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Huldigung.
1839 .

F rühe schon, als noch in dichtem Schleier
Eingewoben meine Zukunft w ar,
Reichte freundlich mir Apoll die Leyer,
Und umschwebte mich der Musen Schaar;
D am als schon, in ihrer ganzen Schöne,
Fasst' ich des Gesanges heil'ge Töne.
U nd, von wonnigem Gefühl durchdrungen,
Nahm ich aus des Musengottes Hand
N un die Leyer, und emporgeschwungen
Fühlt' ich mich zum ew'gen Friedensland;
Zu der Barden und der Skalden Singen
Sollten hell auch meine S aiten klingen.
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Aber ach, ich täuschte mich; die Leyer
W ar zu schwer noch für des Knaben H and.
M anche D äm m erstunde, die zur Feyer
M ir vom lieben V ater zuerkannt,
S a ß ich still und sinnig da im D ü stern,
Horchend auf der M usen heimlich Flüstern.
Aber unverständlich w ar die K unde,
D ie von ihrem Geistermunde kam;
Schlug ich auch die Leyer bis zur S tu n d e ,
M ißlau t dennoch n ur mein O h r v ern ah m ,
Ferne blieben sanfte H arm onien,
Ach, und wer mich h ö rte, mußte fliehen.
T rau rig senkt' ich dann die Blicke n ieder,
Und vernichtete, w as erst ich sang;
Unaufhörlich aber trieb mich's w ieder,
Z u versuchen meiner Leyer K lan g ,
Ach; und wie das erste, so das letzte
M einer Lieder ich mit T hränen netzte.
Und die M utter Pflegte dann zu sagen:
S o h n , die Leyer, die Dich jetzt betrübt,
W irst D u dann erst hell und lieblich schlagen,
W enn der Liebe sich D ein Herz ergiebt;
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Nimmer früher wird es D ir gelingen.
Etwas Schönes d'rauf hervorzubringen.
Forschend nach den Tiefen solcher Rede
Schlich ich dann ins Freie, still und stumm;
Doch mein Auge war zu matt und blöde,
Zu durchschauen dies Mysterium.
Ach, was wußt' ich damals von der Liebe,
Diesem seligsten der Erdentriebe?
Mich beseelten nur des Sohnes Pflichten;
Nach der Arbeit, nach des Tages Schweiß
Ging ich Abends sinnig an mein Dichten,
Suchte da den Lohn für meinen Fleiß;
Doch nur selten tönten meine Lieder
Lieblich in der Mutter Ohren wieder.
Da, mir pocht das Herz in lauten Schlä
gen,
Und Erinnrung nahet freundlich, mild,
Führte mich das Schicksal D ir entgegen,
Sah ich täglich Dein geliebtes B ild ,
Da erblickt' ich Dich im Blüh'n der Ju
gend,
Schöner aber noch durch stille Tugend.
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Namenlose, selige Gefühle
Füllten Plötzlich nun des Jünglings Brust;
Still entzog ich mich dem Weltgewühle,
Dem ich sonst gefolgt in wilder Lust;
Einsam irrt' ich, ach, und unter Thränen
Schickte ich zu D ir mein stilles Sehnen.
Dein gedacht' ich bei des Frühroths Scheine,
Wenn das Graun der Nacht im Osten
schwand;
Einsam wandelnd noch im Buchenhaine
Dein gedenkend mich der Abend fand.
Und in Philomelens sanften Chören
Glaubt ich Deiner Stimme Laut zu hören.
I n der Welle, die den Strand bespülte,
Hört' ich, M ary, Deinen Morgengruß,
Und im Lufthauch, der die Stirn mir kühlte,
Fühlt' ich Abends Deinen Abschiedskuß;
Selig legt' ich dann zur Ruh' mich nieder,
Denn im Traume sah ich Dich ja wieder.
So nun weiht' ich D ir mein ganzes Den
ken,
D ir nun weiht' ich auch mein Dichten ganz.
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Könnt' ich D ir ja doch nichts Schönres schen
ken,
Theurer's nicht, als meinen Liederkranz;
Ach! — Du ließest ja aus Deinen Augen
Himmelswonne Deinen Sänger saugen.
Und, — o seltnes Wunder!

— alle Lie
der,
Die von D ir und nicht von D ir ich sang,
Tönten hell und wunderlieblich wieder,
Rein, wie Harfenton und Glockenklang.
Ach, und jetzt, — bei jeder meiner Zeilen
Mochte jetzt auch Jeder gerne weilen.
Nimmer dürft' ich suchen nach Gedanken,
Nimmer es an Reimen mir gebrach;
Sicher war mein Fuß, und ohne Wanken
Schritt ich den Hero'n der Dichtkunst nach;
Wollte matt mein Flügelthier sich senken,
Durst' ich nur an Dich, Geliebte, denken.
Und mit Löwenmuth und Adlerschnelle
Sprengt' es dann hinan den Helicon;
Sprudelnd schäumte meines Lebens Welle,
Und verkündete den Musensohn

8
Im Gesänge, und ich dacht' zur Stunde
Dann des Worts aus meiner Mutter
Munde:
„Sohn! umsonst und thöricht ist Dein Jagen
„Nach der Dichter Preis, Unsterblichkeit;
„Nimmer wirst Du hell die Leyer schlagen,
„EH' sich nicht Dein Herz der Liebe weiht."
Diese Stunde, dacht' ich, ist gekommen,
Ja , der Liebe ist Dein Herz entglommen!
Ja, die Liebe hat mich neu geboren!
Liebe führte mich in Edens Land!
Und zu Zauberlandes goldnen Thoren
Zog ich, Mary, ein an Deiner Hand;
Du hast mich begeistert, meine Lieder
Dank' ich D ir und immer D ir nur wieder!
Nimm zurück denn, was Du mir gegeben;
Jungfrau! nimm aus Deines Jünglings
Hand
Jede Blüthe, die in stillem Streben
Er für Dich zum Blumenkränze wand;
Nimm sie hin zum ew'gen Eigenthume;
Sie gereiche auch zu Deinem Ruhme!
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Dieser Kranz verschönere Deine Tage!
Knüpfe fester unfern heil'gen Bund!
Schmücke ruhmvoll unsre Sarkophage
I n des Erdendaseynö letzter Stund',
Folg' uns dann zum bessern Vaterlande,
Zu des Jenseits wonnenreichem Strande!

D es Wandrers Heimkehr.
1836.

" W e lc h wonniges Gefühl durchbebt die B ru st?
„Dich, theures V aterland, betret' ich wieder,
„Aus dem Gewühl der W elt, o süße Lust! —
„ S teig ' ich in Deine stillen Thäler nieder.
„Und B ild e r, schöne Bilder treten klar
„ M i r vor die Seele aus der Kindheit T a g e n ,
„ W o von der Eltern Sorgfalt noch getragen
„Ich glücklich war.
„So
„Sei
„W o
„Ich

sei mir denn gegrüßt, mein V a te rla n d !
mir gegrüßt, D u friedlich kleine Hütte,
einst gefahrlos meine Wiege stand;
ziehe wieder ein in Deine Mitte.
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„ I h r Plätze, wo geweilt des Knaben F u ß ,
„ D u heil'ger H ain , in dessen dunklem Schatten
„Ich gern geruht, I h r blumenreichen M a tte n ,
„Nehmt meinen G ru ß!
„Und E lte rn , die I h r sorgsam mein gepflegt,
„ I h r lieben, treuen Führer meiner J u g e n d ,
„D ie I h r den Keim in meiner Brust gehegt
„Z u stetem Fleiß, zu Frömmigkeit und Tugend,
„S eid mir gegrüß't; o , langersehntes Glück!
„Ich kehre jetzt, ein sorgenfreies Leben,
„D en Lohn für Eure M ühen Euch zu geben,
„Z u Euch zurück."
D en Blick zur Zukunft, überläßt sich ganz
D er gute S o h n jetzt freudigem Gefühle;
S ie liegt vor ihm im schönsten S o n n e n g la n z,
S ie scheint ihm Abend nach des T ages Schwüle.
Und schnellen Schritts eilt er ins T h a l hinab,
W o ihm das V aterhaus entgegenwinket;
E r hats erreicht, und seiner Hand entsinket
D er Wanderstab.
Und stummen Dank schickt er hinauf zu G o t t ,
D a ß er zur Heimath glücklich ihn geleitet,
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D aß er nach langer Kümmerniß und Noch
D es Wiedersehens Freude ihm bereitet.
Jetzt pocht er a n ; doch ach, kein Wörtchen schallt,
Kein liebend Wesen tritt ihm hier entgegen,
Und Ungeduld beginnt sich nun zu regen
M it Allgewalt.
Jedoch umsonst! entvölkert ist das H a u s ,
Und ängstlich forscht er bei den Nachbarsleuten;
D a zeigt man auf den Friedhof ihn hinaus.
Verschwunden nun sind seiner Zukunft Freuden,
Entstehn sein stilles Glück; o schmerzlich Loos!
S i e , denen er allein sein Leben weihte,
S ie schlummern nun an theurer B rüder Seite
I n G rabes Schoos.
Und schmerzergriffen sinkt er auf ihr G r a b ,
Auf die ihm heil'ge, theure S tätte nieder,
Und manche T hräne träufelt drauf hinab.
D a kehrt die Ruhe seinem Herzen wieder:
„ W a s t r a u f ich, G o tt? Dein Wille soll gescheht!!
„ S ie schlummern sanft, entrückt dem Erdenleide,
„ M ir aber wird in himmlisch schöner Freude
„Einst Wiedersehn."

Der Jüngling von Genf
i n d er N a c h t v o r dem 2 0 sten F e b r u a r 1 8 1 0 .

1839 .

Horch! — vom Thurm herab in dumpfen
Schlägen
Hallt die letzte Stunde durch die Nacht;
Längst beendet ist der Menschen R egen,
Und des T ages Mühen sind vollbracht;
Und dem Müden kommt der Schlaf entge
gen ,
Fesselt ihn mit seiner Zaubermacht,
Hüllt in Nebel noch so schwere S o rg en ,
Bietet neue Kraft zum neuen M orgen.
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M orgen! — M orgen! — Möcht' es ewig
d a u e rn ,
B i s sich diese finstre Nacht erhellt'!
Bräche nie ein S tr a h l durch diese M auern
Milden Lichtes, G o tt, von Deinem Zelt!
Ach, denn morgen wird die Erde trauern!
Ungerechtes Urtheil ist gefällt!
Wenig S tu n d e n , und von Henkers Händen
W ird ein edles, schönes Leben enden.
W ird das Herz des M an n es nicht mehr schlagen,
D e r , von heil'ger Menschenlieb' beseelt,
G ern allein der Brüder Noth getragen,
Dessen Beispiel ihren M uth gestählt,
F ür die Freiheit G u t und B lu t zu wagen,
D e r für sie Gefahr und Tod gew ählt,
Fort vom häuslich stillen Heerd gezogen
Z u des Kampfes wildempörten Wogen.
Arme G attin! — nur zu treue Kunde
G ab D ir Deine Ahnung vom Geschick,
D a s bevorstand, nicht zum Passeprgrunde
Kehrte mehr D ein treuer Held zurück;
D en n Verrath stand wider ihn im B u nd e,
Zeigte ihn dem rachedurst'gen Blick
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S eines F eindes, der ihn ohn' Erbarmen
Reißt aus D einen, aus der Kinder Armen.
Weine nicht! — bald ist er heimgcgangcn,
W o Verrath nicht ist und T yran ncy,
W o D u wieder einst ihn wirst umfangen,
W enn vom Erdendruck die Seele frei;
Ach, — und herrlich wird sein Name prangen
B ei der Nachwelt; denn mit Schwärmerei
Nennen segnend einst ihn Deutschlands M annen,
Wenn ihr Fluch sich wälzt auf den T yrannen!
Hofer! — Nimm aus finstern Kerkerräumen
D enn mein Lebewohl für diese W elt!
Nicht mehr lange werde ich hier säum en;
D enn auch mir ist schon mein Ziel gestellt;
Und in jenen lichten Himmelsräumen
G rü ß ich wieder Dich, geliebter Held!
Auf T yran n! — Laß Deine Schergen zielen!
Aber g ut, daß wir den Tod nicht fühlen.

An einem Festmorgen.
1839 .

