft fehlt H'^^JN

©aljft balb fie iBteber r/^ über bann eine tPelt l^icr H^ 349 be=

leib'gen] beteibigen J"

Plegie XVI S 255.

fl^^o 51 überschrieben XVIII.

352 (Sinfam — id)] 2öte tc^ bir cä H'^^J oben] einfam ff^oj-

354 "^in — brem l^tntoärtä nnb t)erh)ärtä fic^ bre^n H^^J
356 @tne — nur] 5tur ein Sogelfc^eu H^^J Zlm ein Vog,eU

[d^eu trieb bid) binaH\j! Die (Seftalt die jetzige Lesart H'"

357 O^tidten lüir] glidt' er if"« g^Cidt er J 358 gmfig — ic^]

3lc^ ic^ ^olf i^m H'^J bemüf)t"] bemüht H^^JNH- 359 be^

Sitten] fein H'^^J ben] er f)ot ben H^^J 36o ©c^euc^t' er

l^eute] .^cute öerf(^eud)et H'^"!

glegie XVII S 25G.

H*o ryi überschrieben XIX.

361 23erbruß] juloiber H''°J der Vers behufs Änderung
angemerkt f in H^ 365 mein — ^eimltd)] g^ gestrichen und
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geändert in mein (jcintlif^ fütnmcnbcä 5!}Jäbcl)en H^ ha fic] hal

IP'^J 366 3" inir ftat)l] Spervenb an r/' in H^ 367 nur]

mir H^^ nur vielleicht ein seit den Hören verschleppter

Druckfehler

eicgie XVIII S 257.

JP'' r/' überschrieben XX.
369 aUen] öielen H^^J 372 jn aus jut if* 377 gauftine

— ®(ürf] mid) ifouftinc [H^" über mein Htäbd^ii] \o glürfüdj /
37s folgen in 77^*" die Verse </' dujrchstrichon

Sdjöiun- fÖMiitc fte fcYit [über Wävc fic ^cbenmal fdiöncr] unb

fliigicr unb cbicr q,cboi\ven,

lütlligcr g,äbc fic nidit ^vibc ntdjt retner fic^ mir.

37'.» 'iHci|ienbcö .^inbcrnift aus .!pinbcrniffe H'^° 38n Unb - tjcvan]

©0 crfdieinct nn# n)iebcr bet SJlorgen if^"/ 38(; Ijcrbet) aus l)ev=

bor H^^ 387. 388 erst

(Sonnet mir Qnirttcn biet5 (Sliicf unb mcld^cr midj tabclt,

IDerbc gliicflid? nne idi, fü(]I es unb lobe midj bann. /P"

fölcgic XIX S258—2G0.

JJ60 gl überschneben XXI.

389 ©d)luer — Flamen erst 3*^ p""^ guten Äufc cjcl|t cttuas

rcrlol^ren H^^ 390 in] im JN 393 ^Jntmer bie] Seiner luor

fie bie H^°J bie nach war fic H^ toax fie fehlt H-'^J nach-

träglich /fs 39,i ]o — fie aus fie toar J?^" ©öttergcingcn]

Öiijttcr föclngcn aus ^fcftcn ber (Mottet H^° 397 üliermüü)ig

aus übermäßig //•'" 399 2)tcincnJ 5L)J einen J/^' 401 .f)crtuleö

— nid)t] @» ift nid)t .^erfnlcö IP^JN in die andere Wortfolge

verändert von Riemer in H^ 403 hu nachträglich H^ 4(i4 ben

aus bem JT^" 405 nur ,9» in H" fehlt i/^^/iV Ü3Hd) jn (f

angemerkt H^ 4ii—4i3 neu für Sülles fdjmicg unb 2lmor

fdjiidj fid? bcy Seite, hcn Reiben H»° 41.^ -JUnt erst 2fecfifdi i/^o

419 Erst lUic er bie feltfamc cSvnppc mnthunllia oieorbnet fo läuft

er dann Unb fo läuft er nadjbem er bie (Srnppc feltfam gcorbnet

dann die jetzige Lesart H^'^ 420 SRuft — DI^m|) erst ©ilig

unb rufet: ^erbc^! H'^^ i->> erblirft erst gcfel^n JFf«" 424 audj

erst felbft H^^ 425 angemerkt, am Ende Fragezeichen (/'

in H^ 426 Vor dem Zeilenanfang 25}i§t //' in IP 429 ju
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gut] m beffer m^J iu ^a\ä) fehlt if^o./ 4:1,5 gefte^n] gc=

flehen IPM über beut ^Bufcn erst sa'ifdjeu beti 5*ctifelii if-^"

437 2a}etbc§ aus 2ßetbö if«« 44i jttjeien — ©tiaftanb] beleben

nic^t ©tiaftanb ber ^efjbe If^oJ 4+2 fic^ jiachträglich H^"
444 angemerkt f/> in if« 4-.3 Derac^tcnbcn 9Jitenen aus ber=

ad)tcnber 5Jitne i/^o j^^^ij ^^g ^ kaum leserlich das Datum
24 Dec. 89 (Ermittlung des Herrn Jul. Wähle) if*»

eiegie XX S 201 u. 202.

H^^g^ überschrieben XXII.

468 Unb bo5 65ef)ctmni§ brüdt ängftüc^ fogleid) i^m hk Stuft
Änderungsvorschlag Riemers in H'^ 469 Dergrüb' — gern]

möc^t' erö bergraben iäT^oj- 4-. angemerkt g^ in H" Bertraun]

bertrauen H'^^J 477 fc^allenben erst fdJri(Icn^c^ ifä" ^su an-

gemerkt g in ifäo 4j,5 bamit] baß IP^J 4S6 im] butdjö /f^oj-

4S9 Unb, ft)ie jenee 9iof)r gefc^tod^tg, entbecft ben Cuiriten H'^'^J

erst llnb tüte jenes Hol^r fdjtüatjl^aft entbecft ben (QutritcnW
die jetzige Lesart g^ in H=

H^^ enthält im Anschluss an die unterdrückten Eömi-
schen Elegien Nr. 2 u. 16 noch 2 kürzere dem Gott der Gärten
gewidmete, unter den Nummern III u. IV; III unter Weg-
fall des Schlusses von 9 und von 10, IV unter Wegfall von
3 Distichen (das letzte mit einer Anspielung auf die von
Philaenio erfundenen künstUchen Figuren) lauten:

eiegte III.

.^ter tft mein (faxten beftellt, t)ier trart' tc^ bte 33tumen ber Siebe

2Bie fie bk 5Jlufc gelnä^It toeislid) in 58eete bcrtf)ei(t.

^rüdjte biegen bm 3tt)eig, bic golbenen 9'i^üd)te bes Sebene,

ßjlüdtid) pflanjt id) fie an, toarte mit Q'teuben fie nun.

©tef)e bu f)ier on ber Seite 5priap! iä) i)abe bon Stieben

5ltd)tö 3u befürd)ten unb frei) pflüdenb genieße toer mag.

5hir bemerde bie .^euc^ter, entneröte, öerfd)ämte l^erbred)er,

9taf)et fid) einer unb blinkt über ben 3terlid)en JRaum,

ßfett an grüditen ber reinen 5iatur, fo ftraf t^n!
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etegie IV.

.^liiiten tin SBinfel bcö ©artenS ba ftaub id) bcr (eijte bcv Öötter

9{oI)gebi{bct, imb jc^Iimm I}Qttc bic ^^it mid) Dcttc^t.

Äürbiötanden fc^nycgten fic^ auf am toeralteten ©tamme,

!Iürrcs ©crcifig neben mir an, bem SBinter getoibmel, 5

2^en id) l}afie benn er id}idt mir bie Üfabcn aufo ^laupt

©d)änbtidj mid) ju befubcln; ber Sommer fenbct bie i^nedjte,

Unflat oben nnb unten! id^ mufjte fürditen ein Unflat

(Selber ju tüerbcn, ein ©djmamm, faule» berlorenc^ ^olj. lo

9hm, burd) beine Scmü^ung ol rcblidjcr ^ünftler gelüinn id)

Unter ßiöttern ben '^la^ ber mir nnb anbern gebü()rt.

äßer I)at Siupitere I()ron, ben fd)led)termDrbnen, bcfcftigt?

garb unb Elfenbein, 3){armor unb ©rj nnb ÖJebid)t.

föcrn erbliden mic^ nun öcrftänbigc 5Jlänner unb benrfeu n

5JIag fid) jcbcr fo gern mie e^ ber ßünftler gebad)t.

9iid)t haSi 5Jlöbd)cn entfe^t fid) Hör mir, unb nid)t bie 9JJatronc,

|)ä§üd^ bin id) nid)t mef)r, bin nnge()cncr nur ftarf.

etegien II S 2G3-304.

H^ Folioheft von Geists Hand, überschrieben ©tegicen. II.

16 Bll. Correcturen g, zumeist aber von Riemer mit rother

Tinte. Schi Ein Manuscript von A. W. Schlegel, lose Quart-

bogen, enthaltend metrische Bemerkungen über die Elegien

der 2ten Abtheilung.

Der VorSpruch S 263, zuerst B 1, 271.

9(Iej;i§ unb Sora S 265-271.

H' Bll. 1.—6.*

Erste Drucke. J : Musen - Almanach f. d. J. 1797.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen. S 1— 17 3llcrie' unb

5}ora. Sfb^lle N 7, 179—194 an dieser Stelle.

3 Sangf)in — ßiel§] ßange 0^urd)en I)inter fid) jiefjcnb /
Sangbin] ßange N 2angl)in aus Sauge H'^ ^Der Vers hat

durch die Veränderung wohl etwas verloren, da das t)inter

it)m l)er in weniger edlen Redensarten vorkommt; auch
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scheint es, als ob die Bewegung der Furchen vom Schiffe
weg, eher etwa von hin als von her verlangte. EndUch
ist dem Verse auch noch nicht ganz aufgeholfen, weü
3 Trochäen zu Anfange bleiben: ßange ^urc^en 'hinter.
Vielleicht mit Beibehaltung des Particips, das vorher stand

:

2Beit()in furc^enb bic ©Icife be-S Äic(a, loorin bte Selpfjinc
oder hinter fidj fur^cnb u.s.w." Sehl. , auf grücflic^ej 'bic
gtücflic^ftc ./ SBoüt-mann] Sd)iffer J e für aüe] ftatt feiner J
7 SJortoärtö - ©eift] Stile Öebmtfen finb üortoärt^ gericf)tet J
8 einer — traurig] 9Iur ein trauriger fte^t, rücftoärtg ./ .Die
Veränderungen in den Versen s, r, 7 sind aUe glückHch und
ohne Tadel. Im 8. V. scheint die anschauliche Bestimmt-
heit des Budes etwas vermindert. Man könnte mit einer
kleinen Umstellung der alten Leseart näher bleiben:

Iraurig nur fte^t rücfroärtö (Siner geicenbet am 3JJaft.
Frejlich bekommen wir dann den künstHcheren und hier
ungewohnteren Spondeus mit der accentuirten Sylbe in der
Thesis: fte^t rürf toärt^. Dagegen würde der Gegensatz
zwischen bortoärtg und rücfmärts beibehalten, da das letzte
in der übergeschriebenen Leseart mit jurüd vertauscht ist."
Schi 12 ad)\ birj bir, ac^! J" 15 9iur ein 31ugenblicf loar'^,
tn bem ic^ lebte, ber toieget ./ 17 %d) - legten] 9iur ein 5tugen=
blicf irar's, ber le^te, ba J >(> 5p()ö6uä, mir ift er öer^aßt,
biefer oüleuc^tenbe lag ./ -js fe^u] fe^en ./ 27 ^eben freut bit

feltne »erfnüpfung ber jierlic^efl g?itber ./ ,3feben freut bie feltnc
ber sierlic^en ^Bilber Serfnüpfung. Gegen diese Versetzung ist
gewiss nichts erhebliches einzuwenden; sie scheint ''mii-

nicht kühner wie bie X^üre fte^t Jüirflic^ bei ß5arten§ noc^ auf
(V. 141')

;
und es ist um so besser, dass diese nicht einzeln ge-

lassen wird.
" Schi 27 angemerkt und dafüi- gesetzt ^eber a:^nbet

befonbern @e^alt im terfc^ränftcn Sc^eimniß g^ in m 29 ent=
becft] gefunben / 32 na^mft fie] toarum J 33 f^on — Schiff]
Ijarrte bas ®d)iff befrachtet -/ Versetzungsziffern über befrachtet
bau (5d)iff ifä ,Bey der übergeschriebenen Ordnung theilt
sich der Vers wieder nicht vortheühaft : Sauge befroc^tet ^rrte
bai ®ct)iff. Eine kleine Umstellung würde diess heben:
Sänge ^axrte, befroc^tet, bog ©c§iff u. s. w. oder mit noch
vollerem Rhythmus

: Sauge fc^on I;arrte u. s.w.« >Schl 39 jum—
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gc()ii] bid) c^eljn ,^um J^empct -/ 4:{ crfdjicn bciit] cridjicu crft

bcin '/ 4G (jielt] ()ic(tc J 47 ja fehlt ./ „Wie der Vers

jetzt steht, ist seine Scansion zweideutig, und in beiden

Fällen nicht recht vollständig. Entweder:

©d)önc 9iad)barin, fo lunt id) gett)ol)nt bid^ 5U fef)en

so ist die letzte Sylbe von 5iad}boi:iu über ihre wahre Quan-

tität gedehnt, oder:

(Scf)öne 9Io^Barin, fo »rar id) gctnoljnt bid) ju fc^en,

so bekommt das td) einen Nachdruck, den es eigentlich in

diesem Zusammenhange nicht haben kann. Soll es so ge-

nommen werden, so wäre es wohl gut, das fo durch den

Druck ein wenig auszuzeichnen. Es ist schwer eine Stütze

des Verses vorzuschlagen, die nicht Einschiebsel wäre:

©djöne 9iad)barin, jn, fo tüar id) getooijnt bid) 3U fct)en. Oder:

©d)öne 3iad)barin, bu, u. s. w." Schi. 49 innen im] in bem J
„Dieser Vers ist eigentlich nicht unrichtig skandirt, denn

das in wird gegen die kürzeren Sylben, wozwischen es

steht, lang, doch ist es immer eine unvollkommne Länge.

Ich glaube, es ist schon einmal vorgeschlagen: unb tief im

Tut}igen Söufen; vielleicht könnte man ohne Bedenken setzen:

unb innen im rut)igen Sufen." Schi. f.3 O^lutl)] äßoge •/

•i7 cö — er] fo fprad) er , e§ flattert im Söinbe / r.a madere]

hjarfte J w Sßürbig bie fegnenbe] Segnenb, bie müxbige -/

«7 .Hüften — nun] (^egenben toirft bn 6cfnd;en -/ fis .^anbetft bn

ein] SBiebertiringen J 70 3a()[en: fo] be,5al)Ien, fdjon -/ 7ä ,f)ef=

tiger — @efd)reij ^mmerfott tönte h(xi 9tufen ber ©djiffet -/

77 tetfften] reifen N «3 (^nbtid) luorft bn jur l^anbe gefommen,

hü fanbft bu ein Äör6d)en / 84 Unb — bog] Änderungsvor-

schlag Sa bog 5Rl)rtf)en 3h)etg (f inW fid) — unS] batüber fid) ./

Sil ftanbj ging nic^t •/ 9;! fanf - .^auptj mar bein .C^aupt onf

bie ©djultet gefnnfen / '.»s bor] für / 99 rief — ©tranb] riefen

bie ©ct)iffer / los ©tärfer rief'ö in bem föäfjd^en, ^^tlej-i'?! ha

fal) mid) ber ßnabe J iü4 t)erein] unb fam J 107 tjieltcn]

naf)men g in H^ fdjonten] fie fc^onten / lou 2:ora — bn] üi-

pdk\t bu, S)ora J 110 ©tanb fie bod)] ja! fie ftanb /
111 „©eine 2:od}tet bie ßJottin ber Siebe, bie (55ra,ycn ftanben.
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Wegen des weiblichen Abschnitts im 4. Fusse: ©ötttn ber
Sieb', unb bic ^xa^kn. Zwar käme alsdann die Elision grade
vor dem Abschnitt zu stehen, doch würde diess weniger ge-
fühlt werden, weil der Inhalt keine lange Pause erlaubt." Schi
116 3n — orbite] Slue ber Söetfftatt foglcid) reiche J Jhi§ ber

SBerfftott gl cid) teilte ein übelklingender Gleichlaut; viel-

leicht statt glctd): fdjnelt oder etwas ähnliches." Schi m jur
— hjerben] e^ foE jiir Äette toerbcn ba^ Äettd)en J i\d^exnn]'
2lu§erbem J vm mä) fehlt ./ us ba^^ ebclgeftein] bie '^err--

lic^en ©teinc J 133 Äöftüc^er — ©tüde] Stiidc föftad)cr Sein=

ioonb J ,©tüdc föftüd)er Sinnen; das Wort Seintoonb könnte
ohne Nachtheil der Scansion bei einer kleinen Umstellung
beybehalten werden : itöftlict)er Setntnanb Stüdc." Schi 13s tän=

\d)d] töufdjet ,/ ui fc^verft - mir] has, mit bk ©diönc üon

g^crne J uy ^cu-j] ^eu^ J i-,2 ,btejcn unglürf(id)en 5Jhft,

da es -wv^ seyn sollte. Ein andres Beywort für ajkft, das
zugleich dem Sinne nach und metrisch passte, hat mir
schlechthin nicht beyfallen wollen. Es wird also vielleicht

am gerathensten seyn, ungeachtet der metrischen Licenz
nicht an dem Vers zu rücken. Denn auf andre Art Hesse
sich wohl nicht ohne Umkehrung helfen:

treffe ben (fa^t an bcm) Ungtüde = DJJüft fpaltenb (nieber)

betn leuc^tenber ^li^.

©palte be§ UngIüd§=(Sd)tff>3 gjloften bein Icnc^tenber 5Ba^.

Alle diese Lesarten sowie andre, die man vorschlagen könnte,
haben ihre Härten und Mängel." Schi i.^4 Gedankenstrich
zugesetzt £/' in if^ 157 bie — ntd)t] ii)x nidjt bie Sönnben /

jDer neue 5)]aufiaö nnb fein Slnmenmäbdjen S 272—280.
H^ Bl. 6.2—9.1

Erste Drucke. J : Musen - Almanach f. d. J. 1798.

Herausg. V. Schüler. Tübingen. S 1—18 iY3, 195—211an
dieser Stelle. Am Schlüsse des prosaischen Vorwortes ver-

weisen J und N auf Plinius B. XXXV. C. XI.