M utter! heut' in stiller Feierstunde,
Die so selig früher uns vereint,
Blutet wieder meines Herzens W unde,
Und mir meiner Lieben Bild erscheint.
Ach, ich denke Eurer unter T h ränen ;
Nach der Heimath steht mein heißes Sehnen.
Täglich denke ich der schönen Stunden
M einer Kindheit, die im reinsten Glück,
Wie im Traum e mir dahin geschwunden;
Ach! — doch nimmer kehren sie zurück!
S elig , könnt ich, frei von jeder K lage,
Nochmals leben jene frohen Tage!
W o ich an der Jugendfreunde S eite,
Unbekümmert um das W eltgewühl,
S pielte, wo kein Blick in ferne Weite
M ir noch brachte schmerzliches Gefühl;
Wo mich der Geschwister Schaar umschwebte,
Ach, — und wo der V ater mir noch lebte!
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Wo D u D ir's zum heiligen Geschäfte
Machtest, mich zur Tugend zu erziehn,
M utter! D u , D u wecktest in mir Kräfte,
D ie nun göttlich meine Brust durchglühn,
D ie , ha! mich ergreift ein Wonnebeben!
D ie auf den Parnaß vielleicht mich heben.
Habe Dank dafür, und w as ich singe
Töne wunderlieblich in Dein Ohr!
Gute M utter, zur Begeistrung schwinge
Jedes meiner Lieder Dich empor!
Jagend alle Sorgen an die S eite,
D ie ich nothgedrungen D ir bereite.
Und D u , Vater! — zürne nicht dem S o h n e ,
D er nach D ir nicht übt Hippocrat's Kunst,
D er verwegen nach der Lorbeerkrone
Strebt und nach der Musen hohen Gunst;
Schaue wie zuvor voll Lieb' und Milde
Auch auf mich aus himmlischem Gefilde.

Hulda.
18 59 .

F e rn vom bunten W eltgetümmel
Kenn' ich eine M a id ,
Einen göttergleichen Himmel
Unter schlichtem Kleid;
I n des Hauses stillem Kreise
Wirket sie mit regem Fleiße,
Und der Eltern leisen Willen
E ilt sie zu erfüllen.
Leichte Röthe färbt die W angen
Und den kleinen M u n d ,
Und schwarzbraune Locken hangen
Z u des G ürtels G rund.
Ebenmaaß füllt ihre G lieder,
Züchtig schmiegt das woll'ne M ieder
Sich um den gewölbten B usen,
D en P alast der M usen.
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Aus den Augen leuchtet M ilde,
Sanftmuch und Geduld,
Und dem Muttergottesbilde
Gleichet sie an Huld.
Abends, wenn sie betend sitzet,
S ternen gleich ihr Auge blitzet,
D a n n vom Klange ihrer Lieder
T ön t die Harfe wieder.
Hulda heißt das liebe Mädchen,
Deutscher Frauen Z ier;
Wahrlich! I n dem ganzen Städtchen
Gleicht nicht Eine ihr.
Selig D e r , D en ihre Liebe
Einst beglückt, dem sie die Triebe
W eiht, die ihre Brust durchbeben,
Und des Weibes Streben.
Dem in stiller Abendstunde
An die Brust sie sinkt,
D er von ihrem Rosenmunde
Götterküsse trinkt,
Dem als G attin sie zur S e ite ,
Theilend seine S o r g ' und Freude.
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Heil dem Manne, dem hienieden
Solch ein Weib beschieden!
Möcht' ich der Beglückte werden,
Und an Hulda's Hand
Wandeln durch das Thal der Erden
I n ein bessres Land.
Sie nur kann mir Freuden geben!
Und nicht länger mag ich leben,
Wenn ich nicht bei diesem Kinde
Gegenliebe finde.

An Aeolus.
Auf dem M e e r e , 1839.

P f u i , Herr Aeol, schäm' E r sich!
H ätt' E r nicht mit reger Wärme
Aus dem innersten Gedärme
Blasen können ordentlich?
Will E r denn mit uns sein Spiel
V o l l e n d s treiben, Herr Geselle?
M uß I h n rüffeln auf der Stelle,
Weil E r uns nicht führt zum Ziel.
Tückisch ist E r , schadenfroh!
Gestern leert' E r seine Schläuche,
Kehrte schrecklich unsre Bäuche,
D aß uns Eß- und Schlaflust floh.
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Dennoch trugen wir mit Muth,
Hoffend, daß zum Heimathsthale
M it des zweiten Morgens Strahle
Er uns führe, Seine Wuth.
Aber als der Morgen kam,
Und wir schon die traute Küste
Sahen auf der Meereswüste,
Flugs Er von uns Abschied nahm.
Sag' Er 'mal, ist das Manier?
Darf Er so nach eignem Dünken,
Ohne des Gebieters Winken
Schalten auf dem Meere hier?
Denn Neptun nicht zürnt mir mehr;
Seinem fürchterlichen Schlunde
Zollte ich aus Herzens Grunde
Den Tribut von Alters her.
Oder will der mächt'ge Gott
Auch den Letzten noch bezwingen?
Soll auch er ihm Opfer bringen,
Der an Mitteln so bankrott?
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Hoff Er das nicht, arger Wicht!
Mag Er noch so schrecklich blasen,
Und Neptun entsetzlich rasen,
Dieser Held ergiebt sich nicht!
Darum rath' ich Ihm , Patron!
Mich zum Unmuth nicht zu zwingen,
Statt ein Loblied Ihm zu singen,
Bring' ich so Ihm ein's voll Hohn!

Der Traum auf dem Schjersberge.
1839.

An bewährten Freundes Seite
Strich ich einst durch Feld und Flur,
Und im schönsten Festgeschmeide
Prangte um uns die Natur.
Weiter ging's und immer weiter
Ueber grasbedeckte Höhn,
Und der Himmel war so heiter
Wie ich selten ihn gesehn.
Da, nach langem Aufwärtssteigen,
Hielten wir auf rundem Plan;
O! Nichts kann dem Bilde gleichen,
Das setzt unsre Blicke sahn.
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Nicht mehr auf der Heimath Felder
Wähnte ich hinab zu schaun;
Ich erblickte Teuto's Wälder,
Vor mir lagen Deutschlands Gaun.
Fern an Horizontes Bogen
Schlängelte die Elbe sich,
Und belad'ne Schisse zogen
Auf und ab gar königlich.
Und ein Städtchen lag am Strome,
Und ein Schloß, gigantisch schön;
Havelberg mit seinem Dome
Glaubt' ich vor mir hier zu sehn.
Und so weit das Auge reichte,
Bald auf eines Hügels Rund
Sich ein neues Dorf mir zeigte,
Bald auf tiefem Wiesengrund.
Bin ich auf des
Rief ich meinem
Jst's Clausthal,
I n dem Thale?

Brockens Höhe?
Freunde zu;
so dort ich sehe
— Faselst Du?
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Sprach er lachend: Das im Schale
Ist ja Hattlund, altes Haus!
Zogst doch nicht zum ersten Male
Zu mir auf das Land hinaus!
Kennst Du nicht den Schjersberg wieder?
Nicht den höchsten Punkt im Land?
Blicke auf die Gegend nieder!
Siehe dort an Himmels Rand
Sonderburg mit seinem Thurme,
Seinem Schloße, stolz und schön;
Trotzend wildem Meeressturme
Siehst Du es am Strande stehn.
Da in einem Nu erwachte
Ich aus meinen Träumerei'n
Und aus vollem Halse lachte
Pylades nun hinterdrein.
Angeln wieder ich erkannte,
Sörup, Steinberg, Kekenis,
Und was erst ich Elbe nannte
War der Golf Flenopolis.

D er Stein zu H attlrrn -.
Vaterländische Sage.
1839.

I m wonnereichen Alsenland,
Im Kreise schöner Gauen,
Vor Alters Zeit ein Palast stand,
Gar herrlich anzuschauen.
Von Marmor war er aufgcsichrt,
M it Gold und Silber rings verziert,
Und selbst das kleinste Zimmer
Erfüllte goldner Schimmer.
Zum Himmel hob sich stolz ein Thurm
M it runder Marmorplatte;
So fest, daß ihn der stärkste Sturm
Zu stürzen Macht nicht hatte.
Hier aber wohnt' seit manchem Jahr,
Umschwärmt von reicher Dienerschaar,
Schon eine mächt'ge Dame;
Lucinde war ihr Name.
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Wohl für das schönste Mädchen galt
Lucinde in der Runde;
Doch ging von ihr bei Jung und Alt
Gar wundersame Kunde.
Der Greis, dem Grabe längst verwandt,
Hatt' sie als Jüngling schon gekannt,
I n gleichem Jugendglanze,
Geschmückt, wie noch, zum Tanze.
Und rann auch gegen hundert Jahr
Schon ihres Lebens Welle,
War doch noch kohlenschwarz ihr Haar,
Ih r Auge sternenhelle,
Noch färbte Röthe ihren Mund,
Ih r Busen hob sich voll und rund,
Und frei von argen Falten
Hatt' sich die Stirn gehalten.
Doch wich vor ihrem Flammenblick
Und ihres Körpers Reizen
Der gute Christ entsetzt zurück,
Bedeckend sich mit Kreuzen.
Und sollte Jemand ohn' Geleit
Zur mitternächtlich stillen Zeit
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An ihrem Schloß vorüber,
Dann schüttelt's ihn wie Fieber.
Denn mit Entsetzen raunte man
Sich ringsum in die Ohren:
Sie Hab' dem Meister Urian
Die Seele zugeschworen
Für Erdenmacht und Goldesschein
Und ew'gen Jugendreiz; allein
Man hatte keine Kunde,
Wann ihre letzte Stunde.
Sei's oder sei es nicht, das soll
Uns weiter gar nicht scheeren;
Denn was bis jetzt von ihr erscholl,
W ir würdcns überhören,
Wenn uns vergönnt nicht nebenbei
I n ihren Palast frank und frei
Zu jeder Zeit zu gehen,
Ih r Treiben anzusehen.
Hier lebte sie in Saus und Braus;
Denn Grafen und Barone
Tagtäglich zogen ein und aus,
Und buhlten um die Krone
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Der Frauen in dem ganzen Land;
Doch ihr war Liebe unbekannt.
Und wild und sträflich Feuer
Nur zog sie an die Freier.
Doch wenn sie Abends nun allein,
Dann war sie viele Stunden
I n einem engen Kämmerlein
Der Dienerschaft entschwunden;
Und finster wards und schauerlich.
Und Jedermann bekreuzte sich;
Denn plötzlich füllte draußen
Die Lüfte wildes Draußen.
Und in der Kammer hörte man
Gar wunderliche Töne
Und wieder dann des Urian
Entsetzliches Gehöhlte;
Und Jeder glaubte ganz gewiß,
Daß nun der Fürst der Finsterniß
Gekommen, mit Lucinden
Durchs Fenster zu verschwinden.
Doch mit des Morgens erstem Schein
Schon sah man auf der Spitze
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Des Thurms die Herrin ganz allein
Auf hoch erhabnem Sitze.
Hier schaute sie mit stolzem Sinn
Auf ihre reichen Dörfer hin,
Und ihre Buchenwälder
Und ihre Saatenfelder.
Einst trug sie übers blaue Meer
Die übermüth'gen Blicke,
Und schaute in die Kreuz und Quer,
Und zürnte dem Geschicke,
Daß auch am fremden Blumenftrand
Sie Fruchtbarkeit und Wohlstand fand,
Und lästerte verwegen
Den Herrn ob diesem Segen.
Und weiter schweifte nun ihr Blick,
Und Alles, was sie sähe,
Verkündete das stille Glück
Der Menschen fern und nahe.
Und überall erhoben sich
Zur Ehre Gottes ewiglich
Die Tempel und Altäre
Der reinen Jesus-Lehre.
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Da fällt ihr Auge auf den Thurm
Zu Quern, der kühn gestiegen
Zum Himmel in gigantscher Form,
Und ihre Pulse fliegen,
Und plötzlich färbt sie Zornes Glut,
Und sie ergreift's mit wilder Wuth
Es künden ihre Blicke
Des schwarzen Herzens Tücke.
Und in die Kammer schließt sie sich,
Und unter düsternt Schweigen
Geberdet sie sich wunderlich,
Und macht besondre Zeichen.
Und plötzlich fliegt mit falbem Schein
Der böse Feind zu ihr herein,
Ih r nach Begehr zu dienen,
Doch heut mit säuern Mienen.
Was giebt es? — schnaubt er wild sie an,
Daß in der Morgenstunde
Ich nicht 'mal Ruhe haben kann
Vor Dir? — Auf, gieb mir Kunde!
Doch sie versetzt: Gemach, mein Freund!
Du zürnst? o Lügenschalk, mir scheint:
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Du möchtest lieber schweigen,
Und meinem Joch Dich beugen.
Gebrochen hast Du mir Dein Wort;
Denn sieh! — im Anglerlande
Erhebt sich auf dem Hügel dort
Ein Thurm zu meiner Schande.
Er überragt ja meinen Thurm!
Auf! sende ihm den stärksten Sturm ,
Daß er zur Erde dröhne,
Und länger mich nicht höhne.
Da wird der Teufel todtenbleich,
Und weiß sich nicht zu fasten;
Ih n hat sein 'ganzes Höllenreich
I n einem Nu verlassen;
Denn nicht am Tempel hat er Macht.
Lucinde merkt 's ihm an, und lacht:
Du zweifelst am Gelingen?
So will ich's selbst vollbringen!
Drum hole aus der Hölle Schlund
M ir einen Stein, an Schwere
Dem Erdball gleich, daß ich zur Stund
Sie selber Sitte lehre;
3
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Denn Keiner wage dort im Land,
M it kühner und verwegner Hand
Mein Schloß zu überbauen,
Sonst soll er Wunder schauen.
Drob freute baß sich Satanas
Und sprach zu sich im Stillen:
Das wird mir ein willkommner Spaß;
Drum laß ich ihr den Willen;
Denn sündigt sie am Gotteshaus,
Dann ist's mit ihrer Seele aus,
Und ich führ' auf der Stelle
Sie mit mir in die Hölle.
Drauf spricht er schlau: Gebieterin!
Dein Wille soll geschehen!
Ich eile flugs zur Hölle hin,
Den Stein mir auszusehen.
Und zu dem kühnen Rachewerk
Verleih' ich dann D ir Kraft und Stärk;
Und hoch von Deinem Thurme
Drohst Du dem Erdenwurme.
Und fort er fliegt im Augenblick
M it fürchterlichem Toben,
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Und pfeilschnell mit dem Felsenstück
Ist er am Thurme oben.
Und in des Strumpfes starkes Band*)
Nun bindet sie mit frecher Hand
Des Steines schwere Masse
Daß besser sie ihn fasse.
Und hebt empor ihn federleicht,
Und schwingt ihn in die Lüfte;
M it Krachen er von hinnen fleugt,
Hoch über Berg und Grüfte,
Und übers Meer zum fernen Strand,
Zum Gotteshaus im Anglerland;
Doch Plötzlich stürzt er nieder.
Und schrecklich hallt es wieder.
Und zu derselben Stunde saußt
Der Teufel mit Lucinden
Zur Höll' hinab, und plötzlich braußt
Es her aus allen Winden.
Weit öffnet sich der Erde Schooß,
Und es versinkt das Marmorschloß,