5 bleib'] g in H'^ bleibt JN 9 nun] 3U ./ u Safe an beinen

pfeen mic^ fi^en, im blumigen Greife J n ben — milbern] g in H^
bamit ber &ian^ ber Shunen nidjt blcnbe JN t2 5lbenbe bit]
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Slbenb bir 311 J sa tote.— kglücft) mir glürfUd) lüärc ber 5)Jaler J
SS bcgiücftj gUicfüd) J :<8 un.>J er -/ er] une J 4n Hub] -Jld) •/

44 fein] ha^^ g in //' unbeachtet geblieben r.4 bie - jrf)on]

C'j toetft frül)cr alö 3lbenb bie^rnrf)t-/ ,5DUttage soll hierv_w

seyn. Ist die übergeschriebene Leseart nur gesetzt, um den

Zusammenstoss : am 3tbciib bie !prnd)t zu vormeiden, so könnte

das auf andere Art geschehen: bie !:prtic^t lüclft üor bcrii 3lbeube

fdjon. Soll aber der Begriff von Mittag durchaus herein, so

wüsste ich ihn nicht anders zustellen als so: ^DJorflCil'S früt);

SJlittagö tüclfet bie '4.H-ad)t fri}oii bal)iii." Schi. .v. unb lorfcii)

bomit fie J .-.i; ©tctö crncucub wnh ftctö äiefjcn bie .<pcrrlid)cn

an J 60 2ßcldjciiJ Seit -/ „Der trochäische Anfang des Pen-

tameters _^ '-w konmit gleich im nächsten Distichon wieder,

und überhaupt öfter in dieser Elegie vor. Vielleicht also

:

__ v_^ w _ v^ —

aSclc^cn bii iTtir, beit Sdjmaiif?." Schi. tu bie Siofenfiiüepc] itnb

eilte Sliitne -/ «:; traitfeft] trniifft JNW' 79 2)id) — id)] in JP

Unb id) fa^e JN si %d), ba] H« Unb c^ JN 82 gefdjluungitenl

gcfd)Iagnen N—C^ verbessert in der Anlage des Briefs von

Uoethe an Göttling vom 19. April 1827 83 rafd)] fehlt JN
zugesetzt H'' sr, üerle^tc ber 3ufnII] ber ^\x\aU licrieljte J

HS borrte] loelfte JN lO'.' i)aut3eu] I)äiigeit ./ 103 bciit — itid)t]

ber crftc, id) ()att' im 65ctünttne( J 104 '^{)\\ — tjtng] ^Jhdjt il)n

bergeffcn, tdj t)ängt' / tds. im „Die Stellung der Worte würde

mir noch leichter scheinen, wenn es hiesse:

3d) liergafj il)n

^JUc^t im Getümmel," Schi.

lor. Uiib idj \ü[) bie ^rönje be§ 3lbenbä unb fa^ nod) niib tüeiiite J

die jetzige Fassung (j in H^ 109 entlegne] tierborgne J n:. nid)t

nod) bid)] Sud) nidjt nod) g in H^ nicht befolgt im ©djneE]

^a J v2\ jiuciu] jtueij JN

eupI)rofl)ne S 281—286.

H^ Bl. 9.^-11.^

Erste Drucke. J : Musen - Almanach f. d. J. 1799.

Herausgegeben von Schiller. Tübingen. S 1— 18. @npl}roft)ne.
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Stegie (3um 5(nbenfen einer jungen, talentDoüen, für ha^ af)eater

3u früf) Derftorbenen, ©c^aufpielerin in SBeimar, 5)labame 33ecfer,

gebt)f)rne 9leumann) -iN" 7, 212—227 an dieser Stelle.

3 t)ert)üEt— Üiac^t] becfet 9Jac^t fc^on JN jetzige Lesart H^
13 gtü^t] gfütjet J 3i SBolb unb graufe^] SÜßiilber unb granfc ./

:v.i bücfet] uub blidet J 3r> mic^ — bu] bn ba'3 ittnb micf) J
8q^ mid) gebenfen ber 3^^^, ha bu mic^, ba^ ßinb, ju bem

Spiele Riemer in H'^ 39 angemerkt H^ hi jcrjct}inetterten,

ttugft] geftürjten unb trugft J yi bte — bi(^] ic^ bai 5lug'

auf unb }ai) bid) , ©eliebter -7 sr« bie — banfbar] bir banfbar

bie .^änbe J hi mein — ernft] fo ernft, mein S>ater -/ 6i ftarf]

etnft J <;:. mic§ — gerührt] bu irfic^ rü^rft J ,5)iü^re bie ganje

Söctfammlung ioie micf), diese Ordnung scheint günstiger für-

den Vers als die überschriebenen Zahlen, bei denen wir

wieder den weiblichen Abschnitt im 4. Fusse bekämen. Hat

dadurch das gleichförmige mic^ in diesem und dem 67. Verse,

beydemale vor einer ganz ähnlichen Cäsiir, vennieden wer-

den sollen, so Hesse sich das ebenfalls bey einer der alten

noch näher bleibenden Leseart erreichen : 9tüf)re fie olle, lüie

mtc^ bu gerüfjtt." Schi. 67 boc^ mic^] mic^ boc^ J 7i ^rü^:

linge] g^rüljUng J 73 ftütjt fic^] ftürjt J 74 %\xi ber betoölftcn]

©i^ am betDÖlfter J 7r, gierten — fo] ©rünet bie g^te bod) J
76 IjeimUd^e] ^eimlic^ bie -/ 77 nac^ Öefe^] gefe^lic^ J 7s bem]

ben JNAB 89 mir] nun / Der Vers und besonders das mir

angemerkt H° 99 SBolf] 23o(fe J 103 fte^n] fi^en -/ 113] 2Benn

fie iJlei^ nirf)t fpart nod) 5Dtü§e, tocnn fie bie fträfte •/ lu fie] bir

iif) Öuter — mein] S:ann gebenfeft bn mein, bu guter J" ii'i an-

gemerkt rü^mt m\6) 3U g^ in H'= ijs angemerkt SSJen ber 3)ic^ter

g^ in üä 13t; trüb noc^] noc^ trüb H'=

2a§ Söieberfetin S 287.

H'" Bl. 12. H^- g aus Knebels Nachlass, zu Berlin im

Privatbesitz H'"^ g aus Fr. H. Jacobis Naehlass in der

Hirzelschen Sammlung, auf der Universitätsbibliothek zu

Leipzig, ohne Überschrift (s. Neuestes Verzeichniss S 23öj.

Erste Drucke. J : Musenalmanach für das Jahr 179(3.

Herausgegeben von Joh. Heinr. Voss. Hamburg. S 90 u. 97.

JV 7, 228 u. 229 an dieser Stelle.
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3 tüte — !öaum] bev ä^autn toie Ijciite H^'-H-'M u 31t —
3Uienbc] am ''^Uienb ju fciieiben, iiub H'-H'-M ^^Bdjmcx^iid) luars

am ^^tbenb 311 fdjcibcn
j
traurig bie lauge Der Vers ist zwar

völlig richtig, weil der Trochäe in der 4. Stelle eine Pause,

aber keine Cäsur macht; doch däucht mir würde er zu-

gleich voller und weicher klingen, wenn es hiesse : <Bä)mny-

lid) ttiar e^ ju fc{)etbcit
|

am ?([iciibe,
! traurig bie longc u.s.w." Schi.

K. fcl)rct 3urüii] ift loicbcr erjdjieueu H-'-H^^J u, !^ii)nmai,

Iciber] ßctber 3et)umal dieselben

5lm^nta§ S 288 u. 289.

m Bl. 12.2 u. 13.1

Erste Drucke. J: Mnsen-Almanach f. d. J. 1799. Heraus-

gegeben von Schiller. Tübingen. S 145—148 ?lmt)ntaö. ©legte

N 7, 230—234 an dieser Stelle. In C u. C ausser in Bd". 1

der Gedichte auch und zwar in erster Fassung Bd. 43, der

nachgelassenen Werke Bd. 3 1833 S IGO— 168.

3 mir— ßräfte] S)ie .ffraf t |d)OU fcl)tt)aub mir C43J 7 geljeuS]

gclfeu '/ IS gtanfeu] 9ianfe N 20 lifpelnbe] lifpclub bie C43

22 fo] fc^ou C43 26 uicfjt mir] mir nid)t (743.7 34 Saftv]

©aft dies, bie] 3ur dies. 3r. gcliedtefte] geliebte dies.

®te aJletamorp^oie ber ^l^ftaujen S 290—292
zugleich in Bd. 3 der Gedichte unter ©ott unb SCßelt.

if'"' Bl. 15. u. l(i. anfänglich nach .^ermaun uub S)orot()ea.

Erste Drucke. J: Musen-Almanach f. d. J. 1799 (s. zu

vor. Elegie) S 17—23 N 7, 235-243 an dieser Stelle.

2 bem] ben NH^A s Gedankenstrich fehlt /iV—C an-

geordnet von Goethe in der Beilage des Briefs an Göttling

vom 19. April 1827 „um btu Slbfati anjubeutcu" ii> btlbet]

bilbe JH^A 12 Stille] Stiü W> bcfrud)teuber] befeudjtcuber J

22 bcjeidjuet] jeigct Riemer in if* 43 Hm bie %d)\c bilbet ftd^

]o ber bergeube Wcld) am J jetzige Fassung tj inW 47 ftauuft]

erftaunft NH^AB 52 Slüiefad) — üor] SBicfeln fid) jrtiefad)

f)ert)or J m orbneu] rci(;eu JNIP (13 'JBenhi — (SJeliebte] if*

9iuu beliebte toeube -/ c:. öerfüubet] H^ toMet J n beun

angemerkt 7/^ lUbi bem H" 72 eutfprofe] crfprofe /iV77*
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73 angemerkt H^ in] aui JNWA 70 bic] H'^ btcfc -/

, Sechster Vers vom Ende. Vielleicht, weil haib keine voll-

kommne Kürze ist: _ balb bie, 5o(b jene ©eftaüen." Schi
79 „Zweiter Vers vom Ende. 3(itftc^t, -- als -w gebraucht.
Vielleicht

: Sl^nlic^er 3tnftd)t aiic^ 11. s. w. oder : 3(f)ntid)er

SBcItanfic^t u. s. w. @(ctcf)cm ^Miä auf bie 3:iiige u. s. w. Sonst
weiss ich bey diesem Gedichte nichts zu erinnern, als dass
noch zu häufig Trochäische Anfänge der Verse vorkommen.
5>tclc 5famen t)öre[t ating^ im .Greife ftcEet lim bie 5lct)ie bitbet

Uiib 3ufammcn 3icf)t e§ 5hin üereinjctt fc^toelleu 9lun beliebte

toenbe 3'cbe 5Pf(an3C toinfct Es kommt hiebey gar nicht so

sehr auf eine grössere Anzahl von Daktylen an, als auf die

Art wie die Worte sich theilen. Z. E. der Vers: Unb ^u-

ftimmen 3ic^t eS fid^ fc^neü, bie 3atteften formen, klingt gleich

viel daktylischer wenn es heisst : Unb es 3tet)t
|

3Utammen fid^

fc^neü
!

bie u. s. w." Schi

Apermann unb 3:otot()ca S 293 u. 294.

-H= Bl. 13.- u. 14. (s. oben zu 2;ie 5Jietamorp^oie ber

^flan3en).

Erste Drucke. j\" 7, 244—248 A 1,344—346 an
jetziger Stelle. Überschrift ^ermann] .!pevrmann N—C, in

dem epischen Gedichte selbst jedoch ^ermann seit 1817

(Cotta), 1823 (Vieweg) C^C Bd. 40.

fi , Statt 3U fi^auen vielleicht 3U f(^aun, um die drei auf

einander folgenden Amphibrachen zu vermeiden." Schi.

7 nic^t — mid)] be^ ßebcnö bebingenber Strang nirf)t N jetzige

Lesart von Riemer in ü» „Ich weiss nicht, ob es im
Klange oder im Ausdruck liegt, dass ich hier: ba§ be»

Seben» bebingenber Strang u. s. w. einen kleinen Anstoss

fühle. Ist es vielleicht, dass man so gewohnt ist bebingt,

unbebingt, bebingenb u. s. w. so häufig als philosophische

Kunstwörter zu hören? Doch kommt hier freilich zu viel

auf den Sinn an, als dass ich wagen sollte etwas vorzu-

schlagen Schi. vt Vielleicht: <Sold)er 3^ef)Ier, bie bu (öon biv)

fo emfig gepfleget, 2)Iu)e, doch bey der oberen Leseart möchte
eine Zweideutigkeit entstehen; denn man könnte auch
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lesen: Solcher i^sijln,,
|
bie bu." Schi. k; bte ©i^eitel] ben

©c^eitcl H'' Ti filbetne] filbern bie H", unbeachtet gelassen

rs ©ci)ürc] H^ ©c^üret N SÖlauiieö] 5}iann» H^ so beutfdjcn]

beutfcf)e A—C Druckfehler ;m naf)] nac^ N n beim] H^
bann ^ am] ÜT" bo§ N 42 Sa^ Sat)t'^unbertj m 2)e§ 3at)r=

— \j _
I)unberte§ iV „2)e§ ^a^jix

\

'^unbertö,
|
rten j. Ich würde lieber

hören: 2)c§ SfQ^i^UTtbcrteS h)en u. s. w. Es wird dadurch be-

stimmter angegeben, dass h)en die Länge haben soll, und

überhaupt fodern doch die alten Sylbenmasse diese voll-

ständi oberen Biegungen." *S't7<y.

(äpifteln S 295—304.

ff* //' (s. zu 3ln bie (SrhJÖ^lte S 55 und zu dem zweiten

ßopf)tifd)en Siebe S 133) die ganze erste Epistel im ersten

Entwurf. H^ Folio von der Hand des Secretärs Geist, g^

corrigirt, die Verse durchgezählt und beziffert, jede Epistel

für sich.

Erste Drucke. J : Die Hoi'en, eine Monatsschrift.

Hei'ausgegeben von Schiller. Erster Band. Tübingen, 1795.

Erstes Stück S 1~G erfte epiftcl. Zweytes Stück S95^ 98

3h)e^te epiftel A 1, 347—350 an dieser Stelle.

Der Vorspruch S 295, zuerst B 1, 303.

erfte gpiftel S 297—301.

1 biele erst jeber H^^ 2 erst Itngcbultioi ergreifen unb

faum burdjblättern bas (Enbc? ff' 6 anbete] anbre Jff

8 jobalb] fo balb dies. „3^em ^oI)en
|
3)]cer 3U, fo |

balb il)m

statt _ v^ w Mü- hat keine passende Verändei-ung ein-

fallen wollen. NB. Vielleicht: S^ein Dtcer entgegen." Schi.

gtjdier erst Sdnffer ff' lu S^^äd^e] ÜBogen H'' 12 gan3

l)or3Ü9Üri;] //•' nod) Befonbrer iZ'^/ i:{ n^ir Ijaben] unb ^aft

fic ff^' 14 geie(}cn] gefel)n JH-' ig (Srnft — iJtagc] ©rnfte

tt)td)tige f^vage fürhiaf^rl /;' in H-' „Weiblicher Abschnitt
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im 4. Fuss: SBt^tig erfc^eint mir bk ^tag' uub ernft, bod)

trifft fie ini(^ eben u. s. w." Schi. is ©länäet] <?' in H^ (S5Iän=

3enb J" mir] H'^ c§ J" i9 es folgte burc^ ber blüf)enbcn

Sinbcn Öerüc^e gctoürst JI'^ fü§] ü^ mir J 20 unb ferne]

Sergieb mir H^^ 20. in unb — borüber] bergteb mir 2Bemt

bic Sorgen nic^t mir tüie bir im Grüben erjc^einen ü'*

22.23 ^Trochäische Anfänge; V. 22 _ ^ _ w _ w; und V. 23

w _ w dann ©inbrud als _ v^ _ bon ben Settern ber (5in=

brucf." Schi. 24 fyreiUcf)] H'' benn freiließ H^^J .Weiblicher

Abschnitt im 4. Fuss: Sic ber (Jmigteit trogen, fo f)eiBt'-:s

benn u. s. w." Schi. 27 3tc^ öergiBt er be^^ 23}ort§ öon gegoffenem [?]

(Srje geftempett -H"i3 31 Q fo ift§ mit SBüt^ern nic^t beffer, c?

lie^t nur ein jeber i?'^ Sief't — ein] H'^ e§ lieft nur ein J
^Weiblicher Abschnitt im 4. Fuss: So ift» auc^ mit ben SBüc^ern

betoanbt; eg lieft u. s. w." Schi. 32 5tu§] ITur au§ p^ in H^
38 Sag' id;] i?' Solt id) fagen H^'J burc^aue H^ fehlt Hi^»/

,Weiblicher Abschnitt im 4. Fuss: Soll id) fagen, ttiie eS mir

fc^eint? fo benf ic^, es bitbet u. s.w." ScJil. 39 5Jtann] DJJenfc^en -ff'^*

40 „Lieber imfere ^Jieinung." Schi. 41 3tber — tnoe] g^ in H'= Sfber

h)ir mel)nen nidjt meil mir t)ören benn ma§ i?'^ Stber ba§

§ören xnaäjt nid)t met)nen, bem mas ./ „WeibUcher Abschnitt

im 4. Fuss. Vielleicht darf an der ersten Hälfte des Verses

nichts gerückt werden, und so wäre es am leichtesten nui*

das benn wegzustreichen, wodurch doch einigermassen ge-

holfen würde." Schi. 42 bem —eilet] bem Diebner, boi^ folgt

i^m nimmer i?'* 43 Unfer freiet ©emütt) Ineit t)orau§ im Iei=

benben orange W^ 46 5Dlußt bu etma§ er3ä^[en ba§ fie fid)

beffer crfd)einen i?" 47 fl2öa» fie münfc^en unb Iraä fie ju leben

fetber begehrten." Schi. ho. m 2ßer er fei). Unb fUnget jur ^orfe

9lic^t im Saale bem fürftUc^en gelben bie ^lia^ beffer W^ „2ßer

er fei), unb flinget nid)t ftet-j im ^ol)en i)»alafte u. s. w." Schi.

52. 53 5tuf bem 3JIarfte flinget bem Sßolt beö Uli)ffe§ ß5efd)id)te H^^

h'i ha] g in. 11= fehlt J „Das übergeschriebene ba hilft dem
Verse nicht aus dem Grunde; es ist keine rechte Kürze,

wenigstens eben so lang als m , es müsste also eine männ-

liche Endung vorheiTschen. Etwa: 5(uf bem 5[Rarfte fid)

beffer unb unter berfammelten ^Bürgern?" Schi. lü allloo man

geflügelte] g^ in W' bie ben geflügelten H^^J ,bie ben geflügelten

©octfjcä SScvfe. 1.330. 28
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Sötoen. Vielleicht: bie einen geflügelten Söhjcn ; oder geflügelten

mit einem vorangehenden einsylbigen Beywort, doch könnt'

es auch zweysylbig seyn, z. B. bie ben mächtig geflügelten

ßötDen." Sclil. 58 cr3a()Ien] evjä^tt r/' in H'^ ,Weiblicher Ab-

schnitt im 4. Fusse. Es wird schwer zu verändern seyn.

Denn wenn man statt im ßveife gefc^toffen substituü-te

:

ftel}enb im ,ffreife; so würde es dem Verse nun gar an einem

rechten Abschnitte fehlen, weil bey äJiä^rd^en nicht immer

gehalten wird und der kleinere Abschnitt nach bere^vt zu

weit vorn steht." Schi, m bevfi^Iiig —• ©tnrm] g^ in H'" loarb

i^ Derft^lngen J ,,@inft, fo fprac^ er, üerfi^hig mid) ein

©tutm u. s. w." Schi. f,\ 3n ein fcf)öne§ Utopien, mo ntan im

(5JQftf)of7f'^ G.' betrat] .9 in if-' betreten / , jemals betrat. Wenn
man setzte : Siefer Ö5efeIIfd)af t je betrat u. s. w., so würde der

Trochäe stehen bleiben." Sdü. f,2 %k\t Öefellfi^aft ^anbel

betreibenb, fie liegt im 93Zeerc JT** «7 2]öIIig — 9iott)] </' in H"
llnb ber 5iot() Uoüfommcn liergeffen J ,Weiblicher Abschnitt

im 4. Fusse — \d) l)atte lioUfommcn etilen A?ummcr licrgcfjen

unb ^iotl); ba fing u. s. w." <S'c7/7. ea ,,93laf){,^eit bcfommcn — h)if

lüirb nad) gecnbigtcr 5Jia^(3eit Sir bie 3cd)e befommen? u. s. w.

Doch würde ich das letber ungern einbüssen." Schi, tu fRetd^e—
2Birtt)] g^ in H'^ Sßeniget bat irf) ben Sßitt^ mir ,3n reichen J
„äßeniger bat irf) ju reichen ben SOirt^." Sclil. 79müff'J rnnfeTf^T"/?''

so Unferer] Unfrer dies. AB ,s2 , Sollt' im eigenen .^oonf id;

fotc^e »eleibignng bntben !" Schi, ss gjUiffet] g^ in IP 5JJüfet H'^J

fl2)2ü^t if)r curf) tünvbtC5 ktncifcn juljov u. s. w." Schh vh) „Strbcit

v-» _

gefügt; — idj I)abe Iciber 3ur ^Irbeit ^Jtiemal^ gern mid^ ge:

fügt U.S.W." Schi. '.ti ©pott nur] ©pottc JIV' „Tie ben

9Jienfd)en 3U nii()ren bequem; man t)at midj im Spotte." Sclil.