*) Getreu nach der Sage.
3«
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Und alle Pracht verschwindet,
Und nichts man jetzt mehr findet.
Doch prangen sieht man noch den Thurm
Zu Quern im Anglerlande,
Und dicht dabei in roher Form
Den Stein auf Hattlunds Sande.
Er liegt, ein Denkmal jener Zeit*),
Und jeder gute Christ sich freut.
Daß himmlische Gewalten
Das Gotteshaus erhalten.

v) Der Riesenstein ist nicht mehr; man hat ihn ge
ringem Gewinne zum Opfer gebracht.

CpLftel
an di e F r e u n d e i n

der Haupt st adt .

1839.

Der treuen Freundschaft weih' ich dieses Blatt;
Euch Freunden fern an Hertha's Jnselstrande.
Nehmt meinen Gruß aus Eurem Vaterlande,
Ih r Freunde in der alten Arelstadt!
Ih r wißt, am fünften war's, daß ich mein
Leben
Zum sechsten M al dem Meere preisgegeben,
Und wahrlich, ohne heimlich Grauen nicht;
Denn noch mit centnerähnlichem Gewicht
War die Begebenheit der letzten Fahrt
Der Seele wie dem Herzen aufbewahrt.
Indessen gnäd'ger war uns jetzt Neptun,
Und einer Luftfahrt glich die ganze Reise;
Doch zeigte bald nach längstgewohnter Weise
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Herr Aeol' Lust, vom Stürmen auszuruhn.
Denn kaum in zehn bis vierzehn langen Stun
den
War Copenhagen unferm Aug' entschwunden,
Und erst am sechsten Tage, Abends spät
(Obgleich der Wind doch günstig stets geweht),
Gelang es uns den Hafen zu erreichen,
Und Mutter und Geschwister jauchzten laut,
Und sansterröthend stand die treue Braut,
Als — doch von diesem Punkte laßt mich
schweigen.
Zwei Tage aber hatt' ich kaum verlebt
Im Kreis der Meinigen, in Flensburgs Thale,
Als unverhofft mit sanftem Freudenstrahle
Ein Ruf aus fremder Gegend mich belebt';
Der schöne Ruf, ein Lehramt zu verwalten
Bei zweien Kindern: „gutes Honorar
Und biedern Umgang würde ich erhalten."
Mein sehnlich Wünschen nun erfüllet war.
Ich reiste ab, und lebe jetzt zufrieden.
Drei Meilen von dem heimathlichen Heerd
Ist mir ein freundlich stilles Loos beschieden,
Ein Glück, durch kein Geräusch der Welt ge
stört.
Die schönste Gegend zeigt sich meinen Blicken,
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Und täglich schau' ich über's blaue Meer
(Das zwar versteckt) in seligem Entzücken
Zur Husbye-Kirch' hinüber, alt und hehr.
Auch Vater Bundhunds Kirchen kann ich sehen;
H a! wollt I h r nicht vor Neugier bersten schier,
Eh I h r erfahrt, in welches Erdrevier
Ich hingekommen aus des Pindus Höhen?
Verzeiht mir, daß ich erst Euch eine Nuß
Als Logogrpph zu knacken geben muß:
*

*
*

Zwei Worte nennen Euch der Töne Meister;
Im rauhen Norden ist sein Vaterland.
Es ziehen wider ihn des Schicksals Geister,
Und schon ist er an der Verzweiflung Rand,
Da leuchten plötzlich heiter seine Sterne,
Er weiht sich seiner Kunst mit ganzer Kraft,
Und bald ertönt sein Name nah und ferne;
Man schwärmt für ihn mit seltner Leidenschaft;
M it Lorbeer'n man des Künstlers Stirne kränzet,
Und er wie ehmals Paganini glänzet.
Doch gebt ein Zeichen mehr dem ersten Wort,
Auch lautet schmelzend den Vokal des zweiten,
Und macht aus beiden Wörtern eins sofort,
Dann wird dies eine einen O rt bedeuten,
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Ein Kirchdorf nämlich, Jedermann bekannt,
Im Amte Tendern, aber nah' dem Strand,
An dem die Ziegler ihre Hütten bann,
In Mitten Sonderburgs und Flensburgs Gaun.
*

*
*

Und habt Ih r dieses Dörfchen mir genannt,
Dann ist Euch auch mein Aufenthalt bekannt.
D u, Thomas, sollst noch mehr von mir er
fahren :
Das Dörfchen liegt im magern Haideland,
Und drin die Kirch', an der in vielen Jahren
Der Vater meines Antipoden stand.

A n Me WL-air.
1839.

Schleichende Widau, Wandrer der Haide!
Grüße mir freundlich den Jugendcumpan!
Nahe auch ihm in so festlichem Kleide!
Werde nicht trübe auf einsamer Bahn;
Daß auch der Freund ob des Spiels Deiner
Wellen
Hemme den leichten, geflügelten Fuß;
Daß er dann horchend vernehm' des Gesellen
Stimme und sanften, vertraulichen Gruß.

Crirrnrung und Hofstrung.
1839.

Die Weihnacht naht! und wonnevolle Schauer
Durchbeben meine Brust mit Allgewalt;
Die Klagetöne alle sind verhallt,
Vergessen jede früh're Sorg' und Trauer.
Die Weihnacht naht! — und alle stillen Freu
den
Des Festes treten hin vor meinen Blick,
Und rufen meine sel'gen Knabenzeiten
Wohlthätig ins Gedächtniß mir zurück.
Ich lebe nochmals jene frohen Stunden,
O , heil'ger Abend! — schöner Augenblick!
Du brachtest einst dem Knaben reines Glück,
Wie'ö größer kaum auf Erden wird gefunden.
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Der heil'ge Christ war auch zu mir gezogen;
Da grüßte der Geschenke bunte Pracht;
Da leuchtete in goldnen Flammenwogen
Der Baum der Fülle durch die heil'ge Nacht.
Wo floht Ih r hin, Ih r meiner Kindheit Tage?
Ih r Stunden glücklicher Vergangenheit?
Ih r floht hinab ins Meer der Ewigkeit,
Und nicht zurück führt Euch des Jünglings
Klage.
Das Schicksal rief; — ich zog zum fernen
Strande,
Zergangen da ist meiner Jugend Traum;
Ich kehrte heim zum theuren Vaterlande,
Und ach, verschwunden ist der Weihnachtbaum.
Doch unverzagt! wenn auch in seiner Schöne
Am Weihnachtabend nicht der Baum erscheint;
So bin ich mit den Meinen doch vereint,
So hör' ich wieder doch das Festgetöne
Vom Thurme, wie Musik aus höhern Sphären;
Drum will ich fröhlich sein; — der heil'ge Christ
Kann ohnehin mir Etwas ja bescheeren,
Das theurer noch als jener Baum mir ist.

M ein Traurngebild.
18 40 .

M ich lächelte die schönste Gegend a n ;
Ein reicher G arten lag vor meinen Augen,
Und aus dem Meere hinterm Wiesenplan
S a h golden ich empor die S onne tauchen.
Und tausend Silberstimmen rief sie wach
Im Hain zu feierlichen Lobgesängen,
Und tausendfaches Echo tönte nach
I n immer schöneren und sanftem Klängen.
Doch mehr als alle Fülle der N atu r,
M ehr als der Drossel liebliches Geflöte
Entzückte mich auf blumenreicher Flur
Ein B ild , im G lanz der ersten Morgenröthe.
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Es schuf die Freude mir zum Hochgenuß:
Ein Mädchen war's im holden Flügelkleide;
Reich um den blendend weißen Nacken floß
Der schwarzen Locken glänzendes Geschmeide.
Ein sanftes Lächeln um den Rosenmund,
Ein freier Blick voll Sonncnglanz und Milde
Gab deutlich ihres Herzens Frieden kund,
Verklärte sie zu einem Heil'genbilde.
Ach! einen Engel glaubte ich zu schämt,
Ein Götterkind, umkränzt von Phöbus Strahlen.
So schön, so zart und heilig konnte, traun!
Selbst Raphael nicht die Madonna malen.
Ein wonniges Gefühl durchbebte mich;
Nicht wag' ich, es durch Worte auszudrücken;
Noch nie empfand ich's so, und dennoch wich
Es höherm, paradiesischem Entzücken.
Sie nahte nun, an Huld und Anmuth reich,
Bog sanft erröthend sich zu mir hernieder,
Umwand mein Haupt mit einem Lorbeerzweig,
Und — nun umhüllte schwarze Nacht mich
wieder.
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Wo flohst Du hin, mein holdes Traumgebild?
Wer bist Du, Herrliche im Flügelkleide?
Und wo, wo find' ich jenes Lustgefild?
Wo jene Flur im reichen Festgeschmeide?
Ach! Beide seid Ih r mir ja längst bekannt;
Ih r schwandet nur im wilden Weltgewühle.
Du, Holde, warst mir nahe einst verwandt,
Du, Du beherrschtest meiner Brust Gefühle.
Im Garten aber, den der Traum mir wies,
Ward reine Lust mir täglich neu geboren;
Er ist ja mein verlornes Paradies;
Verloren? — Nein, noch Hab' ichs nicht ver
loren !

D er Todespakt
Legende.
1840.

Die höchste Noth und bittre Kälte trieb
Ein altes Mütterchen am Weihnachtfeste
In s Holz hinaus, zu suchen ein'ge Aeste,
Die einz'ge Hülfe, die ihr übrig blieb,
Und schwerbeladen kehrt sie fröhlich wieder,
Und eilt, zu wärmen die erstarrten Glieder.
Doch ach! — Ein bleicher Schrecken trifft sie
bald;
Der Förster macht zur ungewohnten Stunde,
Das Unglück wild verfolgend, heut' die Runde,
Und späht mit Geierblicken durch den Wald;
Der armen Frau die Reiser abzujagen
Muß pfeilschnell ihn sein Klepper vorwärts
tragen.
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Die Alte bebt; — ganz nahe hört sie schon
D es Rosses Hufschlag und des Försters D rohn,
Und immer näher tönt sein wilder Hohn.
Schon sieht sie sich belastet mit der Kette;
I n höchster Angst beflügelt sie die Schritte,
Und fleht zum Höchsten, daß er sie errette,
Und siehe! — E r erhöret ihre B itte;
D enn plötzlich gleitet auf dem glatten Boden
D es Rosses matter F uß, — es stürzt und
schickt
D en wilden Reiter in das Reich der T odten,
Indem es ihn im Fall erdrückt.
Doch in des Todes entsetzlicher S tu n d '
Spricht noch „Jesus M aria" sein M und.
Zwei Priester sehen seinen F all, und eilen
Voll Pflichtgefühls herbei, dem Unglückssohn
Den letzten Trost wo möglich zu ertheilen;
Jedoch umsonst, — schon ist sein Geist entflohn.
Entsetzt gewahren es die Amtesbrüder,
W ild sträubt sich jedes H aar auf ihrem Haupt,
S ie starren vor sich hin, des W orts beraubt,
Und kalter Schauer läuft durch ihre Glieder.
O , spricht der Eine endlich, o, so plötzlich,
S o voller S ü n d e, so mit Schwur und Fluch,
Unvorbereitet, ohne Segensspruch
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Das Leben enden — o, das ist entsetzlich!
So wie er Mitleid nie gefühlt auf Erden,
So wird ihm dort auch kein Erbarmen werden.
Jedoch der Andre, fromm sich kreuzend, spricht:
Gott ist die Liebe; darum zweifle nicht.
Der Erste aber mag es nimmer denken
Daß der Gerechte diesem Bösewicht
Vergebung seiner Sünden werde schenken,
Und lieblos über ihm den Stab er bricht.
Und wie sie nun zusammen weiter gehen,
Entspinnt sich unter ihnen bald ein Streit;
Der Eine will verdammt den Todten sehen,
Der Andre hofft für ihn noch Seligkeit.
«Was aber Hilsts? wer soll den Streit ent
scheiden ?
«Nicht übers Grab dringt eines Menschen Blick,
«Und schwerlich kehret jemals von uns Beiden
«Der Erstgeschiedne aus dem Grab zurück,
«Es möchte denn ein heil'ger Schwur ihn bin
den,
«Dem Freund des Jenseits Dunkel zu verkün
den.
So sprechen sie, und zu derselben Stund'
Auch schließen sie bei feierlichem Eide
Jedoch nicht ohne Grausen diesen Bund:
4
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Daß, wer zuerst von dieser Erde scheide,
Dem Ändern vor der dritten Mitternacht
Erscheinen solle, ihm zu offenbaren,
Ob der Verstorbene von sel'gen Schaaren
Umschwebt sei, oder in Verdamniß schmacht'?
Drauf scheiden sie, und sieh — nach einem
Jahre
Liegt der, so das Verdammungsurtheil sprach,
Beweint von seinen Lieben auf der Bahre,
Befreit von allem ird'schen Ungemach;
Und ihres heil'gen Schwurs an jenem Tage
Gedenkt der annoch Lebende, und wacht
Gespannt an seines Freundes Sarkophage
Ununterbrochen bis zur dritten Nacht.
Da plötzlich tönt's wie geisterhaftes Flüstern,
Und falber Schein
erfülltdesZimmers Raum
Des Todten Züge
schmerzhaft
sich um
Wie wenn den Schläfer ängstigt böser Traum;
Bewegung kehrt zurück in seine Glieder,
Halb richtet er im Sarge sich empor,
Und winkt dem Freund; der biegt sich zu ihm
nieder,
Und diesen Spruch vernimmt sein lauschend
Ohr:
„D u hattest Recht; — dem Förster ist vergeben;
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„D enn w ar er grausam auch in diesem Leben,
„ S o w ar er's nur im strengen Dienst der Pflicht;
„U nd, als er von des Todes kalten Armen
„Umfaßt sich fühlte, fleht' er um Erbarmen
„Den Heiland a n , und — G ott verwarf ihn
nicht.
„Ich aber, weil ich, statt für ihn zu beten,
„ Ih n kalt verdammt, des Meisters Hauptgebot,
„ D as göttliche der Liebe, übertreten,
„Ich bin verdammt zu tausendjähr'gem Tod."
E r spricht's, und wiederum erlischt sein Blick,
I n lange Grabesnacht kehrt er zurück.

4*

Zum neuen Zahre.
184 1 .

T age sich an Tage reihten,
Und entstehn in raschem Lauf;
D a aus ew'gem B orn der Zeiten
Stieg ein neues Ja h r herauf.
Seiner harrten M illionen,
Von beeistem fernem S tra n d ,
Und von glühend heißen Zonen
B is zum lieben Vaterland.
Aber
W ar
Sieh
Eine

noch in dichten Schleyer
gehüllt S atu rn i S o h n ;
— da naht' in heilger Feyer
Ju n g frau seinem Thron.
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Reich umkränzt von lichten Strahlen,
Eine Palme in der Hand,
Schön, wie Künstler Venus malen,
Stand sie da im Festgewand.
Und mit frohem Blick enthüllte
Sie das liebe neue Jahr,
Und die reinste Wonne füllte
Ringsum nun die Völkerschaar.
Denn des Himmels besten Segen
Trug der neue Fürst der Zeit
Jedem Sterblichen entgegen,
Und verdrängte früheres Leid.
Wo verfolgte Tugend weinte
Wich die Bosheit hier zurück,
Ach, und Liebende vereinte
Dort ein freundliches Geschick.
So ward Jeglichem das beste,
Längstersehnte Loos bescheert,
«
Und die Lust am Neujahrsfeste
Ward durch keinen Schmerz gestört.
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Doch die Jungfrau sah voll Freude
Auf die Glücklichen herab.
Kennt Ih r sie? — Im größten Leide
Hält Euch aufrecht ja ihr Stab.
Ja, am ersten Jahrestage
Tritt die Ho f f n u n g kühn hervor,
Und verwandelt Schmerz und Klage
I n der Freude schönsten Chor.
Möchte nie die Hoffnung schwinden!
Möchte bei des Jahres Schluß
Keiner schwer getäuscht sich finden!
Dies zum neuen Jahr mein Gruß!

Nachruf
an meine von Kkaarup geschiedenen Freunde.
J u n i 18 41.

E s floß der Wissenschaften reiche Quelle
B is heut aus P a lla s Tempel Euch hervor;
D a traf der Glocke zauberische Welle
Zum letzten M al elektrisch Euer O hr,
Und rief Euch nochmals zur geweihten Stelle
I h r folgtet diesem R uf im frohen Chor,
M it nie gefühltem, seligem Gefühle,
E s war der R u f zum längftersehnten Ziele.
D er
Und
Ih r
Den

Prüfung Tage waren schnell vergangen
ein gerechtes Urtheil ward gefällt;
solltet nun den großen P aß empfangen,
sicheren Geleitsbrief durch die W elt,
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Und drum mit Hoffen halb und halb mit Ban
gen
War trotz der Wonne Eure Brust geschwellt;
Denn was in dieser Stunde Euch gegeben,
Das war der Richterspruch fürs ganze Leben.
O , nie wird jener Augenblick vergessen,
Er war erhebend, hob Euch himmelwärts;
Doch seine ganze Größe zu ermessen,
Vermag alleine ein betheiligt Herz;
Ach, wir verloren, was w ir hier besessen
Und Eure Freude sank herab zum Schmerz,
Es nahte jene feierliche Stunde
Verderblich unsrer Freundschaft heil'gem Bunde.
So lebt denn wohl, I h r , die ich hier gefun
den!
Ih r Freunde, -meinem Herzen nah' verwandt!
I h r Zeugen fröhlicher und trüber Stunden,
Nehmt meinen Glückwunsch mit ins Vaterland!
Und seid I h r dort durch neues Band gebunden,
Gedenkt des Freundes an des Beltes Strand,
Der, sehn wir hier auch nimmermehr uns
wieder,
Euch oft noch grüßen wird durch seine Lieder!
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So geht denn hin, das Lehramt zu verwalten!
Geht hin, und gleicht dem großen Kinderfreund!
Laßt Euren heil'gen Eifer nie erkalten,
Wenn er auch oft verkannt zu werden scheint;
Zur Kirche soll die Schule sich gestalten;
O wohl! wenn hier schon Glaub' zur That .
sich eint!
O , lehrt den Glauben in der ganzen Klarheit,
Und führt zur regen That, zur lautern Wahr
heit!

Blick in Die Zukunft.
1841 .

Sinnig sitz ich oft und sende
I n die Zukunft meinen Blick,
Und getröstet immer wende
Ich zur Arbeit ihn zurück;
Denn ich schaue stillen Frieden,
Nach des Lebens Last und Müh'
M ir ein freundlich Loos beschieden
Durch die Leyer und durch Sie.
Wird die Stunde einst erscheinen?
Wird ein freundliches Geschick
Mich mit Mary einst vereinen?
Ach, nicht viel erheischt mein Glück!
Nur nach Jahren einen kleinen
Segensreichen Wirkungskreis,
Wo ich mit den lieben Meinen
Sorgenfrei zu leben weiß.

59
Wenn dann Luna Abends winket,
Und in reiner Liebeslust
M ir mein treues Liebchen sinket
An die hochbewegte Brust;
O , dann soll mein Spiel erklingen
Durch die heil'ge, stille Nacht,
Und anbetend will ich singen:
Gott, Du hast cs wohl gemacht!

König und Knappe
1842.