92 .^an^ Of)nfDrge] 9hir |)an» oljne Sorge IP^JIP 94 Sifrf)]

— — v^ __

%i]ä)i JH-' 97 „?trbeit herleite; — bofe nirf)t bic^ ein frf)änblirf)ev

9lürffaII 3i"n -Jlvbeiten Herleite u. s. w." Seht. 100 „5lber 3n filjen

ouf offenem DJiarft, bie %xmt gefctjlnngen." Sdil. 101 $Pandj]

9?aud)c JW 102 Unferer] Unfrer dies.
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3H)eite epiftel S 302—304.

107 ©tim] H" ©titne '/ „3}u tunßelft bie ©tirn." Schi.

109 tierlartgft angemerkt H'" ,Weiblicher Abschnitt im 4. Fuss,

zugleich mit einem unreinen Daktyl

:

Unb nntltorten au(^ fotl id) fcefonnen bit; tneifj id), 6et)in .^iimnel,

Sod) nic^t, Itiic fid) ba eben ber ©d)olf mir im Stufen bcttjegte." Schi.

111 So möchte] e» inö(^te J" fo t)ielte //' in H'^ 112 {)a(tcn] bocf)

über l'jaltcn H'" ^Weiblicher Abschnitt im 4. Fuss und viele

Amphibrachen nach einander: 3JieinetJt)egen bie SJieng' im Seben

unb Sefen fic^ galten." Schi. iir. h)oI)(] c^ J iis fobnlb] tnic

fj^ in H'' 118— i-jii angemerkt if' ii^u 53iQnc^eö I)at bie Siing=

frau ju fc^affen, bie bieten Üiefäfee / daraus 3Jlanc^Ca ^u fc^affen

mad)t fic^ bie ;5ungfrau titele 6Jefä§e H^

117—120 ^2ßaa 3U fc^affen. Sa gieb nur bie ßellerfc^Iüffel bem einen,

2a§ es bie SOeine be^ S^aterä bcforgt , iobalb fie, tiom

Kaufmann

•Ober tiom Sßinjer geliefert, bie toctten Ö^etootOe bercidjcrn.

9JZanc§e» ju fdjQffen l}ot bie ^ungf'^iu: alt bie GJefä^e." Schi.

124 trinfbar] ]iä) trinfbar .7 ^8eid)t crreid)en bie Öffnung im ^a^,

fid) trinfbar unb tjcltc." Schi. 125 fidj — 3af)ten] H-' für fünftige

^a^re J 127 ftets — rein] ber S^ranf ftctä geiftig unb rein J
ftetö geiftig unb rein ber Sranf H'^ u's ber — 9icid)] H^
bie anbre bie Md;e beforgen J 128. 129 „2a§ bie anbre bie Äüc^c

tierfe^n, ia giebt c^ ber Slrbeit äßa^rlid) genug, ba§ u. s. w." ScJd.

133 i^r — giebt] g in i?* bie ^atjrsjeit i^r bringt J ^%üe^ toad i^r

bie ^alirö^eit bringt." Schi, m angemerkt H'= i3.^ reift nur

eben] H'^ (aum reift i^r J i3ß. 137 an — SBinter] fd)on an äJor=

xati) be§ 2Binter§ JH^ ^Weiblicher Abschnitt im 4. Fuss und

SJorratt) als -w gebraucht. Ich habe nicht ohne beträcht-

liche Veränderung im vorhergehenden Verse diesem ab-

zuhelfen gewusst:

ftlug äu tnec^feln, unb benft, toenn faum ber ©ommer bie f^ru(^t

reift,

33orratf) fctjon für ben SBinter fic^ aus. ^m füllen ©emijtbc

ÖJö^rt i^r ber Sio1:)l fc^mad^aft unb u. s. w." Schi.

137 65äf)rt] ©ä^ret J//'* ber fräftige] fc^mad^aft ber JH^ i3s luftige

28=^-
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— i()t] lüftige Kammer belüa^tt bie JH" i40 tniBüngt i(}x-

eth)a§]Jf5 menn ettoag mißlingt J ,llnb miälingt eth)a§, ?""
j

ift

c» u. s. w. Oder wollte man ctU)n§ als Trochäe skandiren

:

lltib mißlinget i^r ettua^
, fo ift ec' ein u. s. w. Mir kommt

etroa^ iniölingt wenigstens als ein harter wenn auch nicht

unechter Daktylus vor." Schi. i4i bir — iinb] H'^ bein (Sc^utb^

itev ba\)on gct)t nnb bir / ,bir bcr Sdjulbncr cntfle[)t unb." Schh

142 ift fo] fo ift li^ «Smmer befc^äftigt ba-S 50Zäbd)eu fid) fo." Seid.

14(5—148 fl@ine ber ©ditteftetn befovgt ben Charten, toelc^ci: a\^

3IM[bnif5

©c^toctlid) bein §au6 tomantifd) unb fend)t ^n umgeben

lierbommt ift,

.(Sonbern in jicrlidje i^cete gettjeiü, bev Äüc^c jum 5öor=

t)of," Schi.

14S getfjcilt] H'" get()ei(et J i;.o So cr3eugc bit fclbft, l3ntriard)a=

(ifd), ein fteinc';^ J jetzige Lesart H'' im'. i:..{ ,bic liebet n)eib=

(idje '•iltbeit Stille fitscnb Uevridjten." Schi, ir.i; 2Bie — t)ermcl)Tt]

</* in H'^ äßie Ijerme^rt fic^ bo» 5iä'^en unb tJlirfen J ^XaS ^Jüitjn."

Schi. 157 angemerkt H'^ if.o bcr 5L)inbd)cit ein Sn^enb] ein

5^ut}enb 9Jtäbri)cn J7P lüi. i(;2 ^Itbcit Selber] 11'" felber 5lvbcit J
/Jlvbeit loüfjt' id) )D0^l immev für fic, fie mad)en ber Slrbeit

Selbft fic^ genug." Schi.

Epigramme S305—33L

H^^ : Octavheft in Papiiband // überschrieben : Notanda.

Mmi. 1790; darin <y^ Entwürfe mehrerer Epigramme, zum
Theil mit Gummi entfernt.

H^^ : Quartheft, numerirt 22», g überschrieben: F.pi-

(jramme. Erstes Bach. Venediff 1790. Hominem jMgina nostra

sapit. Auf der Rückseite des Titelblatts g^: Deutsch hin Im:

Warum die Epigi'amvien Fwm.
Haec ego mecum

Compressis agito laln-is; nhi quid datnr oti,
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Illudo clmHis. Hoc est medioa-ihna iUis

Ex litiis uniim.

Es folgen g G9 Epigramme beziffert und 28 unbeziffert,

meist dm-chstrichen oder sonst unleserlich. Dann nach
einem besondern innem Titelblatt y. Epkß-amme. Ziceytes
Buch. c,- T 7At linguam clauso tenes in we

Fructiis projicies anurris otmies.

Verbosa gaudet Venus loquela. CatuUus.

g 30 Epigramme beziffert und 11 unbeziffert, gleichfalls
vielfach unleserlich , schliessend mit der jetzigen Nr. 82.
2Benn in 2)unft unb 2Bolfen gepüt.

H'^^: Quartheft, nmnerirt 22 1^, enthaltend 31 Ell., g über-
schrieben: Epigramme. Venedig 1791.

Triste supercilium, durique severa Catonis

Frons, et aratoris fdia Fah-icia,

Et personati fastus, et regula morum
Quidquid et in tenebris non sutnus; ite fores.

Haec ego mecum (wie auf H^'^)

Hör. Serm. 1. IV.
namqiie Deos didici securum agere aevum

Nee si quid miri faciat Natura, Deos id

Tristes ex alto coeli demittere tecto. Serm. 1. V.

Darin g 85 Epigramme beziffert und 15 unbeziffert, ein
grosser Theil ausgestrichen oder verwischt.

H'"': Quartheft, numerirt 22c, 8 Ell, wovon 2.-5. aus-
gefüllt, g überschrieben Bl. 1. Epigramme. Venedig 1790.

Hominem pagina nostra sapit.

Bl. 1.2 Haec ego mecum etc. (die auf beiden vorigen Hss. ver-

merkten Horazischen Verse). Bl. 2. bis Bl. 5.^ 15 Epigranmie
beziffert, in Reinschrift g (lateinische Lettern).

-ff^S; Bl. in Folio, enthaltend auf S 1 ein Verzeichniss
der Epigramme nach ihren Anfängen, — soweit sie gedruckt
sind, in der Fassung des Schillerschen Musen - Almanachs
auf das Jahr 1796, — g in lateinischen Lettern, und zwar:
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67. SCßelti) ein 2Baf)nfinn ergriff.

68. 9]or bem Slrfenal.

3feber @b(e 33enebig§.

S)a§ ift bcin eigene» ßinb

nic^t (s. Nr. 37.).

Snngc ^ätt' id) nid) gern.

3S>er ?nccrtcn gcieT}n ijat

Sel)b ifjr ein grember?

2ßär' ic^ ein ^äualic^eB

SBeib.

fe trollen toir trinfen.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

70. .^aft bn nid)t gntc Öefelt:

mm-
78. @län,3en fat) ic^ bas SJIeer.

79. Dftntalä ^oO id) geirrt.

80. 5kcfenb lutllft bn.

81. ?Iüe aBeißer finb SSJoare.

82. 5(c^ mein .^otg.

83. jRei3enb ift c^ bie Siebfte.

84. Unb fo tänbelt ic^ mir.

85. 2ßeit nnb fc^ön ift bie Söelt.

üb erfüCt ift.

H''^ : Abschrift von 74 Epigrammen aus dem NacMass

der Herzogin Amalia von Sachsen -Weimar, befindlich im
Grossherzoglich Sächsischen Haus-Ai-chiv. Vgl. Burkhardt,

Archiv für Litteratm-geschichte 2. .512 tf und Grenzboten

1872 4, 474 ff'.

H'" : Die Epigramme Xr. 36. 37. 38. 39. 42. 43. 44. 47.

SJier gefäüige ßinber und ^ürnet nic^t i^r Q^ranen, g in deutschen

Lettern, ein Foliobl., Beilage des Briefes an Knebel vom
23. April 1790.

i?"* : Goethes Notizbuch von der schlesischen Reise im

Jahi-e 1790, Octavheffc von 38 BU. </\ im Besitze der Leip-

ziger Universitätsbibliothek, aus Hirzels Sammlung B. 209.

Vgl. Fr. Zamcke, Goethes Notizbuch von der Schlesischen

Reise im Jahre 1790, zur Begrüssung der deutsch-romanischen

Section der XXXVII. Versammlung deutscher Philologen und

Schulmänner in Dessau am 1. October 1884. Leipzig. 4".

(In 100 Exemplaren geckuckt.)

ifä die Handschrift zum Druck 1800, Folio, Hand des

Secretärs Geist, mit Zusätzen von Goethe und Riemer,

Vgl. Schi Bl. 3.1—5.2.

Erste Drucke. /: Deutsche Monatsschrift. Berlin 1791

Juni. S 81—87 Sinngcbic^tc die Epigramme Nr. 2. 21. 8. 5.

25. 20. 13. einen aierüc^en Ääfig. 30. 15. 11. 100. October.

S 89—95 2inngebtcf|te die Epigi-amme Nr. 95. 85. 89. 83. 94.
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84. %ä)\ fie neiget ba§ ^aupi. 86. 56. 50. 57. 96. J» : Musen-

Almanacli f. d. J. 1796. Herausgegeben von Schiller. Tü-

bingen. S 205— 260. Epigramme. Söcitebig 1790 mit den

beiden auf der Handschrift fl"^ befindlichen Motto aus

Martial (X, 4, 10) und Horaz (Senn. I, 4, 137 sq.), die Nrn. 1.

bis 103., jedoch ohne Nr. 34.*, mit welcher die Epigi-amme 1800

in N 7, 249—308 unter derselben Aufschrift ohne die Motto,

nach den Elegien II erschienen, dann seit A an jetziger

Stelle, seit B (1, 313) mit dem Vorspruch oben S 305; von

den übrigen Epigraumien fand keines Aufnahme in die

Werke.

epigr. '1 S 307. H- Buch I Nr. 1. if^« Bl. 1. H"
Bl. 2. Nr. 1.

1 ©arfopf)agcjt unb Urnen] ©einen ©arfopl)ag H'^^—H^^H^^J^

3 ber — 5pau^barf] -Mix fc^en lebcnbig ben 51tarinDr dies.

5 u. 7— 10 fehlen dies. 5 ß^mbeln, 2tomincln] 6i)mbcl=

trommeln NH^ , Statt ftiir fe^en vielleicht besser: hjir fe'^n,

damit doch Eine männliche Endung in den Vers gebracht

wird, das letzte Hemistich dieses Verses theilt sich bey der

jetzigen Leseart in lauter Amphibrachen, und ist überdiess

den beyden vorhergehenden Hexametern völlig ähnlich." Schi.

9 überrtJättiget über be3n?tngct </* in H'" „Der Anfang des Verses
_ v-* _- V^ _ v^»

lautet sehr troohäisch. ©o bcjrtitngct ^JüKc. Vielleicht: ©o
übcrmältiget i^üüt ben Zoh k. Das ©o hat den Nachdi-uck,

und ist also gegen überhjält besonders in der Arsis des ersten

Fusses entschieden lang." Schi. n ©o — fpät] Unb fo 3iere

benn and) H^^—H^^H^^,P u Don i^m] bic er dies.

In H'^ folgt Bl. 1. ein unleserliches Epigramm ßJicb mir

ftatt ber. Findet sich in H" nach Nr. 76. (dort Nr. 58.),

3 Distichen, der letzte Vers lautend

:

Senn id) S^eutfi^er i^ bin übel al^ Tid)ter geplagt,

epigr. 2S307. H^^ Buch 1 Nr. 3. H»« Bl. 28. Nr. 101.

Ä" Bl. 3. Nr. 3. Fehlt m»
13 an — i^] erbtieft' i^ bm blaueren ^immel H^*H^'''H^''JJ*

Kaum erblicft \d) bic glän3enbc Sonn' an bem blaucreti fjtmmcl
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fß in H'^ „Man könnte der Anordnung der Worte in der
alten Leseart noch etwas näher bleiben, so dass j?ouin er:

Wirft' \ä) wieder vom zu stehen käme:

^aum erblicft' ic^ bie glänsenbe <Somt' an bem blaueren

.^tmmel u. s.w.

oder, Avenn der Vers auf diese Art zu selu- mit Daktylen
überfüllt scheinen sollte, was jedoch hier zum Inhalte passt;
— am blaueren ^immel." Sdü. le laultc^er] H- laulid^ter H'^'J^N
17 bie — gleic^] fic^ ujteber bie 3)Zufen m*H---H"^JJ^ is 2ßan=
berer] Sieifenben -ff^*

In Äso folgt Bl. 29. Nr. 78. das Distichon:

Sßagft bu beutjc^ au ft^reiben, unaiemlic^e Sadjen? 2Kein ©uter,

Seutfc^ bem fleinen »eairf leiber ift griedjifdj ber SBelt.

Dasselbe Epigramm, in ü" „ach Nr. 73. (dort Nr. m.) und
in iZ39, wonach es mehrfach gecbuckt ist (s. Bm-khardt
a.a.O. 513).

In H-^ Bl. 29. noch folgender Entwurf:

Sterte I)att' ic^ gefegt, nun ift bie ncune gejogen

©iet) toie na^ id) fd)on mar, nä{f)ften§ treff id) bie 3a^I.

Unb 10 flagen bie SDienfcfien, bie fid) bem ^ufaU Vertrauen

3cbcr fd?miebc fein (Slücf aber [er] braudic [bie] Kraft.

e^3igr. 3 S 308. if" Bud^ j j^^. g. H'o^ b1. 4. Nr. 2.

If" Bl. 2. und 3. Nr. 2.

20 brängt] fdiliefet m-W^m^ 21 lehnet mein] let^nt \xAi m^
Änieen] S6>oo% H'"^ 23 unb] mie H'^^ 25 Sttlen {yreuben

bei Sebens f)ab' \ä) ben Ütücfcn gefe()ret H'^'—H^'H^Kp menb'

id)] H'^ id) menbe iV 2»; baf)in] um^er H^'—H^''B'='»J^ 32 be=

glücft] im (Slücf fiss

In Ä" folgt nicht numerü-t das Epigramm:

35ie(e folgten bir gläubig unb ^aben beä irbifc^en Sebeua

9tecf)te SCßege berfef)It, toie e-j bir felber erging,

folgen mag id^ bir nic^t; ic^ motzte hem @nbe ber Steife

3tl5 ein bernünftiger 9)tann, als ein üergnügter mid) naf)n.

5 .g)eute ge^ord)' ic^ bir boc^ unb mät)Ie ben äßeg in's ©ebirge,

Siefemal fc^märmft bu Joo^t nic^t. Äönig ber ^uben, leb hjo^t

!



442 Lesarten.

Dasselbe auch J/-'« Bl. B. Nr. 2.a und m^ (s «Reife] 3:age .-. SÖegl

5pfab). Nach Jf'^» mehrfach gedruckt (s. Burkhardt a.a.O. 512).

g^jtgt. 4 S 308. JT" Buch I Nr. 4. H'« Bl. 8. Nr. 23.

H''' Bl. 3. Nr. 4.

H5 ®a§ — id)l gtod) ift StoUcn tüic id)ä JEf"—IT^Tjfsoji

:{7 9icbltd)fcit] 91ed)tlid)feit c?('es. 39 mtfjtrouet — eitel] ift eitel,

inifetraiiet bcm aiibern dies, mißtrauet] mißtraut NH-'AB

epigr. 5 S 309. m^ Buch I Nr. 10. -ff^ß Bl. 6. Nr. 9.

B" Bl. 4.- Nr. 10. fehlt J/^o

43 ^n bcr ©onbcl lag id) geftvedt] 7Z'> 9lul}ig fa^ id) in

mciiter (yonbel H-'*—H-'''JrP 9hd)ig gclcljnt in bcr ^onbel butd)=

fnl^r id) bie ^Hci^cii bcr ©djiffc N „Der Vers hat bey der Ver-

änderung einen trochäischen Anfang bekommen , was noch

mehr auffällt, da die erste Sylbe eine unvollkommene Länge

ist. Da vorhin 9tul)ig stand, so könnte vielleicht an die

Stelle gesetzt werden:

©tili in ber ©onbcl lag idj gcftrcd'ct, u. s. w.

Allein ich finde noch einen andern Anstoss bey dem Verse

:

'S)ux(i) ist zwar gegen fu^r nach dem grammatischen Gehalt

kurz, allein als erste Kürze, besonders in dem schliessenden

_ v_> v^

Daktyl, macht es eine Härte: fut)r bnrdj bie. Diess könnte

etwa so veiinieden werden:

9in'^ig ^^^^^^^
\
in ber (^onbel, burd)fut;r id) bie 9iei(}en ber

^^^^
©djiffe." Schi

4r> 9JInnri)cr(ci
]
^cbe H''*~H'''J,P ntandjcö] jcbcS dies. 4c £d)ettc,

tuie] 6d;citl)ol,5 nnb dies. Sd)ncll brang bie ©onbcl (jinburd)

|über rovbcyl ba fd)tug mid) ein 'i^orbcr H'^* 5pfeitfdjncll —
traf] ©djnell brang bie öonbct üorbclj, mid) fd;(ng H-'''—H''''JJ^

48 mir] ouf H'"*—H'^''JJ^ 49 tiö^elte nach perfekte H^*

5ü giur ju!] g:a()r f)in. W^^-H^^JJ'

In H^'> folgte ohne Nummer das durchstrichene und

unleserliche Epigramm von 3 Distichen ^n ^f'" cngftcn bcr

Öä^d)en (in H'-'^ Bl. 2. Nr. 8. 10.), dann ohne Nummer:

'^iww bu fc^eÜen Jnillft, fo iDoIIe fein |)eiliger fd)cinen.

Tcnn ein rcd}tüd;cr 5JJann fc^hJeigt nnb lier3cil}et mvi gern
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in H'^^ BL 1. Nr. 11., auch in H^^ und danach mehrfach ge-

druckt (s. Burkhardt a.a.O. 513), femer ohne Nummer das

Epigramm de avibus:

ßantper ber jüngere trug in 9tom bie Se^re be§ 23atera

2]on ben X^icren unS uor tote bk 5iatut fie erfd^uf,

^äuc^e no^m unb gab bann .^älfe ^Pfoten unb ©djlDän^c

5(Ke§ gebrochene? Sentfcf) fo toie geerbter SBegriff.

5 ßnbtic^ fagt er: „SierfnfjigeS X^icr totr ^abenS boKenbet

Unb e§ bleibet un§ nur fjreunbc — ^urüd"!

3[rmcr (Samper bu ^aft if}n gebüßt ben ^'rrt^um ber (Sprad)e

2!enn od)t 2age barnad) (agft bu unb fd)(ucfte[t ÜJlerfur.

In il36 Bi. 3. Nr. 9. 12.

epigt. 6 S 309. -ff" Buch I Nr. 5. H'-'^ BL 6. Nr. 7.

H" Bl. 3. Nr. 5.

53 fo — 3:I)ränen] ic^ faun mii^ ber ST^ränen niemaC» H^'—
H"J^ ö4 iDte befeliget erst wie glücflid? nia*ct H'^^ Daselbst

noch das Distichon:

IDenn er an unfre tlatur mit allen Hctjcn fi* fdjmicijct

^at^r er wo er titn tntll roenn er nur fät^rt [oder fübrtj.

©pigr. 7 S 309. m^ Buch I Nr. 21. ^7 H^« Bl. 9.

Nr. 19a. fehlt iT"

eptgr. 8 S 309. H^' Buch I Nr. 6. If^" Bl. 8. Nr. 24. 6

H" Bl. 4. Nr. 6. fehlt H°^

55 yonft — SBiege] Stiege fie fd}aufett gcfäffig m^—H-'J.P

56 geräumiger] geräumlt(^er H''*J 57 zuerst Sßo^l \o fdjmeb

ic^ üii 5Jtenic^ jlDifdien Sarg unb ber SBiege ü" In — Sarg]

©arg unb .itnifc^en SBiege B^'" Sarg unb SOiege H'^H'^^H^'JJ^

58 forgloS burc^'C'] träumenb in» N jetzige Lesart von Riemer

in H^ „Die metrischen Mängel in diesem Epigramme scheinen

mir durchaus glücklich verbessert." Sc7il.

epigr. 9 S 309. il«« Buch I Nr. 7. il«« Bl. 7. Nr. 20. 7

if" Bl. 4. Nr. 7.

f.9 fyeierltd) fe^n tüir] g^eijerlic^ fe^ id) Ä^" Stet)ft bu neben

bem Xoge ben ^hinein? feljertid) ge()en i\' jetzige Lesart von Riemer

in H^ 00 einer] ba^er H^^—H'''H'-^J ben Stein] bas (grab fi=«
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(ii Cb bcr 2:oge ber ©djclm ift? id) luci^ ci iiidjt H^'^H''^

<;•-' föeprängeö] (^ebrängc^ .7' in H^^H-'' ^iunciibS, Güangcüft,

Sügiier, S3ctrügcr ftnb ein» H^^H^^

epigt, 10 S 310. -ff" Buch I Nr. 12. W Bl. 17.

Nr. 46. \ik H" Bl. 5. Nr. 12.

63 treibt — fd^rett?] treibt fid; bne 3]ütf unb fd)rel)t fo? JiT",/

fdjret)t [nur] \iCL'^ Solf unb rennt )o ! i/55 j/sejjs« t^.(,it,t ba-i a]oIf

fid) l'd^reienb um()er .9» in die jetzige Lesart geändert W ^Hier

uiuss bey der Veränderung ein Irrthum vorgefallen seyn,

denn der Vers würde auf diese Art sieben Füsse haben.

Ich -würde vorschlagen, um der alten Lesart so nahe wie
möglich zu bleiben:

SBarum treibt fidj ba§ 93olf fo unb ft^re^t? u.s.w.

Sollte hiebey ein Bedenken seyn, so wäre es vielleicht am
besten, die metrische Um-egelmässigkeit einmal stehen zu

lassen." Schi. 64 bermag] ge^t H^^

epigr. 11 S 310. Jf" Buch I Nr. 13. ü«« Bl. 16.

Nr. 44. \ö Ä" Bl. 5. Nr. 13. fehlt B""

67 SBie] 2ßa§ iT^ir«" es nur ja] g^ in m bnfi umn ü"—
_ \j

H^'JJ^ „Wenn ba^ man wie billig, das zweytemal ebenso

skandirt wird wie das erstemal, so wird ein trochäischer

Dimeter daraus:

ba^ man fomme, ba^ man plappxi

Es ist aber freylich sehr mislich, hier etwas am Ausdrucke

zu verändern. Vielleicht:

2;äfe man fomme, bod) ja plappre, loie geftern fo Ijeut!" Schi.

«'.» ©d)eltet] 6d)eltc H''^H'''J mir] fie if" 7o ift er begtüdt]

glüdüdj ift er H^^—H^'JJ'

eptgr. 12 S 310. Ä" Buch I Nr. 56. if»« Bl. 5. Nr. 55.

fehlt il"

71 Gedankenstrich fehlt H'^'^H^^H^—B V2 ©anb an-

gemerkt H^
In W" folgt ohne Nummer ein Epigx-amm von 3 Distichen

Jirebfc mit nadften .^intern mit dem Schluss:
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ß^rift imb DJienfd) ift eins fagt Saüater richtig! bte ß^riften

S^ecfcn bie imcfenbe Sc^aam tueiötid) mit 5)Zcnfc^enöcrnimft.

Dasselbe auch J/«* und Ä" Bl. 30.

epigr. 13 S 310. i/»« Buch I Nr. 27. J?"« Bl. 19.

Nr. 60. 5^ fehlt H^'H^^

73 mit — 5rüf)ting] im 5rüf}(ing mit toeic^tic^cn fyüBcn

H^^m\LP V, güß] Kciscnt) Ä*« re S^ann] Süß Ä*" ie^ncn=

bem] Se^nfudit im H^^H'''^JJ^ ii nach füßer aisbann i?««

78 Unb — ©lud] 2(c^! ben gelüo^ten ©enuß JN' hieraus 5ld)!

bn§ tiielfac^e (Blüd von Riemer in H^
In if" folgt Bl. 20. Xr. 61. 6-5. das Distichon:

Unglürfielige f^röfc^c bk ii)x 3)enebig beloo^net

Springt i^r 311m SGÖoffcr f)erau§ fptingt i^t auf l^attes ©cftcin.

epigr. 14 S 310 u. 311. H-^ Buch I Nr. 9. H''' Bl. 7.

Nr. 21. 8 IT" Bl. 4. Nr. 9. (auf einem losen Blättchen der

erste Entwurf^»; si Solf statt 58tc(^)

79 S^icfem] S^iefen Ä"—H'-Ä'^J'' boe — Jperrfc^er] bem

Sanbe ben Jammer bem f^^üi^f^f" jK"""—H^'H^^-P bem ^ommev
ben ^errfc^er von Riemer in H^ 80 frümmt] fdiniicat -H"^"

si Söe^e] mii) H'-'—H'^H^'J' SBIed)] 33led)e rfies.

'

gpigr. 15 S 311. IT" Buch I Nr. 14. Jf»« Bl. 13.

Nr. 41. 16 H" Bl. 5. Nr. 14. fehlt ü"»

83 Schüler — genug] SBotum mac^t bcr Sd)tt)ärmer fid)

©^ület i?**

—

H^^JJ^ xü^ret] rü^rt / "4 einäcinc — jä^ltj

einfam ha^ Seben bur^fc^Ieidjt if'" S5 meift nur] immer das.

gpigt. 16 S 311. J?" Buch I Nr. 14. if»« Bl. 26.

Nr. 91. \7 fehlt H"
87 Maä)i — ber] g in H^ ^errfd)er möge ber fel)n H^^—JV

„Hier muss wohl SJort^eit als _ w stehen bleiben. Mir fällt

nichts ein als etwa:

J^ertic^et möge bcr feljn, ber funhw!
i'e§ eigenen giort^eil?;"

^
Schi

gpigr. 17 S 311. IT" Buch I Nr. 11. 8 H^" Bl. 10.

Nr. 32. 20 H" Bl. 5. Nr. 11.

89 Icfirt] lernt H^^H^^'P man — gcf)e] H" fagt man ; njer

beten 'voWi lernen, ber gef)e W^~N
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In H''^ folgte ohne Nummer ein Epigramm von 3 Di-

stichen, durchstrichen: ^crau§ mit bcm 21)et(c bcö .P)crrn, '^croit?

mit bcm 2f)ettc bc§ ©otteS mit dem 2. Distichon:

51I§ bte t)eiligen 9tefte (Srünbonnerftag 2lbcnb§ ju äcigcn,

;3n ©anct 9Jlarcu§ ein ©ci^clm über bcr SBüf)ne fic^ tt)ie§.

In H^s« Bl. 9. Nr. 21., auch H^^ und JP». Dann in Jf- das

Epigramm

:

Offen ftc^t ba^ ÖraB! 3Bc(cf) ^errltd) SBunbev! S)er -gierr ift

^(ufcrftnnbeit ! 33}ei- gtoiibtÄ! Sd;elmen, if)r trugt if)n jn iDcg.

Dasselbe auch in H'"\ m^ Bl. 10. Nr. 21a. und JT''»; danach

bereits mehrfach gedruckt (s. Burkhardt a.a.O. 513).

epigr. 18 S 311. ü" B^ch I Nr. 15. 9 m^ Bl. 10.

Nr. 22. IT" Bl. 5. Nr. 15.

91 ein ^eftig] ein emfig H^'^H^^ 2Bie emfig] brel) ^JJännct flies.

9-> 2i>ägcn, bann nc(}men fie Selb, reidjcn ben .itiiufcvn gefd^luinb (lieft.

ne()men] ftrcidjcn H-'^ empföngt man] empfanget bn-S H" em:

pfängt bnd J' 9:5 ©c^nupftabafj H'" £ri)nupftübaf HJ''W^,PN

fjeifet fic^] '^ei^ ic^ H^^H^^ die jetzigen Lesarten </> in H''^'

epigr. 19 S 311. JI^s B^ch I Nr. G2. H»« B1.20.

Nr. G2. 69. In fi" nm- noch Nr. 52.

9.^ „Das kurz gebrauchte tann wüsste ich auf keine Weise

wegzubringen, auch wird es vielleicht in dieser Stellung

gerade nicht bemerkt, da der Vers so leicht und natürlich

fortgeht." Schi. 9g aU .ßnabcn Riemer in if' bon 3"fl''"b
j/55ji5G^r,o a(5 ^„Q£,e jijvr 97 bte fehlt ifs»/' 98 ^Jriefter]

5pfaffc H"^H^m^^

epigr. 20 S 312. ü-^ Buch I Nr. 60. H'-^ BL 26.

Nr. 88. fehlt if^»

99 9lul)ig am] 2]ür bem H^'^H^^JJ^ altgrtec^ifd^c] nod;

gried)tfd)e J 100 tüie 2;()urm] 3:I}urn H^'H^'J „Allem übrigen

ist hier glücklich abgeholfen, nur fehlt noch im zweyten

Hemistich des ersten Pentameters eine wesentliche Sylbe.

Lieber als sie fehlen zu lassen, da sonst wohl nichts gerückt

wenden darf, würde ich einen Hiatus hineinbringen:

— ^»forte, nnb 3:f)uvm nnb iianol." <St7//.



Epigramme. 447

* 103 ber neue] beim bcv H'^'^H'^^J'P 104 ©i^nuvrt überatt] ÜberaE

fc^iturvt er dies.

101—1U4 2titf bcm pia^c St. ITlarP fleht eine geflüaeftc Kat5C

Dod; liier bengit [tdi bas Vold, t^ier ift ber tjeilijc

Patron.

Dodj was fag idj pon bicfeni langfdjncujigen fcfinauben-

ben Kater

€r ift Icbcnbia nnb t^errfcbt jene befteijte finb tobt.

Jf56*

Dann folgt noch ebenda:

5Bracf)tet i^t iene ßöhjen ^ier^er Dom grofjen [fdjöncn] 5)>ircn§

moütd i^r I

3'^'9^" ^"^ ^^^^ "^" ^^'^"'"^ '"'^^ ^"''^•

5tber mm ru'^en u.s.w.

eptgt. 21 S 312. m- Buch I Nr. 22. ^5 H'^' Bl. 19.

Nr. 29. fehlt £«»

105 Unb tnirb] n^irb H'^''H'^^J,P 109 5pi(grime — nÜc]

Riemer inW 2Öir finb aüc ^pilger H-''H--MPN 110 fro'^] ftiü H"'

e^jigr. 22 S 312. H- Buch I Nr. 17. u -ff'' Bl. 17.

Nr. 48. 24.

111 ^eut etfd^einft] '^eute Bift H'^'^H''^H'''^.P freimbUii^et]

I^errlidjer H'"^ 112 33ielfac^ ift ba'5 ©cfc^enf biefe^ 5[)^omente5

fürlDa^r: iV die jetzige Lesart von Riemer in H'' 113 bem —
SBac^^t^um] unb grüne? 2öaf§stt)um bem Sanbe R'^'^H-'^H^^J^

grüne» Sßac^öt^um] grüne Slätter i?" 114 ÜJZanc^e-o ffeine]

Unb mandj fleincs H'**

eptgr. 23 S 312. fi" Buch I Nr. 17. u J?'" Bl. 17.

Nr. 24. Das Epigramm zu einem vereinigt mit dem vorher-

gehenden H55_g59

115 Ü5ie§e — fort] Jupiter ^(uüiu§ tränfe iJ^* Sränfe

3upiter piupius H'"'^ 117 mir — 33üc^(cin] bie§ Süd)Iein mir

nic^t N (Die Umstellung von N auch in H^ angegeben,

da^nn wieder beseitigt.) „Weiblicher Abschnitt ini vierten

Fuss. Etwa: 9iur burrf)toä^re bie-j 5Bücf)iein mir nidjt." Sdü.

epigt. 24 S 312. if^s B^^^h I Nr. IG. \0 m^ Bl. IG.

Nr. 43. 23.

119 jene] eine H-^H^^H^^J'
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epigt. 25 S 313. iJ^ö guch I Nr. 2G. 19 i^sß Bl. 21.

Nr. 66. 49. fehlt Jf^*

Qpiqx. 26 S 313. fi" Buch I Nr. 18. ^2 Jf's ß] 17

Nr. 45. 25. das erste Distichon Nr. 47. das zweite.

v>h Überall ift ©arbinten, hjo man ottein fc^tcift unb Jitnir

H'>r,Hr,6ji'.9ji J06 3^i[,yT. _ übcralt] Üt^eraü ift e?, ^tennb dien.

,Ich möchte mich mn alles der Sünde nicht schuldig

machen, dieses in der Abschrift weggelassene Epigramm
herauszuvotiren. Auch ist es nicht so gar refi-aktär, wenn
man nur festsetzt, dass übcrolt ein Anapäst seyn muss. Da
der Sprachgebrauch in Ansehung dieser Quantität getheilt

und zweydeutig ist, so hat man gewiss das Recht ihn nach

allgemeineren Gesetzen und nach der Analogie zurecht-

zuweisen; und da ist es doch offenbar, dass der ganze Nach-
druck des Sinnes auf all fällt. Mich däucht, ich schlug

diesem zufolge beym gemeinschaftlichen Durchlesen vor:
Vw^ v-/ _ V-y

äöo man allein fct)täft, ift übcratt ©arbtnien; Zibüx

S'teunb, e3 ift überall, tvo bid) bie Sicbtid)e tuccft.

Hiebey ist aber der Hexameter für Aveniger kundige Loser

noch nicht distinct genug gemessen und abgetheilt. Ich

schlage daher vor:
vj _ v-/

Sft übexatt ja boä) ©arbinien, tüo man oltein fc^täft;

%ibux, ^reunb, übetott, too bid^ bie ßiebliii^e toerft.

So wäre der erste Vers selbst vorzüglich gut abgetheilt,

er hat ausser der Pentemimeris die tmesis bucolica; und

der Leser wird durchaus nicht zweifelhaft gelassen, wie er

überolt skandiren soll. Oder als Frage:

3ft ©arbinien nidjt überall, hjo einer allein fd)läft?

2:ibnr, ^'i-'cn'tb, übcratt, Ujo bid) bie Sicbtii^e hjcrft?

Freylich verdirbt die Veränderung von man in einer schon

etwas. Wollte man ja die daktylische Skansion von überatt

behaupten, so könnte die alte Leseart nur mit Weglassung

des unb vor 2tbur beybehalten werden. Der schlimme
_ v-/ v-/

Daktylus allein fc^Iäft unb fiele so wenigstens weg, obgleich

der Hexameter immer noch in Ansehung des Abschnittes
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etwas fehlerhaft bliebe. — Noch will ich bemerken, dass

Sie oben schon, Ep. 20, die anapästische Skansion von überoU

und wie mir scheint mit gutem Erfolge angewandt haben.

Die metrische Beschaflenheit dieses Epigramms ist also

gewiss nicht so verzweifelt, dass es aufgegeben werden
müsste: es ist sogar noch Wahl unter den Hülfsmitteln

übrig, da hier gei-ade der Fall eintritt, dass die Umsetzungen,
die kleine Gewöhnung des ersten Lesens abgerechnet, nicht

schaden. Es liessen sich unstreitig noch mehre Auswege
finden, ich mag aber durch die Menge der Vorschläge nicht

verwii-ren. " ScM.

e^tgr. 27 S 313. H'^'^ Buch I Nr. 19. \5 m^ Bl. 23.

Nr. 76. 18.

127 2lIIc — Dft] £)ft finb atte 9Zeime gefommen H'^'^-H'^^H'^^J^

„Trochäischer Anfang, auch in der veränderten Leseart

noch. Etwa: 2llle nmne f(^on toinften mir oft, u. s. w." Schi.

In dorso der Hs. fol. 6 g^ : untergeorbnetc mäniilit^e 5Ibfd)nitte.

3lUe Dteun fic hJtnften. i28 achtet' eS] ^örte fie H'^H^^H^^J^

130 fuc^te] feith)ärt§ dies. 5meffer] ^'^^^^ 1 H^' i3i mcr ber

§immel ift boU bon Ööttern, bu famft mix 3U .Ipülfe H'^'^H'^^H'-^J''

„'^oä) boll ©Otter ift u. s. w. Die unvollständige Länge ift

nach den beyden nicht daktylischen Füssen macht den Vers

etwas leer. Vielleicht:

S)oc^ bon ©Ottern ift bott ber £lt)mp u. s. w." Schi beide

Vorschläge g^ in H^ angenommen, der erste verändert

g^jigr. 28 S 313. i?-, gu^.]^ j jq^^. 13 (beide Distichen)

m*" Bl. 17. Nr. 49. 26. (das erste Distichon) Bl. 18. Nr. 26. (das

zweite, getrennt dm-ch Nr. 23.).