M ö ch te gern ein freundlich Lied D ir singen
J u n g fra u , von der Liebe A llgew alt;
Doch ich furcht', es wird mir nicht gelingen
D en n von Schlachtenruf die Luft erschallt,
Und zu Kriegesthaten und G esängen
R u ft mich die gestrenge M use heut;
Horch' zufrieden drum der Leier K längen,
D ie von D ienertreu ein Lied D ir beut.
I n der Völkerwanderungen Zeiten
Führ' ich Dich auf kurze Z eit zurück;
Fremde Horden dringen ein, und streiten
W üthend um der Heimath Recht und Glück
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Die Vandalen, Hunnen und Alanen
Heben sich, doch sinken wieder gleich,
Nur der Gothen sieggewohnte Fahnen
Wurzeln tief, und lange blüht ihr Reich.
Aber nun in Andalusiens Thale
Steht ihr letzter König Roderich;
M it des Morgens erstem Purpurstrahle
Waffnct er zum heißen Kampfe sich;
Trüben Blickes schaut er in die Weite
Nach der Gegend hin zum Mittelmeer,
Und in tiefem Schweigen, ihm zur Seite,
Seines Winks gewärtig, steht sein Heer.
Und vom Sande hebt sich eine Wolke;
Da ergreift's den König schwer und bang;
Denn ihm ift's, als drohe seinem Volke,
Seinen Gothen Tod und Untergang.
Aber ordnend seine treuen Schaaren,
Und vertrauend ihrem Heldenmuth,
Harrt er still der Ankunft der Barbaren,
Und beschließt zu wagen Gut und Blut.
Christen riefen diese wilden Horden,
Blind verfolgend ihren Racheplan;
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Freudig folgten diese, und durch Morden
Zeichneten sie blutig ihre Bahn.
Täglich hört' der König neue Leiden,
Täglich kleiner ward der Gothen Macht;
Heute ihnen Heil und Sieg bereiten,
Oder sie vertilgen soll die Schlacht.
Und schon lange wüthet sie, es streiten
Christ und Muselmann mit höchster Kraft,
Und das Schwert hat schon auf beiden Seiten
Manchen Heldensohn dahingerafft.
Hochroth färben sich des Stromes Fluthen,
Und vermählen trauernd sich dem Meer.
Denn umsonst die tapfern Gothen bluten;
Zehnmal' größer ist der Mauren Heer.
Und vergebens auf den Kern der Feinde
Wirft der König sich mit seltnem Muth,
Um ihn fallen alle seine Freunde,
Ihn bespritzend mit dem Heldenblut.
Blut entströmt schon längst dem treuen Rappen,
Der ihn trug auf mancher Siegesbahn;
Doch ihn selbst beschützt das Schwert des Knap
pen,
Der in Lieb' und Treu ihm zugethan.
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Jung und zart, noch fast im Flügelkleide
Zog er von den Lieben allen fort,
Wich dann nimmer von des Königs Seite,
Traf ihn hier auch manches harte Wort.
Ach! er kannte ja des Unmuths Quelle,
Und verzieh dem sonst so sanften Herrn
Hier, im Drang der schwersten Unglücksfälle,
Manchen unverdienten Vorwurf gern.
War ihm doch der schönste Lohn das Wissen
Treulicher Erfüllung seiner Pflicht;
Dies Gefühl, wenn auch bei Kümmernissen,
Tauscht er um des Hofes Freuden nicht;
Nur des Königs Glück ihn glücklich machte,
Jeden Wunsch vom Auge lauscht er ihm,
Tag's und Nacht's er für sein Leben wachte
So wie heut in Kampfes Ungestüm.
Doch zu zart noch waren seine Glieder,
Und im Kampf erlahmt gar bald sein Arm,
Eines Moslems Keule strekt ihn nieder,
Ach, und Blut entströmt ihm hell und warm.
Weint um ihn; — der schönste Knecht von
Allen
Liegt nun da, des kalten Todes Bild.
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Weint! — denn mit dem Knappen ist gefallen
Auch des Königs fester, treuer Schild.
Und mit wildem Blick und racheschnaubend
Sprengt sein Erbfeind nun zu ihm heran,
Helm und Haupt ihm bis zum Nacken klaubend
T rifft er schnell und sicher seinen Mann.
Kaum gewahren dies die treuen Gothen,
Als ein pan'scher Schrecken sie erfaßt;
„Auch den König zählt man zu den Tobten!"
Tönt es rings, und Alles flieht in Hast.
Und in wilden, zügellosen Haufen
Stürzt das Heer zum großen Strom hinab,
Jeder sucht dem Schwerte zu entlaufen,
Und die Wellen werden ihm ein Grab.
So zum Untergang der Gothen lenkte
Mars die weltberühmte Xeresschlacht;
Ach! — und trauernd auf die Erde senkte
Ihren Rabenfittich nun die Nacht.
Auf dem Wahlplatz, wo des Lebens Fülle
Noch vor wenig Stunden blühte, lag
Ringsum nun die tiefste Todtenstille
Die nur Röcheln grausig unterbrach,'
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Ach und unter wildentstellten Leichen,
Nicht im Sarkophage, königlich,
Nein, entstellt und ohne Ehrenzeichen
Lag der Gothen König Roderich.
Und der Knappe schlief an seiner Seite,
Aber nicht wie er den ew'gen Schlaf.
Denn betäubend nur im wilden Streite
Ihn des Moslems schwere Keule traf.
Langsam kehrt ihm nun Bewußtsein wieder.
Wohl ihm! war er nimmermehr erwacht;
Denn die Leichenhaufen seiner Brüder
Künden ihm das Mißgeschick der Schlacht.
Von des Todes Schrecken rings umgeben
Schwarze Ahnung seinen Blick umhüllt;
Sie durchschauert ihn mit wildem Beben,
Und zu treulich wird sie bald erfüllt;
Von des Mondes Sichel matt beschienen
Zeigt sich ihm ein wohlbekanntes Bild;
Zwar zerrissen sind des Theuren Mienen,
Doch noch stattlich prangen Helm und Schild.
Laut nun wird des treuen Jünglings Klage:
',Armer König! also find ich Dich?!
5
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„ I n des Todes Armen? — o, dann trage
„Auch ein Engel in die Grube mich!
„Deinem Dienst nur weihte ich mein Leben;
„Ohne Dich ift's öd und freudenleer;
„Deine Lieb' und Deine Güte geben
„Andre Herr'n mir Armen nimmermehr.
„Und Du mußtest von des Hofes Freuden,
„Aus der Edlen vielerprobtem Rath,
„Aus dem Arm der treuen Liebe scheiden
„Wegen einer unbedachten That?
„W ar denn so entsetzlich Dein Verbrechen,
„Daß durch Deinen Untergang und Tod
„Es der Hocherzürnte durfte rächen?
„Daß kein mächt'ger Frennd D ir Beistand
bot?
„Ach, und nimmer über heil'ge Schwelle
„Zieht Dein königlicher Leichenzug!
„Gleich dem Sünder auf der Schädelstelle
„T rifft Dich des Verbrechens letzter Fluch!
„Denn Dein Leib wird kriechendem Gewürme
„Und dem gier'gen Naben hier zum Raub,
„Ach! und spurlos tragen wilde Stürme
„Nord und südwärts Deinen edlen Staub!
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„Aber nein, noch ist Dein Freund am Leben,
„Der der Liebe süße Götterlust
„Gern für Dich um Leiden hingegeben,
„Der Dich schützte mit der eig'nen Brust.
„Ich ja kann D ir noch ein Grab bereiten,
„D a, wo oftmals ich Dich beten fand,
„Und ich schwör's bei der Gebenedeiten,
„Daß ich's graben will mit eigner Hand."
Und als hätt' die Heil'ge ihn vernommen
So nun wird ihm Hüls' in seiner Noth;
Denn ein Maulthier, das dem Tod entkommen,
Der von allen Seiten es bedroht,
Sieht er an dem hohen Grase nagen.
„Ha, willkommen, ruft er, edles Thier!
„Meinen Herrn in heil'ge Gruft zu tragen
„Sendet Dich die heil'ge Jungfrau mir!"
Und das Thier folgt willig seinem Zeichen,
Und empfängt geduldig seine Last;
Um den Späherblicken zu entweichen
Treibt der Knappe es in schnellster Hast
Zur Nevada; hier auf schmalen Wegen,
Die ein milder Frühling nie bethaut,
5
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Zieht er schweigend einer Burg entgegen,
Die vom König neulich erst erbaut.
Endlich mit des fünften Morgens Strahle
Ihm die Felsenburg entgegen blinkt.
Und er spornt das Thier zum letzten Male,
Das ermattet oben niederstnkt.
Er doch sammelt seine letzten Kräfte,
Nimmt dem Thier den theuren Leichnam ab,
Schreitet dann zum traurigen Geschäfte,
Zu bereiten ein geweihtes Grab.
I n des Schlosses traulicher Kapelle,
Die dem Dienst des Heiligen geweiht,
Wählt er seines Königs Ruhestelle,
Löst er schweren Herzens seinen Eid,
Schmückt den Altar mit dem Helm und Schilde,
Zu bewahren des Verstorbnen Ruhm,
Betet dann zum Muttergottesbilde,
Daß sie schütze dieses Heiligthum.
Statt der Blumen fallen seine Thränen,
Treuer Liebe Opfer, auf das Grab
Des Gebieters, ach! — und heißes Sehnen
Schickt er lebensmüde noch hinab.
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Und wohl bald erfüllt wird sein Verlangen;
Denn erloschen ist der Wangen Roth.
Zu dem Freund, der ihm vorangegangen,
Führt auch ihn wohl bald ein sanfter Tod.
Horch! — da plötzlich wirds von wildem Rufen:
Muhamed und Allah! drunten laut;
Schwerter klirren auf des Schlosses Stufen,
Und der Jungfrau er sich nun vertraut;
Denn es zog das Heer entmenschter Sieger
Ohne Widerstand ins leere Schloß,
Da des Königs ritterliche Krieger
Längst geflohn zusamt dem Knappen-Troß.
Und, von seinen Helden rings umgeben,
T ritt der Allgefürchtete herein;
Doch der Knappe sieht ihn ohne Beben,
Sitzt bewegungslos am Leichenstein.
„Wessen ist das Grab, unbärt'ger Knabe?
„Wer bist Du?" — „Zurück, Du Wütherich!
„Weich zurück von diesem heil'gen Grabe;
„Denn hier schläft mein König Roderich.
Und ergriffen von des Jünglings Worte
Steht der Maure einen Augenblick;
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Doch der goldne Helm an heil'gem Orte
Führt zur Wildheit wieder ihn zurück.
Gierig streckt er nach der Gothen Krone,
Der er selbst den König hat beraubt.
Seine Rechte, und mit wildem Hohne,
Triumphirend setzt er sie aufs Haupt.
Länger kann der Knappe nicht ertragen,
Daß der Feind sich solcher That erfrecht.
„Wie? Du willst den Herrn zu höhnen wa
gen?
„Fluch denn über Dich und Dein Geschlecht!"
Spricht es, und in edlem Zorne reißet
Er den Helm dem Uebermüth'gen ab,
Hängt ihn an den Altar und verheißet
Dem, der ihn berührt, ein ehrlos Grab.
Da umdüstert es des Siegers Brauen
Schrecklich, und er brüllt in wilder Wuth:
„Wie? Ih r könnt noch solchen Frevel schauen?
„Auf! verströmt des Christenhundes Blut!"
Und die Schwerter blitzen — unerschrocken
Aber siehts der Jüngling, ja mit Lust
Sinkt er hin, und — jungfräuliche Locken
Wogen um die jungfräuliche Brust.
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Ach, und schwach noch tönet ihre Stimme:
Roderich! empfange Deine Braut!
Doch voll Mitleid, nicht mit wildem Grimme
Nun der Maure auf die Jungfrau schaut,
Geht hinaus zu allen seinen Mannen,
Schwingt sich auf sein stolzes Berberroß,
Sprengt in scheuer Eile dann von dannen,
Und kehrt nie hinfort ins Felsenschloß.
*

*
*

Als der Krieg das Glück der Liebe trübte,
Und gelandet schon der Mauren Schwarm,
Da entwand sich Noderichs Geliebte
Ahnungsvoll und zitternd seinem Arm;
Ach! Sie fühlte, daß zum letzten Male
Sie an seiner treuen Brust geruht;
Aber theilen seiner Leiden Schale
Wollte sie, ihm opfern selbst ihr Blut.
Barg in Eisen drum die zarten Glieder,
Waffnete mit Schwert und Lanze sich,
Kehrte dann als Zwillingsbruder wieder,
Zu beschützen ihren Roderich,
Wich dann nimmer von des Theuren Seite,
Dienend ihm als Knappe, unerkannt,
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B is der Tod nach langem Schmerzensstreite
M it dem Freund auf ewig sie verband.
Doch die M auren traf des Himmels Rache,
Und erfüllet ward der Jungfrau Fluch,
Als nach Jahren B oabdil, der Schwache,
Nach des Königs. Helm Verlangen trug.
V or der Zeit erbleichten seine H aare,
Und sein Geist ward schweren Kummers Raub
D enn vor Spaniens großem Fürstenpaare*)
Sank G ranadas Königsburg**) in S taub.
Zwischen A lpurarras Felsenklüften
W ard der Rest des Volks noch einmal groß;
Reiche Heerden füllten ihre Triften,
Und dem Glücke saßen sie im Schooß;
Doch Abdallah vom Moriskerstamme
Streckte nach dem Helme seine H and,
U nd, verfolgt von Philipps***) Kriegesflamme
Jede S p u r des Maurenvolks verschwand.
! *) F erdinand und Isa b e lla .
* * ) D ie A lham bra.
* * * ) P h ilip p II.

Pedermann's Brautgeschichte.

E in komisches Heldengedicht in
sechs Gesängen.

1842.

I.
D er häusliche Zwist

N ic h t fern von der Hauptstadt in sandigem Thale
W ard einst eine Herberge stattlich erbaut;
S ie labte den W andrer mit köstlichem M ahle,
Und kräftiger Gerstensaft ward dort gebraut.
D ru m ging auch der Reisende schneller und
schneller,
Gew ahrte er fernher des Ziegeldachs Schein,
Und that sich dann b e n e in Küche und Keller,
Und Wohlstand zog bald in die Schenke drum
ein.
Doch kehren am Besten die neuesten Besen,
Und bald drum erkrankt sie aus Mißgunst und
Neid,
Und ist nun zum lieblichen Lustort genesen,
W o gern sich der luftige S täd ter erfreut.
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Das einstige Wirthshaus im sandigen Grunde,
Von Haide und krüppelnden Sträuchern begränzt.
Ist kaum mehr zu kennen in jetziger Stunde,
Von blühendem Garten gar herrlich umkränzt.
Ihn schuf der erfinderische Geist unsrer Zeiten
Durch tüchtigen Gärtners geschäftige Hand,
Und um seinen Ruf durch die Welt zu verbreiten
Hat man ihn Napoleonshügel genannt.
Wie Störche im Frühling sich nah'n aus der
Ferne,
So zog auch ein Fremder als Wirth dort
hinein;
Er hatte ein Weibchen, mit Augen wie Sterne,
Er hatte ein Töchterchen, lieblich und fein.
Wohl jeglicher Springinsfeld für sie entbrannte,
Doch freite man immer die Herrliche nicht;
Denn da man ihr früheres Leben nicht kannte.
So horchte man willig dem üblen Gerücht.
Sie aber war jederzeit sinnig und blöde,
Und lebte von ländlicher Heimath nun fern,
Hier lernte sie Bildung, that sittsam und spröde.
Und plauderte dennoch mit Jünglingen gern.
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Einst, als noch die Erde das Leichentuch deckte,
Und noch nicht der Sonne erwärmender Schein
Den Städter vom Taumel der Nächte erweckte,
Saß Görg' mit der Gattin im Stübchen allein.
Es füllte das Stübchen ein festlicher Schimmer,
M it Bohnensaft sah man die Kanne gefüllt,
Die rüstige Wirthin geschäftig, wie immer.
Ih n aber vom Geiste der Traube umhüllt.
Er drängte gemächlich den Rauch an die Scheiben,
Und sah auf die glänzende Landstraße hin,
Und sprach zu sich selber: „Ja, dabei soll's bleiben,
Der Tochtermann ist mir so ganz nachdem Sinn."
„Ja , Weibchen, wir müssen die Wirthschaft ihm
geben;
Denn wahrlich! er taugt nicht zum ernsten
Geschäft,
Wird nimmer auf blühende Zweige sich heben,
Er wird von der Jugend ja täglich geäfft."
„Doch scheint er zum Wirth mir gar schlau und
behende,
Auch hat ihm die Mutter gewaschen den Mund;
Er pflegt uns bis an unser seliges Ende,
Und ist unsre Stütze in jeglicher Stund'."
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Doch Mutter Gertrude versetzte zur Stelle:
„Der Pedermann kennt D ir gar gründlich sein
Fach;

Du aber willst schlemmen, Du fauler Geselle,
Willst Gnadenbrot falm unter eigenem Dach."
„Ja, hättest Du über die Gattin zu klagen!
Doch war ich nicht thätig bei Tag und bei Nacht?
Auch soll man von unsrer Lucile nicht sagen.
Sie habe es nur bis zur Wirthin gebracht."
„Denn wahrlich! zu solcher nicht ist sie erzogen,
Und hast Du mit ihr D ir ein Planchen erdacht,
So hast Du Dich selber erschrecklich betrogen,
Und ohne den Wirth Deine Rechnung gemacht."
So belferte lange noch Mutter Gertrude;
Doch schnell nahm Herr Görge zum Schenktisch
den Lauf,
Und half dort dem plötzlich gesunkenen Muthe
Durch Kümmel und kräftigen Gerstensaft auf.

II.
D e r Ei d a m

D a Plötzlich vernahm m an helltönende Glocken,
Und pfeilgeschwind rutschte ein Schlitten her
bei;
Fast w äre d as zankende Pärchen erschrocken,
Doch kehrte, der Schreck sich in Freudcngeschrei.
D enn sieh! in der Fülle der glänzendsten Locken
N u n sahn sie die Tochter, die liebliche M aid,
Und ihr an der S eite, von schneeigten Flocken
Bedeckt, einen H errn im sonntäglichen Kleid.
W etteifernd in hohen und mächtigen S p r ü n 
gen,
Entstürzten nun B eide dem ländlichen H au s,
Und eilten, um früher den Glückwunsch zu
bringen,
Voll Lust zu den glücklichen Kindern hinaus.
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Herr Görge verbeugte sich tief bis zur Erde,
Und Schenkel und Bauch hielten siebenzig Grad,
Und grüßte den Fremden mit kom'scher Geberde:
„Herr Eidam, viel Ehre für mich in der That."
Und Mutter Gertrude mit strahlenden Blicken
Betrachtete lange den stattlichen Gast,
Und schob, um ihn drinnen recht bald zu er
quicken,
Sie Beide zur Stube in freudiger Hast.
Bald leerte man scherzend die festlichen Taffen,
Und reichte sie fleißig der Mutter zurück;
Die mühte sich tüchtig und konnte nicht lassen,
Zu preisen Lucilens gewaltiges Glück.
Doch war es mit Recht solches Glück auch zu
nennen,
Des Pedermanns Gattin zu werden? ei traun!
Euch dieses zu sagen, Ih r müßt uns vergönnen,'
Den Zeisig ein wenig bei Licht zu beschau'n.
So laßt uns zuerst denn das Meßamt verwalten,
Und seh'n, ob zum Krieger er taugt oder nicht:
Kaum fünfzig Zoll rheinländisch Maaß mag er
halten,
Ward deshalb verworfen vom Werbungsgericht.
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Zum ändern, dann denkt Euch den Kopf eines
Juden,
Wie I h r sie in handelswillkührlicher Zeit
Erblickt in den kleinsten und ärmlichsten Buden,
So habt I h r ihn meisterlich abkonterseit.
Zum dritten betrachtet genau seine Beine,
Die trennen sich spannenweit nahe am Knie,
Und wahrlich! I h r schautet so niedliche, kleine
Chinesische Füße an Männern noch nie.
Auch könnt' er sich ihrer mit Anstand bedienen,
Stets ging er in künstlicher Tänzermanier,
Und regelrecht kreuzten, wie sich're Maschinen,
Die Zehen, sammt Kniee und Fersen sich schier.
Stets deckten das Männlein die prächtigsten
Kleider,
Gar zierlich gefertigt nach neuester A rt;
Drum gab ihm gebührlicheRechnungderSchneider,
Die sorgsam er stets zu den ältern verwahrt'.
Es blitzten an jeglicher Hand ihm drei Ringe,
Und goldene Ketten bedeckten die Brust,
Drum war er sich mehr dieser köstlichen Dinge
Als seiner unsäglichen Schulden bewußt.
6
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Ha! wie Ih r schon jetzt Ener Aug' an ihm
weidet,
Ih r züchtigen Jungfraun, und wie Ih r die
Braut
Lucile um solch' einen Bräut'gam beneidet,
Und doch habt Ih r noch nicht sein Wesen geschaut.
Das hob ihn zur nimmer ersteigbaren Höhe,
Zum Vorbilde nimmer erreichbarer Kraft,
Und führt' ihn hinaus über's strafende Wehe,
Hinaus über irdische Fesseln und Haft.
Schon früh war ein liebendes Herz ihm gegeben
Durch Sorge der gütigen Mutter Natur,
Und unbewußt folgt' er dem heftigen Streben
Desselben und jeglicher weiblichen Spur.
Und deshalb, noch eh' er der Schule entschlüpfte,
Geschah's, daß die lieblichste, ländliche Maid
Herzinnig und liebend zur Seite ihm hüpfte,
Recht einsam, von lästigen Zeugen befreit.
Doch füllte solch' zartes und luftiges Wesen
Nicht halb seines Herzens gewaltigen Raum,
Es wäre für Hunderte Platz dort gewesen,
Auch wünschte er Wechsel im irdischen Traum.
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So kam's, daß er schäckernd bald dieser, bald
jener ,
Sich nahte, und — nun, man verdacht' es ihm
nicht —
Jedweder beschwor, daß er zarter und schöner
Noch nimmer gesehen ein Mädchengesicht.
Doch hatte sie reichlich ihm Freuden gespendet,
Und sah er ein andres bezauberndes Kind,
So ward auch die neueste Liebschaft beendet,
Und weinte auch immer die Schöne sich blind.
Drum war er von je ein gefährlicher Bube;
Doch nur für die Jungfrauen lockerer Art,
Die selten die ihnen sich öffnende Grube
Erblickten im zierlich gekräuselten Bart.
Auch führt' er bekanntlich die süßesten Reden,
Und meisterlich kannt' er die schwierige Kunst:
Im Kreise der Freunde die Stunden zu tödten
Durch zahllose Floskeln und — bläulichen Dunst.
Nun werden wohl Alle, die dieses gelesen
Und die ihn schon früher persönlich gekannt,
Beurtheilen können, welch' Glück es gewesen
Zu gehn zum Altare an Pedermannö Hand.
6»
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I h r aber, wir hoffen cs, wollt u n s vergeben,
W enn wir Euch gelangweilt durch unfern Bericht;
W ir werden hinfort uns pflichtschuldigst bestreben,
M ehr Facta zu legen in unser Gedicht.

III.

Fatalitäten.

In s
Und
Der
Die

Stübchen, wo weidlich man scherzte und lachte,
wo man die Kanne schon trieb zum Bankrott,
Zufall drei lockre Gesellen nun brachte,
schrieen: Ei Pederm ann, grüße Dich G ott!

S ie kannten ihn Alle aus früheren Zeiten,
Und hatten gar oftmals ihn reden gehört:
„B ald will ich mit Röschen zum Altare schreiten,
M ir baun meinen eignen gemüthlichen Heerd".
D ru m glaubten sie, als sie in traulicher Runde
I h n sahen, er habe gelöst seinen Eid,
Und jubelnd erscholl es au s jeglichem M u n d e:
„E i Pedermann, hast D u Dein Röschen gefreit?!"
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Wre? Röschen? versetzte Herr Peder erschrocken,
„Nun freilich, die Tochter des Pfarrers am See,
Du priesest ja oft ihre glänzenden Locken,
Die blühenden Wangen, das Hälschen wie
Schnee.
HerrPedermann strich sich das Bärtchen verlegen.
Zum Glück aber hatt' sich die Mutter entfernt,
Auch drohte von Görgen kein polternder Regen,
Der hatte das Hören beim Weine verlernt.
Zwar Fräulein Lucile sah glühend zur Erde,
Doch Pedermaun zärtlich das Kinnchen ihr strich;
Da Muth und Besonnenheit wieder ihm kehrte,
Und länger nicht ließ sein Talent ihn im Stich.
Ha, rief er, Ih r Freunde, wo seid Ih r gewesen?
Es spuckt ja im oberen Stübchen bei Euch;
Geht, legt Euch zu Bette bis daß Ih r genesen.
Und schwatzt nicht so tolles und närrisches Zeug.
Die Freunde erriethen gar bald nun sein Treiben,
Und daß sie ihn fast in die Klemme geführt,
Drum riefen sie: recht so! hier wollen wir
bleiben,
W ir haben schon selbst unfern Teufel gespürt.
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Doch daß uns zu träge die Stunden nicht schleichen,
Auch daß wir erneuern den früheren Bund,
Soll flugs uus dieWirthin diePunschbowle reichen,
Uns freundlich erquicken das Herz und den Mund.
Bald brachte nun diese mit wichtiger Miene,
(Denn herrlich bewährte sich heut ihr Talent
Im Mischen) die dampfende volle Terrine,
Und Pedermann blieb sich auch jetzt consequent.
Er durfte nicht erst, um zu taumeln, genießen
Den künstlich bereiteten indischen Saft,
Ihn warf schon der Dampf von den zitternden
Füßen,
Und raubte den Rest ihm der männlichen Kraft.
Das hatten gar klüglich die muntern Gesellen
Berechnet und drum sich ein Späschen erdacht;
Es sollte sein Muth nun am Steine zerschellen,
An dem über sie er sich lustig gemacht.
Und herrlich auch glückt es; denn Pedermanns
Zunge
Ward munter und leicht wie im Teiche ein Fisch,
Und bald darauf rutschte der ehrliche Junge
Kaum lallend und regungslos unter den Tisch.
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Er traf auch schon gute Gesellschaft dort unten;
Herr Görge ging längst ihm als Führer voran,
Und beide nun stimmten in wilden und bunten
Akkorden ein schnarchendes Wächterlied an.
Drob lachte das lustige Kleeblatt und meinte,
Es müsse nun trösten die leidende Braut,
Die saß in der Ecke am Ofen und weinte
Ob ihrer Verlassenheit bitter und laut.
Drum nahten sie ihr, und mit lieblichem Klange
Nun trafen die Worte des Trostes ihr Ohr,
Und trockneten schnell von der zitternden Wange
Die Thränen, und Rosen, ach, brachen hervor.
Sie glaubte Entschädigung sich geben zu müssen,
Und tauschte nicht übel, betrachtet bei Licht;
Drum reichte sie willig ihr Mündchen zum Küssen,
Und — Mutter Gertrude verbot es ihr nicht.