Das erste Distichon fehlt N, ebenso H^; ia A wie-

der eingerückt in Folge Riemers Bemerkung 5ilte Stftic^cn

baju n'\

epigt. 29 S 314. If- 5ßuc^ I Nr. 20. \6 Ä^e gi, jq.

Nr. 30. 19.

©oct^cS SScrtc. 1. S8b. 29
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138 gcbrürft] Druckfehler für gebrurft *i39 Unteftänbig jeboc^]

^Mn unBeftänbig H'''^H'"'H^^J'N uo 3tux ber OJlcifterfc^oft ndi)

bxad)t' iä) ein einzig Talent dies. „Das nur scheint mir doch

hier gar nicht entbehrt werden zu können, auch glaube ich

dass man die Sylbe fc^aft in diesem Falle eher kurz ge-

brauchen kann, als wo sie unmittelbar auf die Stammsylbe

folgt, wie in 3''>-"f»"bj(^aft. In 9JJeifterfd)aft ist es die zweyto

Kürze des Daktyls, die durch eine darauf folgende ent-

schiedne Länge eher fortgerissen werden kann. Ich stimme

also für die Wiedereinführung der alten Leseart. " Schi.

141 Dcrbetb' ic^] öcrbcrb' N Sicfiter] ITorbc H'^'^ i42 ^n bcm]

^ä) im N
in H^, ursprünglich übereinstimmend mit N, durch

Riemer die jetzigen Lesarten der Verse i39—142 eingerückt*

e^igr. 30 S 314. Jf" Buch I Nr. 23. \6 if«« Bl. 18.

Nr. 54. 30.

144 <Bä)önt ßinber tragt i^t] Sdjönc Knaben t^abt il^r im

3Irinc ifä« 146 man'g] man W'^W'^J fid)] fid/s dies.

e^tgt. 31 S 314. H-''^ Buch I Nr. Gl. H-^ Bl. 19.

Nr. 59. 37.

g|)igr. 32 S 314. H^-^ Buch I Nr. 24. \7 Ä'« Bl. 18.

Nr. 53. 31.

150 gefptäd^ig] gefdjroä^tcj iZ'*

In i?" Bl. 11. Nr. 32. folgt das Epigranmi:

©inen jterlidjcn Ääfig etbltdEt' id); ^intcr bcm ©tttet

Diegtcn fic^ cmftg unb rafd) 5Jläbc^cn bc? |üfeen ÖJcfongB.

5DMbd)en Iniffcn fonft nur unö 3U ermübcn; ä^cnebig

.^eit bir, bnfj bu fic aud) uni ju crquicfcn crnöljrft.

dasselbe auch H"*; bereits mehrfach gedruckt, zuerst J

epigr. 33 S 314. m^ Buch I Nr. 25. i8 Jf«« Bl. 11.

Nr. 33.

151 eämmtlid)e] Slüc H^^H'^^mM'N treibet] treibt dies.

die jetzigen Lesarten von Riemer in H^'

eptgt. 34a S 315. fi»'"' Buch I Nr. 28. Jf^-« Bl. 11.

12. Nr. 34.
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155 (Öfter l|abt ihr cud) fcboti als (frcunbc bes Ptcbters er*

flärt If5« grflärtet] Qxü&xtB-C Druckfehler i:.6 ^DläßigeS —
er] Ttä^iq tft e§ W-m^H^'^J'^ 109 f(f)h)a|cn] j^toä^en if^H^e

H^^.PH'" 161 üevlang über tDÜnfch H" v>> iinb] bie IT^a

163 £a^ ic^ ^ören fönnc iinb tefcn ber ä>ö(fer ©clDerbe H''''H^^H''^

icr. SBoIIt i^r mir 5tufef)n beim SJoIfe, mir ©infütj^ bei) 5Jiäcl}tigcu

geticn H'^'^H^^K^^J^ IDoüt ilir ihm Jtnfel^n l|ernadj nod? 511111

Überfluß geben If»* 168 SöIIig fertig, beim i^r gabt mir bieg

olle« ja fii)on II"^H'°^H''^ g^ften§ fertig, benn i^r gabt mir ba§

meifte ja fcf)on J^

Folgen noch die Verse:

9Jie^r ~^at ^oraj nic^t getooHt, er fanb e§, Weniger tooKcit

Äann man mit größerm S>erbienft, unb man erhält and)

nirf)t ha^. H'"^, in

anderer Fassung auch H'^*. ,Die vorgenommenen Ver-

änderungen scheinen hier völUg him-eichend; wenn auch

hier und da noch eine EHeinigkeit auszusetzen seyn sollte,

so möchte es mislich seyn etwas weiter zu rücken. Nur

die Veränderung im 7. Verse von öcrtang' ic^ in toünf^' ic^

kann ich nicht billigen. Der weibliche Abschnitt im

vierten Fusse ist zwar dadurch gehoben; dagegen aber ist

der Vers noch trochäischer geworden, und hat nun gar

keine Cäsur als ganz zu Anfange, noch dazu wegen des

zusammenhängenden Sinnes kaum merklich:

S^iefe fünf |
natürlichen ®inge

|
tuünfc^' iä) bot ollen.

Man führt zwar Verse aus dem Homer und andern Alten

an, die so beschaffen seyn sollen, mir haben aber diese Bei-

spiele nie eingeleuchtet. Ich weiss also keinen andern

Ausweg als ein Verbum, das mit einem Vokal anfängt, an

die Stelle zu setzen um S^inge apostrophiren zu können:

2;iefe fünf notürlic^en S:ing' erbitt' iä) bor otten.

Eine Härte ist die Elision vor der Cäsur hier nicht, da der

Sinn sonst gar keine Pause gestattet. Sollte diess nicht

gefallen, so würde ich für die alte Leseart stimmen." Schi.

Auf einem besondern Zettel hat Goethe bemerkt:

NB No. 34 fte^t mit t^Ui^ 3lüet)mat nnb tüirb, tuie boS Wiamu

fcript on,^cigt, einmol mit a ha^ 3h)e^tcmol mit h itntcrfcf)icben.

29*
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etJtgr. 34b. S 315 u. 316. H^^ Buch I Nr. 29.

JI56 Bl. 4. 5. Nr. 35 a. fehlt H^^J\

169 G5etmanien§ — meine] ber Seutfd)en mein f^ürft, id) 9e=

fte"^ e§ H^^H'^^H^^ ni—174 fehlend eZ;en(Za i72 h^äx'a] toät'

e§ iV 175 Senn] 5lbei; H^^m^H^« nr, ©tanb, Vertrauen,

©ch^alt, @a\-ten unb SSo^nung nnb Selb dies. in ^Ricmanb]

deinen dies, banfen] bitten dies, ^ijm] 3^« f^i^^- 1^9 C>"t

mid)] H^ miä) l)at H^ü-'^if-^» iso luic jc^mer] no^ oft d/cs.

181 mod)te mid) lefen] Heg niidj pafftrcn H'"^ iS2 Unb h)ie ge:

fällig empfing ©nglanb bm leibenben Öaft H'-'H^^H'-^ (Eiiglanb

iDtcbcrt^ol^It tu taufcnb Silbern mein Budj i^T*" i83 ^od)]

Unb H56 fotbevt ci mid)] I)i(ft e-S mit H^^'m^H'-^ aud)] ihm H»«

184 9Jiaf)(et mit ängftüdjerl 5JIü^(t mit gefc^äftiger H'-^IV^m^^

185 9iie \)ai nad) mir ein ßaifer gefragt, nie I}at ftd) ein ßönig dies.

186 6r aus er y'^ in H^
In H"'* folgt ohne Nummer:

3S>a§ and) .gelben getljan, h)a§ fiUige geleiert, c§ l)erad)tet§

SBä^nenber d)riftlid;cr Stolj neben bcn SBnnben be§ §errn.

Unb bod) fc^mürft er fid) felbft nnb feinen nadten (Srlöfer

9Jltt bem 5i>eften t}eran'5 mo'i nn^j ber .^cibe Herliefe.

©0 berfammelt ber Pfaffe bie cb(cn Iend)tenben .ßerjen

Um bnÄ geftempclte -örob bivS er ,vim ö5ott fidj gemeif)t [tier;

hjanbelt </*].

dasselbe auch IP^; danach mehrfach gecU-uckt, s. Burkhardt

a.a.O. 513. In H^'" folgt dann ohne Nummer ein nicht mit-

theilbares Epigramm von 4 Distichen ©onber '^aft bn bcin

33oIf; in H*« Bl. 7. als Nr. 22. 55».

e p i g r. 35 S 816. Ä" Buch I Nr. 30. 25 fehlt JEr"!?".

190 tabeln] tablcn H'°'^

epigr. 36 S 316. H«'" Buch I Nr. 42. Jf*« Bl. 25.

Nr. 82. 42.

194 Hub es fcl|nte tnetn Blirf fidj nadj Icbenbigem Hct3 H**

195 jn — Urbilb] hü% Urbilb ber 33übd)en IP'^H-'^H'-^J ber

JBübd^en] ber 'Ktnbcr Jf^* „Sa erfal; id) in bir bie 3?iibc^cn im

Urbilb. Um das doppelte ;3 n zu vermeiden

:

%a erfnT) ic^ in bir
J°" j

bcn «übdjcn ba§ Urbitb u. s. w." ScM.
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der letzte Vorschlag g^ in If* genehmigt lye 2Bte fie] Hie

utts H^^ 196, 197 zugesetzt Ä*« i97 getäufdjt] ktftubt H^^H^"

epigr. 37 S 317. Ä^s B^d^ j Nr. 40. H^' Bl. 22.

Nr. 74. 44. (die ersten 2 Distichen) und Bl. 21. Nr. 69. 44. (die

letzten 2 Distichen).

199 Wie aus gcmcffcncm Dvat bte licblidjcti (Slicbcr gc*

sogen if 5« fünftüdjftcn] fünftlic^en iVC^C {H^-^H^^H'^^—HooJ^

lasen fünftltdjfteit, in if ^ auf" Riemers Vorschlag ausdi-ücklich

genelmiigt, in A und B berücksichtigt, in C^ und C über-

sehn) 203 S3tcle*3 fannt tcf), 5Jlenfd)en unb liiere imb 25ögcl

itnb g:ifd)e H^^H'^H^^J' ajJenfc^cn unb 2:^iere i)ab' iä) gefannt,

fo SSogel al» O^ifd^e iV jetzige Lesart iZ"* 204 2)tanc^e§ befonbre]

kannte mandjc^ H'^^H^'^H^^J^ 205 SBettine — Sßunbet] erst

bu bift mir roas neues H^^ 206 '^mn bu bift altea äugleid),

imb bift ein (Sngel baju H^'^H^^E^^J^ „^ift zweymal kurz ge-

braucht, das erstemal ist nicht so viel dagegen einzuwenden,

aber das zweytemal steht es zwischen zwey offenbar kürzeren
VJ _ v^

Sylben: unb bift ein; statt _ww. Etwa: 2)ie bu affei 3UgIei(^

bift, unb ein föngel baau." Schi, g^ genehmigt in R^

gpigt. 38 S 317. m^ Buch I Nr. 44. £^6 ßj 2I.

Nr. 70. 45.

207 liebliches Äinb] ,ßinb H'^^H^^H^^J^ jetzige Lesart g^

in £5

e^tgr. 39 S 317. H" Buch I Nr. 45. m^ Bl. 21.

Nr. 71. 46. fehlt H'-".

epigt. 40 S 317. if« Buchl Nr. 46. if^e gi 2I. ohne

Nuromer.

211 Krumm ftc^t bcv ßals ein mentg mtd^ fann es nidjt

tounbern es trägt H'^^ 212 nur] bodp IP^ 213 IHtr iji gar

ntdjt jurotber ein menig gefrümmt bid? 3U feigen H^^ be»

ßoljfc^enS] bcs Körpers H'^'^ 214 beugte] früntmte H^^

gpigx. 41 S 317 u. 318. H" Buch I Nr. 47. H'^' Bl. 22.

Nr. 75. 61.

215 bumpf] feltnen H'^'^H'^^H'^^J^ 216 trübe] bunfel dies.

217 opofal^pttfdjen Silbern] apofatl)ptifd)em iPal^nfinn H'^'^H'^^
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21S ßjriücn sugleidj] Sdjlangengcftalt H^^H^^ 'ji'.t ©itenen]

Scyllen dies. 220 ©tngenb — 9teugiet] 2;ßnenb bic 9knigicv mit

maä^i H^^H^'^H'^J^ ,9ceugter als _ ^ gebraucht. Es Hesse

sich durch eine Umstellung vermeiden: x

©ingenb, mit 9Jio(^t Üieugier in bcm Dcrtünnbetten CI)r.

Doch will ich nicht grade dazu rathen." SchJ. y^ genehmigt

in jffä ©tngcnb,] ©ingenb A— C 222 93orh)ärtö gtanbet]

©täubt unb Dortoätt^ H'^''H^'^H'''',P 223 So rcrwirrft bu nns

aud> unb ängfteft uns n>cdj)"Icnb bic (Slteber H^^ bie — l3cr=

toei^fclnb] tocnn fie bie (Btieber bextnedifett H^^H^^H^^J^ 224 n-

fx-eut fie] crfrcuft bn Ä^o

In H'^^ folgt ohne Nummer:

23ier gefällige Äinber f)aft bu jum kauften erjogen,

Slltct ©auficr, unb fc^itfft nun fie jum ©nmmetn umtjer.

5Dieine[n] ©üter [Kcidjtt)uni] trag id) bei) mir, fo fagtc bcr SJßeifc,

9Jieine[n] ßiüter [Hcidjtl^um]
, fagft bu, \)ab id) mir felber

gcmacf)t.

auch in Ä^e Bl. 23. Nr. 78. 57., Ä»» und J?"»; mehrfach

gedruckt s. Düntzer, Goethes lyr. Ged. erläutert, 2. Aufl.,

Leipzig 1877, 3, 153.

gpigt. 42 S 318. ü" Buch I Nr. 48. H^^ Bl. 25.

Nr. 86. 59.

225 Breiter] flarfcr H^^ 226 2)iadjt — briingt fie] lücnn

bu Bottcgt^a bir madjft brängft bu H'^^ das erste Komma
fehlend Jf^s

Daselbst folgt ohne Nummer:

Stmerifanerinn nennft bu ba^ 3;iJd)tetd;cn, niter ^ptjantaftc,

®lüdlid)cr ^aft bu fie nid^t t)ier in (Europa gemndjt.

auch in J?«» Bl. 25. Nr. 87. 00. und H^^; danach mehr-

fach gedruckt s. Bui-khardt a.a.O. 513, Düntzer a.a.O. 3, 156.

e^igr. 43 S 318. H^' Buch I Nr. 4». H'^" Bl. 23.

Nr.' 79. 58.

232 ha] toie H^'^H'^^H'-^ wenn IP'

e^tgr. 44 S 318. H"^ Buch I Nr. 50. Ä«» Bl. 23.

Nr. 77. 62.
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233 fo fehlt H^ß^eiZsaji 236 ob — ttäx'] aU tüäx nidjt§

dies, ^thtn ai^ toäx uic^ta geid)el)n. Vielleicht: el)cn oh ni(^t»

toär gcjd^efjn." Schi

In iZ°' folgen 4 Epigramme ohne Nummern:

1. ?tu§3ufpannen befiehlt ber 2}ater bie Sc^enfcl

zwei Distichen, auch H'« Bl. 22. Nr. 73. 03. [3u fpannen].

2. ;3c^ cmpfe^Ce mid) euc^, feib iDocfer, fagft bu unb veidjcft

2Rir bein [bcn] Seilereien bar, läc§elft unb banfeft gar fc^ön.

^ä), empfo'^ten bift bu genug,

zwei Distichen, auch iZ^^ Bl. 21. Nr. 68.

3. 3ütnet nic^t i^r, f^i^auen, ba% tt)ir bie? 9)iäbc|en betounbern.

ein Distichon, auch H'^^ Bl. 25. Nr. 64.

4. 2So5 ic^ am meiften besorge 23etttne endigend:

Spielt mit bem artigen Selbft ocf)tet bie 9)iänner ntd}t biet,

zwei Distichen, auch H''^ Bl. 30. ohne Nummer.

gpigr. 45 S 319. ii" Buch I Nr. 51. Ä^e gj, 24.

Nr. 80. GG.

237 entrunaelt — @efid)t] entrunjeln fic^ alle 6eftc§ter H'^

H56J159J1 238 Sorgen unb 5lrmut^] Sorg' unb 5trmutt), fie dies.

Strmut^ unb ©orge, fie iVjetzige Lesart g^ in H^ 239 bie Söange;

ber ©edel] bie Sßangen, bie ©edel, H'^'^H'^^H'^J^ 240 %{j\m fic^

färglid) bir 3h)ar, aber fie tf)un fic^ bod) auf rf/es. *242 (Eben als

bättft bu 5u ihm bcy bcii fünf IPutibcn geficbt W^ -Dtirafeln

SlntonS] fünf SÖunbcn be§ ^lerrn H'^'^WJ]'"^!^ 243 5Bet) bem

^erjen ber feligften Sitngfvan, bci)m Ijeiltgen 3tnton dies. 242. 243

,Dem weiblichen Abschnitte in dem Hexameter, der auch

in der Veränderung noch steht, wäre vielleicht ohne Verlust

zu helfen, wenn man den Schwnr vom heiligen Anton in den

Pentameter brächte, und dann:

i8eV) ben fünf Sßunben be» §errn, bem ^er^en ber feligften

Siingftau
(

3Jhdter i'

Ich würde mich alsdann nicht an dem unreinen ersten Dak-

tylus stossen, sonst könnte man auch setzen:
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33el) bc§ J^ertn fünf Söunben, bcm .^erjcii bct fcligften 3ung=

frau." Ä'/tZ.

/y' in IP der zweite Vorschlag angenommen* 245 .Ipöfc] Apötfe

e|)igr. 46 S 319. fi^* Buch I Nr. 53. H"« Bl. 55.

Nr. 84. 56.

247 luftig dMkx] luftige^ ^anblücr! H"^WH^^J^N «Viel-

leicht: ein luftig ©ehjerb." Schi, fiub' — tl)cuer] foftefö am
9J{eiften g' in if^«

e^jigt. 47 S 319. H'^' Buch I Nr. 52. m« Bl. 25.

Nr. 85. 67.

249 müfetgen] im SDJüfeiggang H'^^H^^II'^^H''°J^ 250 iäj —
Balb] Balb tüiß iä) hu Könige fingen dies. 252 cinft] nnb fie dies.

2r.2] lüic fic ihr X7anbaicrF ocrftclin. dableit ergötzte mid? nie H'^'^

253 ®oc^' — inbefe] Unterbeffen fing id) Sctttncn H'''H'^''H^nP^J^

254 fuc^en — gern] unb bic S}erJt)Qnbfd)aft 3ict)t an H-'^H^^H'^^H'^'^

_ »^ v--*

jie'^en fidj überall an J^ ^S^^¥^ f^ überall an. Wird oben
v^ v^

die anapästische Skansion von überall angenommen, so darf

hier die daktylische nicht stehen bleiben. — ^i'''^}'''^ \^^) f'i

überatt wäre eine harte Versetzung. Etwa: — fudjen unb

finben fid^ gern." Schi, g^ in H^ angenommen

(S))tgr. 48 >S 320. JI''^ Buch I Nv. 60. IT^« Bl. 12. 13.

Nr. 40. 54.

*255—258 (Se'^t ju meiner Sinfen, it^r 2?öcfc! fo fogte [tüirb fünftig

g' in H^^ J'] ber ^Kirijtcr,

Unb i^r ©c^afe [Sagen, unb ©d;äfd;en, g^ in H'^^J^]

feljb mir rul)ig ^ur 9tcd)ten geftellt.

SBo^I! bod) eines licrfd^toeigen bic @l)ongeIiften |Dcrfd}meigt

ber ©Oangetifte H-'-'H'''^], bann fprad) er [ift

nod) bon iljm jn ()Dffen, bann fagt er g^

in mKP]
.ßommt, 9]ernünftige, mir grab gegen über 3U ftef)n

//Ö57/567/59J1

erster Entwurf H'"* : 255 Anfang wie vorstehend , dann

fü fagt ber göttliche Slidjter 256 wie vorstehend, doch ©uten
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Scfiafe 257 wie vorstehend, mit der Lesart Derfdjlociat bcr

eüaiigelift 258 ©et)b Sßernünftige mir in b'u aJiitte geftctit dann
gtob gegenüber*

epigr. 49 S 320. H"^ Buch II Xr. 79. fehlt moB-^o.

259 3U— epigrammc] eu(| gpigtomrae ^u ©djaoren H'^'M^NH'"

Die jetzige Lesart Vorsehlag Riemers in E'^

In ^35 folgte als Nr. 18.^:

IDtc bcr mcnfd? bas pfufdjen fo \\tht ^aft glaub ic^ bcr ^abcl

[bcm ITivtbus (f]

Die mir cr5äblet idi fcy fclbft ein pcrpfufdjtcs (Scfdjöpf.

e^tgr. 50 S 320. B" Buch I Nr. 3L B^e gi jg

Nr. 42. 35.

261 5iae — fie] 5ia' bie 5IpofteI ber g:rct)§eit Riemer in H^
262 ^Tenn e§ fuC^te bo(^ nur jeber [ein jeber /'] bie SBillfür für fidj

jf55jy362f59j-j-i 2g^ gefä^rtic^] befc^loerüd) J

epigr. 51 S320. il^s gu^h I Nr. 54. H'^^ B\.Q.^v.h2.

265. 266 2öa§ ^at Sofep^ getoollt unb Voal toirb Seopolb tooUcn?

ailenfc^en finb fie hJte toir, 2)lenfc^en mir finb e^ toie

fie. m-'R-^'^m^
die jetzige Fassung g^ in H^'"

267. 268 Diele rerftef|cn mol^l nid)t für ftc^ 3U moUcn td? roctg es

X)oc^ für uns oiclc ocrftcl^t n^of^I 3U mollcn roer ifts? iZ'«

ep igr. 52 S 320. ä^ö 5^^^ II Nr. 8. Ä^? ßl. 4. Nr. 8.

fehlt fl36,

269 ßreujigen fotl [foüte W'.P] man jebcn ^^ropljeten [jegtidjen

©(^iDärmer cß in W'H"'J^] Dom [im WW^.P] brei)Bigften Safere
^6 1/^35^37^59ji ^70 ßeuut er bie SÖert erft fo mirb am bm
Setrognen ein ©c^e(m H^^

e p i g r. 53 S 320. Ä- -g^^^ j ^r. 32. Ä^e ßi jq. Nr. 38.

271.272 g^ranfreic^ 'i)at um ein 33eifpie( gegeben, nic^t ba^ toir

e§ h)ünfd)ten

9Zac^3uaf)men, allein merft, unb be^erjtgt e§ ioo^I.

if5ifi55£38jri

271 bie — mögen'g] e» mögen'S föro^e -ZV 273 bo^ it)er befc^ü^te]

toer aber fc^ü^te N die jetzigen Lesarten von Riemer in H^
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eptgr. 54 S 321. /i" Buch I Nr, 57. W lil. 19.

Nr. 58. 36.

276 f^öxicf)t] uuflug H-^^H^«H^^

e^) igt. 55 S 821. iZ" Buch I Nr. 55. ü«« Bl. 9.

Nr. 41. fehlt W.
*:i77—280 „Sage, tI)untDii:md)tred)t'? 2ßtr muffen beu^pöbel Betrügen,

©ie^ toie nngcfc^icft tnilb, fiel) nur, h)ie bumm er fic^ jeigt."

Ungefc^icft fc^eint er nnb bumm, U^cit tl)r iijn eben betrüget,

(5et)b nur reblicf), unb er, glaubt mir, ift menfd)Iidj

unb fing. W^H^'^J'-

277. 278 Sd?tt>eig bu xve'i^t es bcffcr iDtr muffen bcn pöbel betrügen

Sictj nur roic ungefdjtcft unlb er ftdj fein £cbcn lang

3eigt. W^W
dazu g^ in H^^ Denn bcr IHcnfdj ift ein IlTcnfdj

dürften unb Pfaffen fdjon lang madjtcn if^n

nidjt 3nm übicr.

280 angemerkt 11^*

Voran gingen Ä'*, //*« Nr. 54., H-" Nr. 40., 2 Distichen,

das erste anfangend:

Di* [erst (£udj U^^] betrügt bcr Kcgcntc [Staatsmann ry'J, bcr

Pfaffe, bcr £el]rcr bcr Sitten

das zweite:

£cibcr lägt ftdj faum bai redete ) bcnfen

[erst Sct>t idj fdju)ör cud? es läfjt fidi nidjts [ nod?

rcdjtcs H^^] ) fagcii

Unb Dcrlc^ct bcn Staat, (Söttcr unb Sitten 3uglcid?.

[erst Das nic^t grimmig b. St, (5. u. S. ncrlc^t. H^^]

epigr. 56 S 321. Ä" Buch II Nr. 57. 3ö fehlt H^^
*L'83. 284 Sabater :prägte ben ©tcm)5cl bc§ ®etftc§ auf [^Tingc] SCßa'^n:

finn unb l'ügc,

äßer ben ^Probierftein nid)t t)at, nimmt fie für reblid^eä

OJolb.

dann 28i und 282 (betrog statt bctriegt) B"^ 283 Sügcn unb

Unfinn] Uufinn unb IHigen 7/>'/P»JJ» 284 2Bem — fctjlt]

2öcr ben ^probierftein uic^t f)at dies. l)ält] nimmt J fie] t'^n H^^*
In //"' gingen die Distichen voran:

©Uten fdjrcibt er ha^ gtoub idj bie SJienfc^en muffen hjol)! gut fe^n

Sie ha^ alberne 3"i9 l^f*-'" i'""^ glauben an i()n.
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SCßetjcu benft er ^u fdjreikn, bie Sßeifen mag id) uidjt femicn

Sfft ba^ mnitjät kt) mt, bin iä)
j;|^ |4V'u I

"" ~^'''-

(SpiQX. 57 S 321. fl"- Buch II Nr. 59. 33 fehlt IT^b^öd.

Der erste Entwurf g^ auf dem abgerissnen Blatt eines

Notizhefts (nachstehend H''*a).

285 2;iefe ^JJlenfc^en finb totl fo fogt H)X bon Stcbnern itnb

©prec^cin dann bon fieftigcn Üiebnern H^*a 286 laut] je^t

lautH'*« fo laut ^HJ,/! DJlarft] ^ptä^en J" 2S7 3Jiir auc§] l^-s

2luc^ mir H^^aH-^'^JJ^

e^3
i
gr. 58 S 321. i7- ß^^h. II Nr. 56. 3^ fehlt m^m\

gpigt. 59 S 822. JI^" Buch U Nr, 58. 36 fehlt S^äe^ss.

293 „Seib — ©pigtamme!"] „@)3tgramme, fe^b nid^t fo fred)"!

^55j-ijy
(jjg jetzige Wortfolge von Riemer in H'^ 2n ijat]

gab Ä^5

Daselbst folgt Buch II Nr. 82 ein Distichon: Jungfer

rief ic^ ba^ SKäbc^en dann ohne Nummer das Distichon:

9^ür(^te nic^t lieblic^eg ^läbäjtn, bie ©erlange bie bir begegnet,

@öa fannte fie fd;on frage ben ^Pfarrer mein ßinb.

epigr. 60 S 322. E'^'^ Buch II Nr. 31. 2^ fehlt If^^H^'K

296 3etgt] fo geigt H'-'^J'

e^)igr. 61 S 322. ^" B^ch II Nr. 80. fehlt E^^B'-o.

297 @in — fei?] Cb ein ©pigramm Idd^I gut fe^? E'^'J^N

©in ©pigramm ob e» gut fei) von Riemer in E'" derselbe

änderte in der Quartausgabe 1836 ob'» too^l auc§ gut feQ

epigr. 62 S 322. E'^'- Buch II Nr. 83. fehlt E^^E'-K

299 Um fo] 3e E'^'^J^N unb] je dies. 30o Um fo] Sefto dies.

die jetzigen Lesarten von Riemer in E^

gpigr. 63 S 322. ^" Buch II Nr. 37. fehlt E'^'^E-^

gpigr. 64 S 322. ^53 ß^ch II Nr. 81. fehlt E'-^E^K

303 5p^i(arc§o§ — "heftig] tiebft bn fo ^eftig, $^itord)o§ J^
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epigr. 65 S 322. ,

//"* Buch II ohne Nummer fehlt

305 ^ft — ba^ ^ft^ benn fo groi^c» }1^UI'"''J^N die jetzige

Lesart von Riemer in H^ ' imb ber — 32ßclt] bie Sßelt unb ber

9JIcitfd)
//"i 306 nicmaitb — gerne] feiner [niemanb J^] mag§

gern I)Dren IP^n^'",!^

et)tgr. G6 S 323. 5"" Buch II ohne Nummer fehlt

310 %aUU] Soboifä H-^'^J^N f] <J^l?nft ^/"

In H^^ folgen ohne Nummern 2 Distichen anfangend:

2Barum rtiltft bu btw 6f)riften be» (SlanOen^S feeligc äßonne

und das Distichon

:

.Reiben fjerrüd) ju fcljn Befdjiibigcn tanfeube. Nabelt

'Jiidjt. bcn 2)id)tev ber and) tuie ein ©ruberer benft.

epigi;- 67 S 323. H-^ Buch I Nr. 63. 7/«« Bl. 27.

Nr. 98. 79.

311 Sängft fd)on] Sänge H^^—H^'^H'^^J^N die jetzige Lesart

von Riemer in H^ 3i3 bod) btergefüfeet] fie I)aben bier O'ü&c

JI^^—H'^^H^^ 314 Ieid)t — naä)] long fc^te^Jpt fic^ ba» ©d^toäna^

djen t)ernac^ cZie«. bie] ba§ H^^H^^H^^J^N die jetzige Lesart

von Riemer in i?^ 315 9hm finb fie] fie finb H'-^H^^H^^J^

epigr. 68 S 323. H" Buch I Nr. 64. J?«« BL 28.

Nr. 99. 72.

319 gcfet)n] gcfcl^n I)at il"*—Ä'-^Jf»»/' 3-.>i gleiten] fot^rcn

IZ"«" fd^nsa^en] fc^toä^en H'-^J^H^ 322 ben] ber H^'m^H^^
J^N bcn aus ber Riemer in K^ 324 fo balb] unb lang if'*«

325 nid)t fdjenft — Sreppdien] bie föä^d)en unb Üreppdjen nidjt

fd^eueft H'^'^H'^^H^^J^N die jetzige Lesart von Riemer in H^
Keiinft bu aber bie IPinfc, btc lütnFcl, bie (5ä§d?eu unb

Ürcppd^cn H^^ 326 (folgft bu fo locft fie bid? fhig in bie

Spelunfc I|tncin das.

epigt. 69 S 324. //•" Buch I Nr. 70. H'" Bl. 28.

Nr. 100.

327 3Bn§ — tüiffen] Was Spchinfcn finb bas foll id? fagen //^*

329 bunfele] bunfle H'"«WJP^J' finb'ö] finb c-^ dies, ßaffce]

ßoffee H^^W-H^»
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In H'"'" folgen ohne Nummer 7 Distichen: gel}b i^r ein

iJtember, mein ^txx ebenso in i^/^i ^^
^i« gj 27. Xr. 92. 73.

epigr. 70 S 324. fi" ß^^h I Nr. 67. Ä^« Bl. 30.

ohne Nummer.
331 fetnften ßocertcn] aietlid^ften kirnen W*-H'^^ 333 Siefift]

ep i g r. 71 S 324. i/" ß^ch I Nr. 68. anfangend Söunbcrn
iam e§ micO nic^t fehlt H-^H-\

335 ^eiligen] aßcije J" fagt — tooEten] fie iroüten, fo fagt

man Eierner in H'^

epigr. 72 S 324. fi- Buch I Nr. m. W* Bl. 27.

Nr. 93. 74.

337 '^äu5lic^e§ aä^eib] fjausjpctb £"5« 333 Steu — fro^]

treu unb fro^ tuollt' tc^ fet)n H^'^M^^H'"^ J^ 339 gemeinen]

gleidjgültigen J/^« Sirnc^en] §ürc^en H'^^H'^^ der Vers an-

gemerkt B''

In jH54 u ^55 folgt oi^Qg Nummer, in ^^e gj 27. als

Nr. 94. 75., ein Distichon : Kaffee motten mir ttinfen mein .^err

[mein j^rcmber H''''] mit dem Pentameter ^ab iä) boä) ^teitnbe

mit Otec^t immer ben Toffee ge^a^t dann in /Z" u. H'^^ ein

Distichon ohne Nummer: .

äßagft bu 2:eutfc§ ju fd^reiben unziemliche ©ac^en? Wtin ©uter

£eutjc^ bem fleinen aSejirf leiber ift griec^ifc^ hex SKeÜ.

mehrfach gedruckt, s. Burkhardt a. a. 0. 513,

gpigr . 73 S 324. B''- Buch I Nr. 53. ^^6 ßl. 1. Nr. .39.

fehlt H-».

342 erbärmlicher] armer H^^

epigr. 74 S 324. fl-^^ Buch I Nr. 70. 63 ^=« Bl. 30.

ohne Nummer, auch H^K

dp igt. 75 S 325. ^" ^^^i^ j Xr. 69. B'^« Bl. 26.

Nr. 70. 77.

346 ja] unb B-'B'-^B'-^J^

epigr. 76 S 325. £-' Buch I Nr. 58. B'^» Bl. 20.

Nr. 65. 47.
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351 3U — 5rbfid)t] meint c§ 311 bilben, c§ H''^H''^I1''>^J^ meint]

barfjt vorher t»iinfdjt 7/^" ^Vielleicht: ©inen £i(^tcr 3n fcitben,

bic 5ll)[id)t toär il^m gelungen. Sonst müsste man hier den

Aveiblichen Abschnitt im 4ten Fasse stehen lassen." Schi.

danach //' in H'^

gpigt. 77 S 325. H^^ Buch II ohne Nummer (folgend

auf unsre Nr. 49.) fehlt H^''H^\

ßpigr. 78 S 325. H'"'^ ohne Nummer (der vorigen

Nunmier folgend, jedoch durchstrichen) fehlt H^'^H^^.

357 g-atkn.] x^axbtn\ — H^^

@)3igt. 79 S 325. H^'^ ohne Nummer (der voi-igen

Nummer folgend) fehlt n'->'^ir">.

359 etflärt] crftiiret H'^^J^NH^ 36o nn§] mid) IP-'J^

e^igt. 80 S 32G. 5"" Buch I Nr. 14. 41. //"« Bl. 18.

Nr. 52. 27.

364 ^ob' — tft] Zlcf^m' er bies Büdjlcin mit fid?
//'''*

epigr. 81 S 320. Fehlt JP''H'-<'IP-».

367 äjic bie SBinfe be§ SOtäbcOcn?, ba§ feine ^tit i)ai, nnb

eilig -7^

g^igr. 82 S 326. TP« Buch II ohne Nummer, Schluss-

gedicht (nach gelben !)errlic^ ju fe^n vgl. zu Nr. 60)

fehlt i?56jjr,9_

371 aßotfcn unb 2^ünfte] 2)unft unb SBotfen H'^^'J^N die

jetzige Lesart von Riemer in IP 373 üiegen] ber 9legen .PN
bcr 77" 3?egcn bcn Sßanbret] uns bcr Hegen 77'^^ zn Tlbcv

fetjret bic (Söttin jurücf, fo fdjcudjc bic Hcbcl 77^^

g^ igt. 83 S 326. H'^^ Buch II Nr. 33. 26 fehlt IP^IP^.

377 mit — g-teuben] bie ^reuben bcr Siebe tein oijne 9tcne

H^^J bie ^renben bcr Siebe mit reinem Öcfüt)Ie J^ diese Lesart

schon </i in 77^^ 378 D la^] ö fo la§ H^^JP ^erjen]

S3u|en / „D fo Ia§, -v^- statt _ww. Sollte das fo nicht ent-

behrt werden können?" Schi: 379 S)ie] ^twt H^^JJ^ bet

gcbenft] bicfcr bcnft II^^JP ,Es wäre wohl gut S)ie und bet

7A\ unterstreichen." Schi, geschehen «7* in Jl^ sso ©iet)e ba

lärf)elt ein llifpelt bcr .7 Iäd)clt bet ./'] (Bott be^ben boi ©egcn«
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t^etl 3U H'-'^JJ^ Set)ben g^ über Siebe H'^ fd§etmifc§e g^ über
aärtlicf^e B" „Mir scheint dass bet)ben nicht wohl vermisst wer-
den könnte, auch liegt in dem Beywort: ber järtlit^e @ott

etwas, als wenn sich Amor mehr auf die Seite des Ernstes

neigte: ©iefje, ha^ ©egent^eil lächelt ha bet)ben ber ©ott." ScM.

ß)3 i gr. 84 S 327. H'- Buch II Nr. 35. 28 fehlt H'^'^H'^^.

381 lieblichen aus IieB(ic()e 5"5 382 S)ie|e§ 5luge Bleibt toac^,

btiicft [fc^Uefet /] mit e§ [e§ nur /] 5tmor nic^t 3U IPMJ^
33Ieibt aus SBleibe IZ^^ ^j^j^ würde den Indikativ bleibt vor-

ziehen, wenn bleibe nicht etwa schon ein Schreibfehler ist." Schi

gptgr. 85 S 327. S"- Buch II Nr. 38. fehlt H'-^H-^K

epigr. 86 S 327. S"" Buch II Nr. 39. fehlt H'^^H-^K

385 ^a] ^a J 386 2)unfel] bunfeln H'^'^JJ^ Dunfeln aus

SDnnfet [Riemer?] m 3S7 bu — batb] balb fü^reft bu itu§ .7

388 bie falfc^e erlif^t] üerfdjlounben ift fic J
In H'^^ folgt ohne Nummer ein Epigramm von 2 Di-

stichen: f^at bidj fJYf"^" gcftotjn?

e p i g t. 87 S 327. 7i" Buch II Nr. :34. 2 7 fehlt //' eTT'o^

epigt. 88 S 327. TT- Buch II Nr. 37. 30 fehlt m^ff'-K

393 bir fehlt JP'^J^N' bit zugesetzt von Riemer in H^
nun — niä)i] nic^t länger unb H'^'^J^ die jetzige Lesai-t ^^

epigr. 89 S 327 u. 828. H^'^ Buch II Nr. 36. 29 fehlt

397 (Jine] @ine H'^'^JJ^ (Sine -H^' angemerkt 398 9iur

5(urora, bte un§ trautii^ umic^Iungene tuedt /

6|)igt. 90 S 328. //-' Buch II Nr. 40. 59 fehlt H^^H^^
401.402 fehlen 5"»^! 404 gleic^] balb H'"

epigr. 91 S 328. TT- Buch II Nr. 75. fehlt JI^^B'\

407 nic^t] fein H'^'^J^ noc^] fein rfies. 40s fett] feitbem dies.

. g^Jtgr. 92S328. //^s Buch II Nr. 32. 25. fehlt 77567759^

gpigt. 93 S 328. Ä^^ Buch II Nr. 74. 6 Tr^i Bl. 18.^

nach Nr. 98. fehlt H'-^H-o.

412 fi{^ erflef)t] nur begcl^rt H'^^ Siegel] 9t e gel <7as. 412 an-

sremerkt //'
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e^tgr. 94 S 328 u. 329. //" Buch II Nr. 76. fehlt

414 ^rü'^e] Sänge -ö" gtü§en, biä)] fd)auen bm das.