IV.
D ie unterbrochene Hochzeit.

W o h l stöhnte gewaltig am folgenden Morgen
D er Bräut'gam, und sah einer Leiche fast gleich;
Doch träumt' er durchaus nicht von sonstigen
Sorgen,
Und nichts von der Freunde ergötzlichem Streich.
Drum fühlt er natürlich die feurigsten Triebe
Für Dame Lucile hernach wie zuvor;
S ie schwur ihm auch täglich die zärtlichste Liebe,
D aß schier er sich selber im Glückrausch verlor.
D ies merkten am deutlichsten wol seine Taschen;
D ie wurden vom Leben in S a u s und in B rau s,
Von reichen Geschenken so sauber gewaschen,
D aß bald er nicht wußte wo ein oder aus.
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Drum, als er geschmiedet an ehernen Ketten
Der Gläubiger, fühlte sich heim der Papa
Gedrungen, die Ehre des Sohnes zu retten.
Zur Freude der achtbaren Schwiegermama.
Und als nun Herr Peder vom Liebchen stets
träumte.
Und, da er zu häufig ihr Stübchen betrat.
Sein Amt in der Hauptstadt vergaß und ver
säumte,
Beachtete Jene des Eheherrn Rath.
Denn, dachte sie, wenn wir die Wirthschaft ihm
geben,
Dann gründen w ir sicher der Liebenden Glück,
Sie können für immer zusammen dann leben;
Auch stehn wir vor seinem Papa nicht zurück.
Er zahlte die Schulden, und wir, nun wir haben
Alsdann ihm gegeben sein tägliches Brod,
Und können dann Beide uns pflegen und laben
B is an unfern späten, sanftseligen Tod.
Dies Plänchen erschien in dem lieblichsten Glanze
Herrn Görgcn und auch der heißliebenden Braut,
Sie seufzte schon längst nach dem bräutlichenKranze,
Und Pedermann jauchzte und jubelte laut.
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Rasch machten nun Alle zur fröhlichen Feier
Sich selbst sowie Küche und Keller bereit;
Schon wirkte Lucile den prächtigsten Schleier/
Und Pedermann kaufte eine hochzeitlich Kleid.
Da plötzlich ertönte statt Geige und Flöte,
Die sonst wohl beleben den festlichen Raum,
Die Trommel und schmetternde Kriegestrommete,
Und schreckte das Paar aus dem seligsten Traum.
Herr
Gar
Und
War

Görge war aber in früheren Tagen
oftmals gezogen ins lärmende Feld,
hatte gar tapfer die Klinge geschlagen,
immer gewesen ein stattlicher Held.

Drum drang auch mit lieblichem lockendemKlange,
Trompete und Trommelschlag nun in sein Ohr;
Er wär’ ihm gar gerne gefolgt, doch schon lange
Ihn Bachus zum keuchenden Opfer erkor.
Drum, könnt' er nicht wieder auf Lorbcern sich
betten
Durch tapferes Thun wie in rüstiger Zeit,
Und könnt er nicht selber das Vaterland retten
Vom Drucke der Feinde durch mannhaften Streit;
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S o sollte doch mindstens der Eidam nicht schonen
D en kräftigen Arm und sein jugendlich B lu t,
Nicht w ars für die Rettung so vieler M illionen
Unglücklicher B rüder zu theuer und gut.
D a half nicht Lucilens herzbrechendes W einen,
Nicht Pedcrm anns plötzlich entstelltes Gesicht,
Selbst M utter G ertrudens sonst mächtiges M ei
nen
Besiegte den Willen des Eheherrn nicht.
N ein, sprach er, ich will es, und dabei sollS
bleiben,
Lucile wird anders sein Eheweib nicht,
Als w enn durch ein würdiges kriegrisches Treiben
D en Lorbeerkranz er um die S tirn e sich flicht.
D en Lorbeerkranz? — H a! von Begeistrung
ergriffen
W ard P edermann plötzlich vom Kopf bis zur Zeh;
B ald heitf er die rostigen Waffen geschliffen,
Und freudig nun bot er dem Liebchen Ade.
G a r mächtig sich brüstend im kriegrischen Kleide,
D as kaum sich einst schmiegte an G örges Gestalt,
Ein großes zweischneidiges Schwert an der Seite,
Bekämpft er beim Abschied sein Herz mit Gewalt.
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Sei ruhig, Lueile, und lasse das Weinen;
Es brennt ja nicht ewig die Flamme des Kriegs,
Und bald werd ich wieder hier vor dir erscheinen.
Geschmückt mit den Zeichen des glänzendsten
Siegs.
Drum stimme nur fröhlich in unsere Lieder;
Denn wahrlich, ich mache im Kriege mein Glück,
Und kehre als Lieut'nant, als Oberst gar wieder,
(M ir hat es geschwanet) zur Heimath zurück.
So sprach er, und schied unter fröhlichen Scher
zen
Von seiner Lucile mit Kuß und mit Gruß,
Und folgte mit Singen und klopfendem Herzen,
Dem Zuge freiwilliger Krieger zu Fuß. *

V.
D er Feldzua

B a ld stieß nun der Z ug zum stets wachsenden
Heere,
Und freudig bewillkommte ihn der G en 'ral,
„H a Bursche! I h r kommt wie gerufen, auf E h re !
Zum lustigen Tanze in P anzer und S ta h l.
D ra u f nahte ein H aufen der feindlichen R eiter,
Auf Kundschaft geschickt in der folgenden Nacht,
Und m uthig umzingelten ihn unsre S treiter,
V ertrauend der weit überlegenen M acht.
Und wirklich gelang es nach kurzem Gefechte
D em F ähnlein, den Feind zu besiegen, und dann
I m lauten T rium phe die ehernen Rechte
D e s S ieg ers zu üben an jeglichem M a n n .
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S ie eilten, befolgend die kriegrische S itte ,
Nachdem die G efangnen der W affen beraubt
Und auch ihrer Rosse, mit lärmendem Schritte
Zum Feldherrn; der neigte gar gnädig sein H au pt,
Und sagte: I h r tapfern Gesellen erfreutet
Mich heut durch den feurigsten M u th , au f mein
W o rt!
D ru m nehmt auch die Rosse jetzt, die I h r er
beutet,
Und seid meine besten H usaren hinfort.
S o lohnte der Biedre ihr tapferes W agen,
Und Pederm ann ward nun ein Krieger zu P ferd ;
Kaum aber vermochte sein T hier ihn zu tragen,
Und doch w ar er sicher des edelsten werth.
D enn ihn w ar vor Allen der S ieg wohl zu
danken;
S te ts hielt er sich hinten, bedächtig und klug,
Und wehrt allda jedem Weichen und W anken
D er S einen durch Toben und kriegrischen Fluch.
D rob spotteten aber die Kriegesgenossen,
Und nannten ihn einen feigherzigen Wicht,
D er nim mer noch eine P atron e verschossen,
Doch kümmerte darum sich Pederm ann nicht.
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Er schickte nach Hanse die fröhliche Kunde,
Daß schon man ihn hier zum Husaren gemacht,
Und täglich erfüllte, selbst nächtlicher Stunde
Ih n nur der Gedank' an die nahende Schlacht.
Und bald nun auch kam sie im Schreckensgeleite,
Und röthete donnernd das blühende Feld,
Da stürzten die Reiter an Pedcrmanns Seite,
Da war es gar schlimm um den Armen bestellt.
Da ward ihm sein Roß unterm Leibe erschossen,
Und hätte gar bald ihn geschickt in den Tod,
Wenn nicht die befreundeten Kampfcsgenossen
Ihm Rettung gebracht aus der schrecklichen Roth.
Drum trug ihn ein stattlicher Klepper bald wieder,
Deß Reiter erst eben gestreckt in den Sand;
Dann schmiegten perfect sich Herr Pedermanns
Glieder,
Wie um eine Tonne das hölzerne Band.
Das Roß aber stammte aus tropischen Landen,
Und hatte geerbt des Bucephalus B lu t;
Drum macht' es die Kunst unsers Helden zu
Schanden,
Denn, ach, es gebrach ihm an Kraft und an Muth.
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Solch wildes, unbändiges Thier zu regieren,
Und auch, wie die Ändern, mit mannhaftem Arm
Das Schwert auf die Feinde gebührlich zu führen;
Drum ward's ihm im Herzen bald kalt und
bald warm.
Da drückt er, um fest sich zu halten, die Sporen,
Dem schnaubenden Thier bis aufs Blut in den
Bauch,
Und Hurrah! wie's Geifterroß einst mit Lenoren,
Flogs fort mit dem Helden durch Dampf und
durch Rauch.
Da flatterte stattlich, vom Winde getragen,
Gleich einer Standarte, die Feder vom Strauß;
Da flogen die Haare um Helm und um Kragen,
Da ging es vorüber im fliegendem Saus.
Da wichen zur Seite die feindlichen Streiter,
Die ruhig noch standen ohn' Feuer und Schlag,
Und sahen dem wunderlich fliehenden Reiter
Noch lang unter Lachen und Spottreden nach.
Nichts brachte das fliegende Thier aus dem Gleise;
Doch Pedermann hatte die Mähne zum Glück
Ergriffen, drum ließ er natürlicher Weise
Sein Schwert auf der Stätte des Kampfes zurück.
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Und wohl eine Stunde und drüber noch währte
Des armen Gequälten entsetzlicher R itt;
Da endlich ein Engel sein Aechzen erhörte,
Und hemmte urplötzlich des Arabers Schritt.
Cr stürzt', und voll Schmerzen in jedem Gelenke
Flog Pedermann stöhnend nun hin in den Sand,
Zum Trost aber sah er nicht fern eine Schenke,
Die flugs zu besuchen er thöricht nicht fand.
Er trat in die Stube mit kläglicher Miene,
Doch plötzlich erheiterte sich sein Gesicht,
Denn hier ihn begrüßte die schönste Blondine
Und dort auf dem Tische sein Lieblingsgericht.
Da hatt' er die Angst und Lucile vergessen;
Doch mußte er erst einen Kampf noch bestehn;
Wohl zog ihn sein Magen zum duftenden Essen,
Doch wollte sein Herz auch vor Liebe vergehn.
Drum folgt' er nach langem und quälendem
Streite
Dem Willen des Magens und Herzens zugleich,
Und dünkt', an des reizenden Landmädchens
Seite
Bei stärkender Suppe sich glücklich und reich.
7
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Doch währte die selige Freude nicht lange;
Die Reihen der Feindlichen waren getrennt,
Und bald nun auch nahten mit fröhlichem Klange
Die Brüder von Pedermanns Neiterreg'ment.
Da lachten sie herzlich wohl über den Helden;
Doch hielten sie's später für heilige Pflicht,
Dem Feldherrn des. Pedermanns Schicksal zu
melden,
Anheim ihn zu geben dem Kriegesgericht.
Obgleich nun den Tod wohl verdient sein Ent
fliehen,
Doch eigentlich aber sein Roß desertirt,
So ward statt des Schwerts ihm die Trommel
verliehen,
Und er nun zum Tambour zur Straf degradirt.

VI.
D ie Rückkehr.

I n dieser schon einmal durchflogenen Sphäre
Herr Pedermann bald sich gar trefflich gefiel;
Auch rühmten sammtsämmtliche Obern beimHeere
Tagtäglich sein kunstgerecht wirbelndes Spiel.
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Nur wollte der Umstand ihm recht nicht beha
gen,
Daß stets er als Tambour im vordersten Glied
Sein Leben zuerst in die Schanze mußt' schlagen,
Und dennoch ihn jegliche Kugel noch mied.
Da nahte der Friede in heiterer Milde,
Und Pedermann folgte gar bald seinem Ruf,
Und eilte zurück in die stillen Gefilde,
Die freundlich Lucile zum Himmel ihm schuf.
Doch irren ist menschlich, — die Regel auch
lehrte
Alsbald ihn sein Fatum, sein finstres Geschick;
Lucile, die nun er so innig verehrte,
Sie stieß ihn mit schneidender Kälte zurück.
Es hatte der Herrlichen nemlich gefallen,
An eines geschnürten Pomadenhechts Hand
Als züchtige Braut zum Altare zu wallen,
Zu knüpfen der Ehe unlösbares Band.
Ih r Buhle halt' aber mit feindlichem Blicke
Den Pedermann immer betrachtet und war
Dem Schurken in Schillers vortrefflichstem Stücke
An Namen und Wesen ganz ähnlich fürwahr.
7v
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D ru m trieb es ihn mächtig aus zwiefachem G runde
D ie liebliche B ra u t seines G egners zu frem ,
U nd schleunig auch rief er die einende S tun de,
Um bald seines S ieg s vergewissert zu sein.
N u n seufzte Lucile: D u bist noch am Leben?
M an hielt Dich für todt hier, dem H errn sei's
geklagt,
N un kann ich mein Herz, meine H and D ir nicht
geben,
Ich Hab' am Altare schon beide versagt.
J a , Pederm ann, rief der begünstigte B uhle,
Ich bins, der um B rau t und um Weib dich betrog,
S te ts schwur ich D ir Feindschaft, seitdem ich die
Schule
Z u B eltäathenia mit D ir bezog.
J a , rief nun die M u tter, w ir Habens vernommen,
W ie dort I h r m it niedrigen D irnen gedahlt,
Und daß I h r , wohin I h r auch immer gekommen,
N u r T ugend gelogen und eitel geprahlt.
N un hob sich auch G örge vom einsamen Sitze:
„ J a wahrlich, das P rahlen verstand er gar g u t;
Doch setz' ich dagegen wol Pfeife und Mütze,
E r schonte feigherzig im Felde sein B lut.
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H a, Bursche, wo sind D eine T haten geschrieben?
W o hast D u D ein rühmliches L ieutn antsp aten t?
Und wo sind die heiligen W affen geblieben
D ie oftm als die Reihen der Feinde getrennt?
D u ließest, um
S ie ehrlos wol
H a, pack Dich,
Und stör' nicht

sicheres Feld zu gewinnen,
gar au f der W ahlstatt zurück?
feigherziger B ube, von hinnen,
hin fort'un ser häusliches Glück!