415 bie 58(icfe] ben fSlid das. 4i6 lodteft — ^eraue] Ijaft hu

mic^ näcf)tig gctoerft (Za.s. ^erous] '^erüor J 4i7 erjdjemt] et=

fdjcincn aus erfd)emt ^" ifjr //" 2ag§] SKorgen? IPUI'-'-JJ^

ii)x] ^i)x aus bie //" 4i8 ©eüebtcn über 5Jiäbd;en§ das.

g^igr. 95 S 329. fehlt U'-'^II^^H'^K

419 Su — 3eigft] ^i)x erftaunt unb aeigt / 420 flomntenb]

leitdjtenb das. 421 ha^] biefe A<s.

eVigi:. 96 S 329. H-^ Buch I Nr. 71. 6-^. 70 ^^« Bl. 29.

ohne Nummer, auch ü^*.

425 tüenbete rüdtt)ärt§] irenbet mein 3(uge JI'^^II'^'^JI^^JJ^

426 Balb — fd^mac^tenbe] tiidttiärts ben |(^mnd)tenbcn dies.

427 ©übtoätty — biel] Sßelc^e ©djä^e liegen mir fübtoärt» dies.

428 großer] ftotfei; JI'^'^H-'^J

epigr. 97 S 329. ^»s Buch II Nr. 77. fehlt m^H^^.
431 3:^öx-id)ter] 2:f)öi;iger H'>'^ @ott] ®ott ju JJ»^/' 432 ben

§auc^] ba§ 2üft(^en iZ"35/i

gpigr. 98 S 329. //" Buch II Nr. 75. fehlt ^^e,

433 2trm unb fleibetio» toar fie, al§ ic^ ha^ über Das id?

ein armes gan3 nacftes H^'^ al§ — 9JMbc§en] fie, al§ ic^ ba§

3[fiäbd)en gehjorben H^^II'^^J^ ba§ OJJäbc^en, al§ ic^'» gelDovbcn N
In i/"* folgt das Epigramm von 4 Distichen (auch //"^

Bl. 33. u. 34. im Entwurf), mehrfach gedruckt:

^öftüd)C 9iinge befi^ idj! ©egrabne fürtreffüd)e ©teine

^ot}cr föebanfen unb ©t^l§ faffet ein lautere^ Qiolb

Steuer bcjoljlt man bie DUnge gcfd)müdt mit feurigen ©leinen

SBünfcn I}aft hu fie oft über bciu ©pieltifd) gefc'^n.

5tbet ein Diingelc^en fcnn id) ba^ tjot fid) anbete genjafdjcn

®n» .^an» ßatüel einmal traurig im eiltet befa§.

fehlt i?°*. Das vierte Distichon war in der Fassung bei

Zarncke, Goethes Notizbuch S 25, (s. oben S 439) in 11^^

übergegangen.

e^jigr. 99 S 330. H'^^ Buch I Nr. 72. 6^ /i'-« Bl. 7.

Nr. 19. 79.

437 biefe§] ba§ H'^^H^'^II^^jmir-
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epigr. 100 S 330. ^- ßuch I Nr. 73. 63 H'^^ Bl. 29.

ohne Nummer fehlt H'^^.

441 m.ix — luft'ger] Suftigev ge^t inivö auf äfinlicfie äBcifc

H'^'^—H'^JJ^ guftigcr ge^t tnirc^ in ä()nacf)ein %aü. NB." ivi |)o(bc

— nic^t] Sern ertrag ic§ bie§ [ba§ J'j ©c^idfal, i^r ^Jhijcn

S''*—H^^JJ^ 444 e§] fie rfies. nic^t mir] mir nic^t dies.

In B^'^ folgen die 4 Epigrarame:

1. 2(üe 2Bei6er finb Söaare, auch H'^» Bl. 18. Nr. 55. 81. u. ^^s
iSir. 81. mit dem zweiten und letzten Distichon:

ÖJIütflid) ift bie kftänbige bie ben 58eftänbigen finbct

©nmal nur fid) berfauft unb auc^ nur einmal öerfauft mirb.

2. ßange fud)t ic^ ein Söeib mir, ic^ i'udjte, ba fanb ic^ nur Sivncn,

enblic^ erl)afc^t' ic^ biä) mir, 2irnc^en, ba fanb ic^ ein SßctO!
auch ifä« Bl. 2. Nr. 6. u. i/äs. niehifach geckuckt s. Burk-
hardt a.a.O. 513.

3. üb erfüllt fei maS 2){ofe5 unb bie ^^rop^eten gcfproc^en

31n bem Zeitigen (F^rift, grcunbe bai meiß i^ nid)t recf)t.

3(t)er ba§ meiß ic§, erfüüt finb SBünfc^e, gcfjnfuc^t unb 2räumc,
aßenn ba^^ liebliche ßinb füß mir am 33ufen cntfc^läft.

auch 5'56 Bl. 29. ohne Nummer u. H'^^; mehrfach gedruckt
s. Burkhardt a.a.O. 513.

4. Diatfenb millft bu nic^t 2 Distichen, auch H'=« Bl. 2. Nr. 7.

80. u. il39. gleichfalls gedruckt s. Düntzers Ausgabe von
Goethes Gedichten, Verlag von W. Spemann II, 2, 215.

epigr. 101 S 330. 5" ßu^h I ohne Nummer (der
vorigen folgend) H'^^ Bl. 20. Nr. 64. 82.

445 bk SSefte] mein 2öeibc§en i'iebcben H-'^ mein Stebcfjen
jj6iBi9ji 44g öerne^me] DernimmN bai] mein ^'ojv ^^^ jj^^.

ftellt] entftettt m'-H'-^H-^ 450 nirgenb§] nirgenb R^^—A neuftc]
Ic^tß ^5« 451 beutet] 3eigt H^^m^ffö, ^^^^ Ygj.gg ^l, 1 [445]
und CII, 9 [46i] sind noch nicht ganz tadelfi-ey , indessen
wage ich hier nichts vorzuschlagen." Schi

epigr. 102 S 330 u. 331. IT" ß^ch I ohne Nummer
(der vorigen folgend) fehlt H^«.

453 bertangenb] begierig H-W^» 458 fe^nt — Sic^t] „Öffnet
bie 5ßforten begSic^t§!" dies. 459 toenige Sage] ein toenig dies.

©oetI)c§ SScrfc. 1. S8b, qn
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461 toiUJ hjoüc II'^'^H'^^J^ tüiü bii r/^ über tpollc H'^ vgl. Schi.

zu voriger Nummer.

e^igt. 103 S 331. 11^^ Buch I ohne Nummer (der

vorigen folgend) H'^" Bl. 20. Nr. 63. 84.

463 ^reunben] ^^reuben H^^II^'^H^^J^N ^xtmxhnx über j^rcu^

bcn Riemer in H^ 464 5lc)3tuntfd)en ©tabt] Dcnebti'djen pfuljl

i2"56 )j,i(.-| ii„s, 7/66 465 ic{j hjür^t' cö] h)üt3t' id) II^'^H^UI^^J'

466 e§] id) fZics.

In IP^ folgt als Sclilussnummer des I. Buclis das auch

in H'" Bl. 1. Nr. 85., M-^ und auf einem Einzelbl. g, be-

ziffert 236 u. 237 sich findende Epigramm:

äöett imb fdjöii ift bie 2BeU, bod) o tuie bont id; bem <g)iininel,

5Da^ ein öiittdjcn bcfdjrdnft, äierlid), mein eigen geijört!

33tingt midj lüieber nodj .^aufcl 2Bae I)at ein ©ärtnex ju tcifen?

(Si)U Bringt» iljm unb ßJIüd [e§ il)m nur EinzeM.], toenn

er fein ©arteten beforgt.

das Epigramm ist seit 1836 (Quartausg. 1, 1,214) mehrfach

gedruckt.

Ausserdem noch folgende Epigramme:

1.2Bcnn ein öerftftnbiger Sioä) ein artig Öaftmatjl Bereitet,

5JHfc§t er unter bie Äoft toie(c§ unb bieCe» ^ugleidj.

©0 genietet audj i^r bieg 33üd)lein, unb faum unterjd^eibet

2ltte§ i^r h)o§ itjr geniest. 5iun e» befomm' eudj nur tDof)t.

in IZ«« Buch I Nr. 59. u. H"« Bl. 21. Nr. 67. Sßenn ein fluger

Sioä) u. s. w.; zuerst gedruckt 1836 (Quartausg. 1,1,211).

2. 2ßeld)e .^offnung id; tjabcl 5Zur eine bie I)cut mid) t)efd)äftigt,

^JJiorgen mein Siebc^en 3U fe()n ha^ iä) aä)t %aq,c nidjt fd).

in H^" Buch II Nr. 78. und auf einem Einzelblatt, beziffert 6,

von Schreibers Hand; zuerst gedruckt 1836 (Quartausg. 1,

1,211).

3. 3n ein 5pu))^enfptel fjatt' id) mid) .ffnabc HcrüeOet

Sänge 30g c§ micf) on bi§ id) e§ enblid) 3erfd)Iug.

©0 griff Saüater iung und) ber gelreu.jigten ^uppe.

Unb er toirb fic h)oI)l faum erft bor bem ÖJrobe noc^ Io§.

ÖDunet il)m alle bie i'uft nod) in bem legten ÜJtomcnt 5

Apcrj' er betrogen fie nod) luenn it)m ber ?tt^em cntgct)t.

in Jf6« Bl. 3. Nr. 10. 13. :, u. c Varianten von 4.
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4. (Sine Siebe toünfdjt' ic^ unb fonnte fie niemals gewinnen,

äöünjc^en läßt fidj not^ tooi^i aber üerbienen nic^t glei(^.

in H'^^ Bl. 11. ohne Nummer.

5. Sfüe» loa» t^t toollt ic^ bin euc^ tnie immer getnärtig,

2(ber einfam be^ 5iac§t§ fcf)(afen! o greunbe bersei^t.

[greunbe, boc^ leibcr altein fd^tafen iä) '^alt e§ nii^t au?.]

in H56 Bi_ 12. Nr. 39.

6. .^öllengefpenfter fetjb ii)x unb feine G^tiften itjx ©{^re^er

S^ie if)r ben lieblichen (Schlaf mit bon ben Siugen öetjc^euc^t.

in 5^56 Bl 19 ^-j. 5ß

7. 2ingfttgcn mag cuc^ als irtcnfc^cn ber Pfaffe mit ) taufcnb

[erst lüarum macbt ber Pfaffe fo ciclc] I (Sebärbcn

ünb i)odi enblidj rcrbammt eiidj bic Pöüe [folgt noch
ein Wort wie 3urücf].

[erst Unb pcrfdjeuc^ct eud? nicbt roieber 5ur fjöUe surüd]
in E^^ Bl. 19, ohne Nummer.

8. 2lu§ an eflem [erst gutem] G)cf(^mod öerbtannte 5iauger

9Jtartialen,

Sßirfft bu ba^ ©ilber :^intoeg toeil ti nic^t @oIb ift? ^ßebant!

in fl56 Bi_ 3i_ vorletzte Nmnmer.

9. Die Widmung der ganzen Sammlung an Herzogin Amalia
von Weimar, vgl. S 439 H'^^:

©agt, toem geb' id) biea «Büchlein? Set gürftin bie mir§ gegeben,

Sie un» Italien noc§ je^t in ©ermanien fd)afft.

zuerst gedruckt bei Burkhardt, ,,die ältesten venetianischen
Epigramme Goethes". Grenzboten 1872, 4, 474.

10. 3um erbnlben ift5 gut ein ßrift 3U fein nic^t 3U loonfcn:

Unb fo mQd}te fic^ auc^ biefe Seigre äuerft.

in 5-61 Bl. 3.

ll.äßa? öom J?riftentf)um gilt gilt \)on ben Stoifern, freien

aJlenfc^en gejiemet e§ nic^t J^rift ober ©toifer fe^n.

ebenda.

12. Sf)örig tt)ar cS ein 3?rob ju öergotten, toir beten ja %üe
Um ba% tägliche Srob, geben

in if" Bl. 30.



4G8 Lesarten.

13. 2>o§ ©emeinc locft jeben fte()ft bu in i^ütje Ijon Dielen

6ttüa§ gefc^et)en [ntadjen] joglcic^ bcnfe nur „bie§ ift gemein"

[ba^ c§ gemein ^eiil.

in Jf «» Bl. 4.

14. äünren ber Si^elt bic ^htgen ju öffnen! — bn-S tonnte gefd)et)en! —
5Beffev bn fnc^eft bii; felbft nnb bn erfinbeft bein Zijdi.

ebenda.

15. ßnaben liebt' iä) Juot)l (ein Distichon.). In IT«' l'.l. 80.

IG. %üc fagen mir ilinb bafe bn mic^ betriegeft

•0 betriege nücl; nur immer nnb immer fo fort.

ebenda.

17. ?lcf) ! fic neiget bai- .^anpt bie (}o(be i?noSpc, toer giefjet

(i'iüg ertiuicfenbe^ ^iafj neben bie SiUir^el i^r ()in?

^a]] fie frof) fid) entfalte, bie fd^önen Stiinben bcr ÜMüte

yjidjt jn friitje iiergef)n, enblid) and) reife bie g^-^iii'^J^-

''.Jtber and) mir - mir finfet bo'j .ipaupt Don Sorgen nnb ''JJiiibe.

I^iebee 5Öiäbdjcn'. 6in (vJlaS fdjännienben äüeinee ()erbci).

Deutsche Monatsschrift, Berlin, October 1791, 3,92.

aöeiffagungcn beg SSaüS S 333-342.

7/«2 ein Bl. 4° mit Abschrift der Nr. 1. 2. u. 3. von Riemer
/7«3 jj-vvei Bogen Folio äBeiöfagungen bej 5Bafi§, Abschrift aller

32 Si^rüche von der Hand des Secretärs Geist mit Goethes

Correctm'en JP vgl. Sclü. Bl. 5.-

Erster Druck. N 7,309—326 an dieser Stelle.

Der VorSpruch S 333, zuerst B 1, 339.

1 ßaffanbrcn] Gaffanbern N 4 Gedankpnstrich fehlt

7/02/763 i-, gjm] //ö gjn„ jsf 13 9JJenfd;engefidjt] menfd}=

(id)em ?tntli^ g^ in 7/^* is bem 5iad)en] bem Slaijn bann JP^N
5tari)en Riemer in //* 42 mit fort] fjinnjeg // in H'" 4S benn

©erei^tigfeit] bie &. benn aiiä) lf"W die Änderung von Riemer

in H" *6i ©elbft nach Denn //"' „Weiblicher Abschnitt im

4. Fusse. Etwa: 5tud) »ergangene» 3eigt end) 33afid! felbft bad

ajergongnc." SdU. es „ 9tu^t ja öerblenbete aBelt." Schi
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beides cf in m"- angenommen* e.^ fic^ — regnen] die jetzige
Lesart <?» corrigii-t. in ,3um Diegnen ftc^ auf 2f" 67 ]o g m. H'^
zugesetzt 6s Hur bem £ebcnbiöieu ift (Sabc bcr (5öttcr bcfcbccrt
//" jetzige Lesart g in 1^3 72 jur] nur N 90 gjJenfc^em

gefitzt !"] «ÖJenfc^engefic^t
!
E^m'^ 91 gQJenic^engefic^ter.] 5?Jenic^en=

gc|td)ter — " iZ^W^ lus DJJautTOurf — SBütmet] ©0 ben
5mauItDurf, bie 2ße§pc, bie äßürmei; H^^ cUe jetzige Fassung

g^ in H- ,5}laurh)urf als _ ^ gebraucht. SchwerHeh möchte
dem abzuhelfen seyn." Schi ^eufelsge^ü^tc] leufelggesüc^t N
107 eigene] eigne das. los S^ie — bir] bie fic^ am Cfen bir dcis.

„Damit bei weniger kundigen Lesern kein In-thum damit
entstehen kann, das« Sie leif noch zum ersten Hemistich
ziehen, würde ich lieber vorschlagen: Sie am Dfen fif^ bir

leif um bie C^ren behjegt." Schi, angenommen g^ in E'^
114 bie] ben E^^ 121 etoig getoenbet] er Ujenbet fic^ ctoig das.
„Der Sinn macht einen weiblichen Abschnitt im 4. Fusse,
obgleich der Vers ausserdem seine richtige Pause im 3. Fusse
hat. Vielleicht: etütg getoenbet." &/j7. angenommen </» in iT^

Ausserdem auf einem Bl. 4°, g, der, zuerst 1836 (Quart-
ausg. 1, 1,216; 2 Trimmes) gedruckte Spruch (lat. Lettern):

S:ie Surg bon Dtranto.

g^ortfefeung-S äöciöfagung:
Stnb hk Zimmer fämmtric^ befe^t ber 33urg öon Ctranto
Äommt, öoü innigen ©rimms, ber erfte tRiefenbefi^er

©tü(ftoei§ an unb berbrängt W neuen falfd^en S3etoot)ner

Söe'^e! ben gfiie^cnben. 2öef)! ben Sleibenben, alfo gefrfjie^t e§.

äJiei- Sal^re§3etten S 343—360.

iT" : Sieben BU. Folio von Geists Hand E'^ vgl Schi
Bl. 7. 8.

Erste Drucke. lY 7, 327— 355 A 1,383— 408 an
jetziger SteUe (in den Ausgaben N—C stets 99 Nummern,
jedoch gezählt als 100; in N~B ohne eine Nr. 49. in C^
u. C ohne eine Nr. 52).

Überschrift ^a^röjeiten NA ^afjres^etten B~C
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Der Vorspruch S 343, zuerst B 1, 349,

grüI)Uitg S 345—347.

J : Mit der Überschrift Sielen und besondern Über-

schriften der einzelnen Distichen zuerst geckuckt im Musen-

Almanach für das Jahr 1797. Herausgegeben von Schiller,

Neustrelitz, S 187—191, unterzeichnet (S 195) G. urtd S.

Nr. 1. S 345. fehlt ^«^ statt dessen:

5ln bie Genien.

€) ii)x mäi\ä)cn jungen! tüa§ jcrrt itnb fd)tcppt i()v' für Äväiijc?

jEotncit? licl) (Seite bamit! Sßlätter unb Blumen tjcrbel).

Nr. 2. S 345. Überschr. Sllannigfalttgfeit //«* 3lu bie

95lonntgfaltigfett J
Nr. 3. S 345. Überschr. L. B. H^'J

Nr.' 4. S 345. Überschr. C. G. m^J i ber — gcfnüpft]

33eild)en binbc sufammen H^^J 7.8. „5BieIe bct 2]etlcl)eit \>tx-

fuü|jfet in ein§! Sa§ ©trän^djen crfdjcinet 33hime nun crft; hu Bift

t)än'jlid;e'3 2Räbd)en gemeljnt oder: 3)iele ber Süeildjcn jnfanimcn

gefnüpf t ! u. s. w. Bey der bisherigen Leseart scheint mir noch

das eine kleine Unbequemlichkeit, dass die beyden Anreden

in der 2. pers. sing, leicht confundirt werden können, da doch

die erste anders gemeynt ist als die zweyte. Bleibt bcibc

stehen, so würde ich fast rathen: — i^^r \t\)b, I)äuötid)e 5Jläbd)cn

gemet)nt. Dass der Hexameter u. Pentameter beynahe reimen,

wird wohl nicht sonderlich bemerkt. Sonst könnte man so

umstellen: 5üicle ber 3]etld)en jufantmen gefnüpft! ^h erfc^einet

dU Slnrne 6r[t ber ©ttaufj; bu bift, I)änölid)ce 50Jiibd)en gemcljnt.

Doch ist ©trän^c^cn niedlicher." Schi, i nach dem 2ten Vor-

schlage angenommen (ß in 11^

Nr. 5. S 345. Überschr. L. B. JP'J

Nr. 6. S 345. Überschr. H. W. IP*J u ;5^r rat:^et] 2ßir

hJtffcn das. ober angemerkt H^ von Riemer, der 5JlutT)h)iftcn

vorschlug „Ober als w w scheint mir sehr zu billigen. Auch

macht das die Frage noch lebhafter, dass die zweyte in

das andere Hemistich hinübergeht. Nur wünschte ich um
SJlut^tnilt im Daktylus zu gebrauchen einen darauf folgenden

Vokal. Etwa: — 9JlutI}tDiE? 3^r ratfict e§ nid)!." Seid.
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Nr. 7. S 346. Überschi-. N.Z. S.O. H.D. IP^J Auf Nr. 7.

folgend Nr. 16. J?«*

Nr. 8. S 346. Übersclir. A.L. m*J
Nr. 9. S 346. Überschi-. Juberroie H^^.I n StuBerofe —

unb] Unter ber ÜJtenge ftra^Uft bu bor, bu dies.

Nr. 10. S 346. Überschr. ftlatfdjroie H«*J r.i Sßeit bon

fern erbürf ic^ biä) jc^on, boc^ fomnt icf) btr nät^er dies.

Nr. 11. S 346. Überschi-. A. F. K. N. H. D. H^'.T

Nr. 12. S 346. Überschi-. W. B. L. K. W. J. IP^J auf

Nr. 12. folgend Nr. 17. £«*

Nr. 13. S 346. Überschi-. Öeronium / fehlt If«* 25 Stftern]

%\itx% J

Nr. 14. S 347. Überschr. 9tanunMn / fehlt If«* 27 ^eine

lorft mid) bon cudj, tdj möchte ju feiner mid) Ibcnben -7

Nr. 15. S 347. Überschr. M. E. m*J auf Nr. 17. fol-

gend IT" 30 befc^eibcneS] g in. H'" unb äierlie^eä H^*^J

Nr. 16. S 347. Überschr. ßornblume H«*.7 auf Nr. 7.

folgend if«*

Nr. 17. S 347. Überschr. C. F. H^*J 33 ,ßleinT)eit, bein;

zwey Diphtongen in den beiden Küi-zen des Daktyls, der

Nachch-uck, der eigentlich das bein, als emphatisch wieder-

hohlt, und das zusammenstossende t und b machen einen

sehi- unreinen Daktyl; doch wird er an dieser Stelle viel-

leicht weniger bemerkt, und hat nur die Wirkung dass der

Vers etwas aus einander fällt. Vielleicht: Seine Iteblidje

Älein^eit unb fjolbe» 5(uge u. s. w." Schi.

Nr. 18. S 347. Überschi-. L. W. ir«V

©ommer S 348—350.

J : Musen - Almanach f. d. J. 1797 vgl. zu g^rüt)ling.

S 192—195, überschrieben @iner als ein Gedicht, unter-

zeichnet G. und S. if^* Bl. 2. 14 Distichen, überschrieben

Q^rauen, von welchen jedoch keines zu den 19 des ©ommero

gehört. Die ersten 6 nämlich bilden die Schillerschen Ge-

dichte ,Macht des Weibes", „Weibliches Urtheü" und „Forum



472 Lesarten.

des Weibes" (.7, S 88 u. 89). Es folgt, 2Ö. to. fg. überschrieben,

das in den AlnianacH nicht aufgenommene Distichon auf

Wilhelm V. Humboldt

:

SieHicfien ßof)n ^aft bu bit bon ber <Bä)önm jd)öiifter berbicuct

9tuf bcn ^crtUdjften %i)xon fteüft Ui ba^ I)o(be (äe\ä)kd)t

Die 2 folgenden, unter derselben Überschrift stehenden

Distichen bilden den Anfang von Schillers Gedicht „Das

weibliche Ideal" (J, S 90) ; diesem Gedicht gehören auch

die 2 nächsten Distichen an: ©[f)tr)tmmt auä) bic SBotfe bc^

©rojn§ und ®ünfe bet 5Jlann fid) frei), welche hier ^m 2 ei bcn,

und die 2 fernem Distichen : 2BiV5 bu and) gicbft und .f)ter ift

etütflc ^injenb, welche hier ©d)öne Scctc überschrieben sind.

Das 14. Distichon endlich, von den übrigen getrennt, lautet

:

3it ben Genien.

ScBet, ift ßeben in euc^, unb n^jlt ttod) bcm fommciiben SlÜcr

S}iftid)cn, tria§ ioir geehrt, hjaB tnir gct)a§t unb geliebt.

37 ertt)cifet fid)] ()anbe(t -/ an] mit J „Trochäischer An-

fang. Vielleicht: ©raufam ermeifet fid) 'Jlmor an mir." Schi.

wonach g^ in 7/^ 4i ©ommcr] 9^rü()Iin9 J reift] fd)ofet J"

42 „fo tuar bic: fo hat zwar den Nachdruck und ist daher

eine völlige Länge, doch geht es schwer über das \oax

hinüber, und die -^^, welche diesem Fuss __w ähnlich

sind, sind immer die schlimmsten. Vielleicht kann das h)ar

ganz entbehrt werden: _ alfo bte Steigung au btr oder: fo

oud) U.S.W." Schi 44 bu] H'-N bu JA-~C 45 5lnfd)aunö]

Sinnes ry* in ]!' ScnfenS J 47 9iofj] ^»ferbc J 4s UU''^] mir J
4'.i ©d)tt)er ju licfiegen ift fc^on bic ^Jieigung; gcfcKet fid) aber J
.w Ö5ar bic föclüDt)nt)cit 3U if)r, nnüberhjinbtid) ift fie J hi i'md-,

\a brcimal] 3tüct)mal, ja bte^mal J 49— .'>! „Die mit Bleystift

übergeschriebenen Veränderungen sind hier völlig hin-

reichend." Schi. 53 ©ie — biellcii^t] 2ßcr mi(^ cutäüdt, bermag

mid) ju täufd)en J die Änderung ff in JI^ r.4 9J{tmcn, lernctet

il)r§ meiner (beliebten bod) ab vorgeschlagen r/' in //•' *bs ift
—

i?u^] ift benn nid)t nod) üict für3er ber i^ufe J"

57. 58 „gin epigramm fet) ju fur,^ mit :^cr3lid)e 3)inge 3U fagen?

^ft, mein ©etiebter, benn nirijt für3er um biete» ber iin§?
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Das erste Hemisticli des Hexameters muss wohl unverändert

bleiben." ScM. die jetzige Lesart 58 </* in H'^* .=.9 \iQä f)err=

lic^e] ben '^txxix^m JN baS Riemer in H^ eo 6r] ©^ JN
63 2a§ — Siebe] Sßa^re Siebe ift ha.^ g^ in H^ vorgeschlagen,

dann aber verworfen Sßa^re Sieb' ift bie JV 65 um mit i^x]

mit i^t um -ZV „mit i^r; offenbar hat i^r, nicht mit den

Nachdruck und folglich die Länge. Sollte man nicht folgende

Umstellung wagen dürfen: 3(IIe§ toünfc^t' i6) ju Ijaben, mit

i^^r um alteö 3U t^eiten." Sclil. danach umgestellte^ in H', seit A
die frühere Fassung 7ü 9)Iac^t' ic^] 5JJad)t bic^ / „ich wollte

nm- anfragen, ob mit Fleiss statt des ausgestrichenen ] kein

b substituirt ist, weil die Leseart: 5DlQ(f)t' icf) bocf) u. s.w. auch

einen Sinn giebt. Im Almanach steht: 2Jiac^t biet) bocf) u. s. w."

Schi. 74 beiben] bet)be /

^etbft S 351—357.

Erster Druck. J : Musen-Almanach f. d. J. 1797 vgl. zu

g^rüljling. daiin gesondert Nr. 57. und Nr. 65.—82. unterschr.

S 31 Göthe, unter den Tabulae votivae, unterschr. S 182

G. und S., Nr. 40.—47., 49.-56. und 58., und unter den

Xenien, ohne Unterschrift, Nr. 39. und 59.—63. Nr. 38.

48. 64. und 83. zuerst gedruckt NT.

Nr. 38. In i?^* Bl. 3. machte ursprünglich das Vene-

tianische Epigramm Nr. 35. Gine? 3Jtenjc^en Seben den Anfang.

Dies ist dm-chstrichen und dafür aufgeklebt Nr. 39. Nr. 38.

fehlt. Erster Druck N 7, 339.

Nr. 39. entnommen ./, 230, überschr. 3In bie üJJotaliften

77 Seben unb ^anbeln] (eben unb ^anbeln H^*H^J

Nr. 40. entnommen /, 180, gleichfalls überschr. '>Kn bie

ÜKorotiften 79 Qi] </ in H«* STaS /

Nr. 41. entnommen /, 181, überschr. 3in bie lltufe si beleb',

aJJufej ÜJluje, bdibt J

Nr. 42. entnommen /, 176, überschr. Senialiic^e Äraft

Nr. 43. entnommen /, 182, überschr. öuter 5Rat^ so ben

aä)\] adj ben! g in H'^

Nr. 44. entnommen J, 155, überschr. SBec^ieltoirfung
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Nr. 45. entnommen J, 156, überschr. ?PfItd)t füt jeben

Nr. 46. entnommen /, 158, überschr. ^lainx iinb Sßernunft

Nr. 47. entnommen /, 159, ülierschr. 65(aiilitt)ürbtgfcit

'y^ reblidjet— bir] teblic^e ^i^eunbc, bas fann id) ciid) / 94 Öitaubc]

mauU J

Nr. 48. Erster Druck iV^ 7, 341. fehlt in JI«*, In IP
als Nr. 49, (eine Nr. 48. fehlt).

Nr. 49. entnommen /, 159, überschr. 2Ba§ mi^t Nr. 50.

H^N—B fehlt eine Nr. 49. N—B 97 id) 3tcl)e] loie ^xä) \ä) J
„S[ßa^rf)ett kann wohl als - w stehen bleiben, wenn nur ein

Vokal folgt, wie @p. 13 [104], wo es doch nicht wird wog-

zubringen seyn: ©^äbltd)e SBa^r^eit, idj tuä()te fie mir bot

nü^üdjcm 3^"^tf)um oder: ©d>iblid;c 3Bat}rI)eit, id^ 3icf)e fie tot

bem itüijüdjcn ^trtljum." Schi, der zweite Vorschlag g in H^
angenommen

Nr. 50. entnommen /, 159, überschr. 9Ba§ fd)abct Nr. 51.

mN—B 99 ©(^abet — tDot)l] Sft ein Sn-tl)um too^l fdjäblidj /
100 fdjabct'Ä] ift'^ fdjäblid) J

Nr. 51. entnommen /, 160, überschr. S)a§ Sd)DO§fiitb, Nr. 52.

H^N—B 101 iüit — nie] lieben toit nie / „ Trochäischer Anfang.

Stellen hjir ntemal§ boi^ bic ftcmben Äinbet luie eigne. Oder

näher an der alten Leseart : greinbe fiiuber, h)tr lieben fie nie

fü ]ci)X a(ö bie eignen. Nur möchte diese Wendung, das Sub-

stantiv absolut vorn zu sehen und es nachher, wo es im

Accusativ stehen sollte, durch ein Pronomen zu ersetzen,

zu häufig vorkommen." Schi, der zweite Vorschlag g^ in H^
angenommen

Nr. 52. entnommen /, 160, überschr. 3;roft Nr. 53. X—C
eine Nr. 52. fehlt CG 103 Stttljnm — 3iel)et] 5iie üerläfet nn^

bet 3tttl)um, bod; jielit / die Änderung </* in H' mit Ziffern

angeordnet

Nr. 53. entnommen .7, 168, überschr. Stufgabe Nr. 54. N-~G

105 ©(cid) fei feinet] i?einet fet) gleich / durch Ziffern geändert

i/"''. Auch unter Schillers Gedichten.

Nr. 54. entnommen /, 174, überschr. '^k fd)h)cre 33etbinbung

Nr. 55. A—C. Gleichfalls bei Schiller.
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Nr. 55. entnommen ./, 176, überschr. SßergeitidjCa öcfdjtüä^

Nr. 56. N—C 109 öernünft'gen] öexnünft'ge B—C
Nr. 56. entnommen J, 178, überschr. S;er betufcne Sefer

Nr. 57. N—G
Nr. 57. entnommen /, 56, übersclu-. S'er fjreunb Nr. 58.

K—C 113 ©trebenbem] ©treBenbcu J^B 114 fte'^l' — toeg]

fag ic^ i^m bießmal: 8eb tnofit! / clie Änderung [/ in H^^

Nr. 58. entnommen J, 155, überschr. 2:aa btinbe Sßcrfseug

Nr. 59. iV'—(7 110 bo§ bteje] loenn eine ./ ii<5 ,S5Je'rt^, mit

jum 3tDede 3U geljn. 9)iit ist offenbar lang eben so wohl als

in mitge^n. Da es wohl nicht ganz wegbleiben darf, so

fällt mir nichts ein, als: 2)iit jum :^tOide 311 get)n tcntt), nur

al§ 5ölittet mid) fafet." /Sfc/i^.

Nr. 59. entnommen /, 268, übersehi-. 2)iobcrecenfion Nr. 60.

N^C 118 toa'firlidi bu totrft] fo bift hu fürtca'^r /

Nr. 60. entnommen J, 201, überschr. 2a§ S]crbinbung^mittel

Nr. 61. N—C
Nr. 61. entnommen /, 203, überschr. H. S. Nr. 62. X~C
Nr. 62. entnommen /, 222, überschr. Üieboluttonen Nr. 63.

K—C
123. u'4. 2ßaa ha% Sut^ert^um toax ift jc^t ha^ ^^ranjt^um in bicfcn

Seiten Sagen, e§ brängt ruhige SStCbung äurüd. /
in jetziger Fassung aufgeklebt i/"*

Nr. 63. entnommen J, 222, überschr. ^part^eQgeift Nr. 64.

N—C aufgeklebt m*
Nr. 64. Im ersten Druck N 7, 345 als Nr. 65., so auch

Ä—C aufgeklebt H"*

Nr. 65. entnommen /, 28, überschr. 2}äterlid)ftcr -JtatT)

Nr. 66. JSf^C 129 mein — Oteibcn] frei fein, mein Sofjn •/

jetzige Lesart g in H^* 130 nie blirfe] fie^ niemals J
Nr. 66. entnommen J, 28, überschr. 3)cr SBiebermonn Nr. 67.

N—C 131 ftet» fi^] immer / 132 SBel^en SSort^eit et l^at,

ftets fid) jum ®(eid)gett)ic^t neigt / jetzige Fassung ^' in 77^*

Nr. 67. entnommen .7, 28, überschr. SÖJürbc be» kleinen

Nr. 68. X—C
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Nr. 68. u. 69. entnommen ./, 41 als ein Gedicht, überschr.

3^a§ .^eilige imb .^eiligfte Nr. 69. u. 70. N—C als zwei Nuumiern
aufgeklebt J^«*

Nr. 70. entnonmien /, 28, überschr. 5Der 2Bürbigfte Nr. 71.

K—C 139 bca ©taatg] ber Dtegierung ./ geändert g in 7/"*

140 Unb im bcepotifc^en Sanb ift er ber %\tikx be§ ©taat§ /
entworfen 9ieid^ ftü^äet er y in //"* die jetzige Passung g in U^

Nr. 71. entnommen /, 29, überschr. 3)cr ßrfte Nr. 72. N—G
Nr. 72. entnommen J, 29, überschr. Ultima ratio Nr. 73.

• — — KJ

N—C 143 5ef)(et] g^efjlt J" oben] bon oben / „einfielt bon oben.

Vielleicht könnte öon wegbleiben und man machte dagegen
den ersten Fuss zum Daktylus : ^e^let bte ©infidit oben. " Sclil

danach </' in H'^

Nr. 7B. entnommen /, 29, überschr. äßer Juill bie ©teEe

Nr. 74. N—C u:. gefeT)n] gefe^en / ,Hier macht das Siort^ctt

Händel und wird sich wohl nicht bey Seite schafien lassen." Schi.

Nr. 74. entnommen J, 29, überschr. ^xvm. etntgen f^rieben

Nr. 75. N~C i47 e§ — gönne] fennt jcber ben eigenen ä>or=

tt)et( nnb gönnet ./ „Doch fällt es (das a]ortt)ett) in dem 35. Ep.

auch in den unerlaubten Abschnitt und dagegen weiss ich

nichts anderes vorzuschlagen, als: SBalb, ed fernte hur jebet

ben eigenen, gönne bem anbcrn ©einen SJort^ett fo ift." Schi, da-

nach g^ in 11°

Nr. 75. entnommen .7, 30, überschr. 3um etoigen Ärieg

Nr. 76. N~C
Nr. 76. entnommen/, 30, überschr. Unterfd;ieb Nr. 77. N—C
Nr.n. entnommen /, 30, überschr. Urfadje Nr. 78. N—C
Nr. 78. entnommen J, 30, überschr. 5(n ben ©elbftf;crrfrfjer

Nr. 79. N—C
Nr. 79. entnommen .7, 31, überschr. ©er DUnifter Nr. 80.

N—C 158 fei er] er fet) /

Nr. 80. entnommen J, 31, überschr. 3}er ^ofmann Nr. 81.

N—C
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Nr. 81. entnommen J, 31, überschr. Scv 9tot^sf)ei-r Nr. 82.

N—C
Nr. 82. entnommen /, 31, überschr. 2:cr 9cac§ttoäcf)ter Nr. 83.

N—G 164 ©inge, tüic mehrere ifyxxi, idjlcifenb h)o möglich,

bein ßieb / die Änderung (j in W*^

Nr. 83. Erster Druck NT, 350. Zusatz g in 77"^, Nr. 84.

i\'_C 1G5 ftrcuft] cjabft g in H«* (eichte, irelfenbe] g^ in 7/^

leicht toclfenbe über ipelfenbe, fallcnbe g in 77«*

äßintet S 358-360.

.7: Musen-Almanach f. d. J. 1797 vgl. zu grü^üng. .S 143—

146, überschr. %xt giSba'^n, mit der Unterschrift Göthe.

Die Nummern 84.-99.] Nr. 85.—100. H'^N—C

ir,7 ber Stufe] bie 25>cüe J wi üerborgen am] «7=* in 77'' tief

unten im / nr Surd) — ^ev] 5taeä gteitet unter etuanber ./

181 be§ 9J^ciftet§ Serfteinerev] äJerfteinrev beö 3JJeiftevö, euc^ J

„Serfteiuevev. Nach der jetzigen Stellung sollte es eigent-

,

lieh ajetftcin'rer heissen, damit der Fuss herauskommt. Das

zweyte iwd) kann aber entbelu-t werden : guc^, ^Pracconen beS

5pfuf(^et§, bc§ 5Jteiftet^ 5)cx-fteinetet , h)üuicf)t' ic^." Schi an-

genommen g^ in 775 182 5rcit — 2ßut^] Stafe unb im 0^n=

macf)tSgefiU)t / „Ii^ Pentameter scheinen durch die Ver-

änderung die Adjectiva etwas gehäuft. Besonders fällt es auf,

dass blaB und ftumm ohne weitere Verbindung dicht neben
_ _ — \^ KJ ^

einander stehn. Etwa: "^m o^nmät^t'gen ©efu^l (ohnmächtigen

3JJuff)) ftumm ^ier am Ufer 3U ftc^n." Schi jetzige Lesart g^ in H'^

1S9 ©tür^t — 58al)n| ^ä^i auf bem ©fe bet rüftigfte Söufer J

190 übet — fid)] fid) übei; fjetbtierrn crtjebt -7 192 „Das unb fo

kann meines Bedünkens allerdings recht gut stehen bleiben."

ScU. 197 bu — ^iu] nur f)in hw. mäd^tige ©c^oKe J „Die

erste Hälfte des Verses theilt sich nicht gut: 5Jiäc^ttge ©djoüe

fd)mimme nur ^in. Vielleicht: ©c^toimme, hv. mäd^tige ©d)oIIc,

nur ^iul" Schi angenommen g^ in 77^^
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