D a s w ar der Bescheid, der au s jeglichem M unde
S ta tt frohen W illkommens dem Armen erscholl,
Und fort m ußt' er ziehen zur selbigen S tu n d e
J n 's W eite, der schwärzesten Ahnungen voll.
Nicht dürft' er, der lockeren Aufführung wegen,
E rw arten ein einträglich bürgerlich Amt,
Und w ar, da P a p a ihm den goldenen Segen
Entzog, schon zum V agabondiren verdammt.
Um aber so schimpflichem Loos zu entgehen,
Erhandelte er eine O rgel behend,
Und übt nun , I h r werdet vielleicht ihn noch sehen,
Auf M ärkten sein treffliches S än gertalen t.

Zum Geburtstage
einer Ve r wa ndt e n.
1843.

Liebe Muhme, horcht! ich will Euch künden
Einen seltnen, lieblich schönen Traum.
Ging hinaus, um einen Strauß zu winden,
Aber ach, noch blühten Glöckchen kaum;
Doch ein Röschen sah ich sich enthüllen,
Zart und schön, doch einsam stand es da;
Näher trat ich, und die Lust zu stillen,
Lange, lange ich aufs Blümchen sah.
Aber plötzlich war das Bild verschwunden,
Und nach Jahren, also schien es mir,
An dem Tage, wo ich's erst gefunden.
Sah ich wiederum die Rose hier.
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Aber anders halt' sie sich gestaltet:
Nicht mehr schüchtern schloß sie heut' sich ein,
Hatte alle Reize nun entfaltet,
S tan d auch nicht mehr trauernd da allein.
Eine andre zarte Rose glühte
Neben ihr im schönsten Blüthenglanz,
Und um beide Schwesterrosen blühte
Lebensfroh ein fremder Blumenkranz.
Lehnend sich an eine unbekannte
Blum e, wunderlich und faltenreich,
S tan d die Lilie da im Schneegewande,
S a n ft umschlungen von dem Myrthenzweig.
Und im schönen, bunten Farbenspiele
S a h ich auch die Tulpe, eitel, groß,
Und das Veilchen am bescheid'nen Stiele,
W onne hauchend aus des Kelches Schooß.
Und noch andre standen da und neigten
Vor der Rose sanft ihr junges H aupt,
Sahen plötzlich dann zurück und zeigten
Auf ein Blümchen, reich von G rün umlaubt.
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Lange blüht es schon in stillem Grunde,
Noch der Rose immer unbekannt,
Aber nun gekommen w ar die S tun de,
W o des Blümchens zarte Hülle schwand.
Und die Rose sah zur Erde nieder,
Schloß den Kelch, von holder Schaam durchglüht;
Fröhlich aber hob sie bald sich wieder,
Ach, und hatte nie so schön geblüht.
Ich erwachte. — Kennt I h r , liebe M uhm e,
Nicht das kleine Blümchen, welches spricht:
„Laß mich wohnen in dem Heiligthume
Deines Herzens und vergiß mein nicht?"
Könnt I h r noch den seltnen T raum nicht deuten?
Merkt denn auf! — D er Blumen bunte Schaar
S in d die Freunde alle, und voll Freuden
B ringen sie des Herzens Wünsche dar.
Doch der eine Wunsch beseelt sie Alle:
M ö g e b a l d d e s H e r z e n s F r e u n d sich
nahn,
D a ß er l i e b e n d , s c h ü t z e n d m i t E u c h w a l l e
Dieses Lebens dornenvolle Bah n.

Mein Vaterland.
Nach einer beliebten Dänischen F N elo-ie.
1843.

V aterlan d ! D u heil'ger Laut
I n des Jü n g lin g s O hren!
V aterlan d ! zur M eeresbraut
Ewig auserkoren!
D u , von lasurblauer Fluth
Spielend rings umgeben,
Ach, in Deinem Schooß ist's gut,
Is t es schön zu leben!
M it dem schönsten Blumenband
Elfen Dich umkleiden,
Und an diesem Blumenstrand
Reiche Heerden weiden.
Friedlich weilt in D ir das Wild,
Edel, hauptumkränzet,
Und nicht glühend heiß, nein, mild
Deine S onne glänzet.
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R in g s auf Höh'n in Thälern blühn
G old'ne Aehrenfelder,
Und daneben prangen grün
Starke Buchenwälder.
R einer M elodien Klang
Füllt dort unsre S eele,
H eil'gen, himmlischen Gesang
B ietet Philom ele.
A uf den Wassern ziehn einher
D eine stolzen Schnecken;
Früh beherrschten sie das M eer,
Anderer Völker Schrecken.
H eil und Glück uns hier erscheint,
W o ein C h r i s t i a n thronet,
W o mit Wohlstand nun vereint
H eil'ger Friede wohnet.
W ohl ist's, Deutschland, schön in D ir,
Zwischen D einen G au en;
Doch viel lieber w ill ich hier
M eine Hütte bauen;
H ier, w o jedes Plätzchen mich
An der Kindheit Tage
M ah n t, die froh und glücklich ich
Lebte ohne Klage.
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Glücklich D er, der wiederkehrt,
W o ihn Liebe bindet!
D er am heim atlichen Heerd
Lebensruhe findet!
D en, wenn einst der T od ihn ruft.
T rauernde V erw andte
Senken in die stille G ru ft,
D ie als Kind er kannte!

D ie beiden Uebel
1843.

Kennt Ih r, Freunde, nicht das Uebel,
Das man Wurm am Nagel nennt?
Heilen könnt Jhr's mit 'ner Zwiebel,
Ob sie auch drin sticht und brennt;
Oder durch des Arztes Messer;
Schmerzt es-auch im Anfang sehr,
Nur Geduld, bald wird es besser.
Und Ih r kennt die Spur kaum mehr.
Doch ein andres Uebel kenn' ich,
Jncurabel sicherlich,
Und vor allen ändern nenn' ich
Dieses Uebel widerlich.
's sitzt im Kopfe, glaub' ich, eitert
Unaufhörlich da — mit Gunst —
Und an diesem Uebel scheitert
Selbst des besten Arztes Kunst.
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Heilbar ist das erste Hebel;
Doch den N a g e l a n d e m W u r m
Heilt man nicht durch Kraft der Zwiebel,
Nicht durch Arztes Messersturm.
Keine Cur, nicht die causale,
Nicht die radicale, nützt;
D enn des W urm es dicke Schaale
Gegen jeden Angriff schützt.

Absalons Tod.
1843.

Kriegsgeräusch und frohes Leben füllte sonst
des Schlosses Hallen,
Heute aber hört man dumpfe Klagelieder rings
erschallen,
Trauernd senken ihre Häupter selbst im Stall
die treuen Rosse,
Denn es weht die Todesfahne hoch von Scho
nens Bischoföschlosse.
Und die Länder, fest umschlossen von der Ostsee
starken Wellen,
Und die Völker, die den Helden sahn die stol
zen Segel schwellen,
Und das Meer, dem, immer siegend, er Gehor
sam selbst geboten,
Alle trauern still und innig" um des Nordens
größten Todten.

Ill
Aber in der prächtigen Hauptstadt saß auf fest
gebautem Throne,
W ürdig tragend seines V aters, W aldemars des
G roßen, Krone,
Dänenkönig Knud der Sechste, und um ihn
im weiten Kreise
Saßen seines Reiches G roße, starke M änner,
edle Greise.
S piel und Festgesang ertönte rings im schön
geschmückten S aale,
Und um reich besetzte Tafel kreisten schäumende
Pokale;
Siegsfest w a r's ; des Königs Name w ar be
rühmt in allen Landen;
W aldemar der S ieger machte jüngst noch Fein
desmacht zu Schanden.
Ih m und König Knud zu Ehren tönten laut
der H arfner Lieder,
Und vom Lob des Heldenpaares hallten rings
die W ände wieder,
A ls, die Siegesfeier störend, nun mit unheil
schwan germ Schritte
Schonens Trauerboten traten in der frohen
Gäste M itte.
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Und der König hört betroffen und gerührt die
Trauerkunde;
Schreck, Bestürzung, Rührung fassen auch die
Edlen in der Runde.
„Absalon! D u meines V aters treuer Freund,
mein Waffenmeister,
M einesD än'm arks größterStreiter, weilst imReich
der sel'gen Geister?"
»,O, so trauert meine Völker, trauert um Arkona's S türm er,
Um des M eeres Machtgebieter und den großen
Mastenthürmer!
T rauert um den heil'gen Helden, weinet, mei
nes D än'm arks Kinder,
Um des S vantew itt's Bezwinger, um der W en
den Ueberwinder!"
S o der K önig; und sich wendend an den Aeltesten der Boten,
Spricht er: „Nimm die Harfe, H ilgur, singe
von dem großen Tobten,
S inge zu dem Klang der Saiten seinen Ruhm,
sein heilig W alten,
Seinen T o d; zur Leichenfeier soll das S ieg s
fest sich gestalten."
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Und bewegt in tiefster Seele, naht der H arfner
sich dem Throne,
Schlägt die grld'nen S aiten leise, singt von
A sgars großem Sohne,
S in g t denRuhm desAbgeschied'nen nach der nord'schen S änger Weise,
Und an seinem M unde hanget jedes O h r im
weiten Kreise.
Wie wenn an die Stubbenkammer wild empört
die Wellen schlagen,
D as Getöse markdurchdringend meilenweit wird
fortgetragen,
Also brausend durch die S äle drang des H arf
ners S piel und Stim m e,
Als er sang wie Abslon kämpfte mit des Lö
wen edlem Grimme.
Aber wie nach Sturm es Wüthen Zephyr durch
die Blüthen säuselt,
Kaum ein Hauch des ausgetobten M eeres S il
berspiegel kräuselt,
Also leis und immer leiser klangen endlich die
Akkorde,
Und, gerührt zu Thränen, flüsternd sang der
Harfner diese W orte:
8
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„Gottgefällig w ar und heilig stets des großen
Helden Leben,
Und Gerechtigkeit, des eignen B lu t's nicht scho
nend, w ar sein S treben;
Doch zu ungerechtem Spruche blinder Eifer ihn
verführte,
Ach, als spät der Todesengel schon sein greises
berührte.
Alf, der Alte, fühlte schmerzlich den Verlust,
und G ram erfüllte
S o ihn, daß nach wenig Tagen ihn das S te r
bekleid umhüllte;
Doch bevor er schied noch schrieb er: „„Bischof,
schnellDeinHaus bereite,
Komm mit m ir zum T hron des Höchsten, er dann
über u n s entscheide!""
Und der Held vernahm erblassend, bei der T a 
fel froher Runde,
Diese grause Todesmahnung, und erkrankt' zur
selben S tund e,
G ing mit Alf zugleich hinüber. G ott wird ihren
S treit nu n schlichten;
Möge E r, der Allbarmherz'ge, gnädig auch den
Schuld'gen richten!"
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„Am en!" sprach der fromme K önig, lächelte
dann nimmer wieder,
Tiefer Gram um den Verstorbnen warf ihn bald
auf's Siechbett nieder.
EH' das Jahr vergangen folgt' er lebensmüd'
dem heil'gen Krieger,
Und der Väter Thron bestieg nun Waldemar
der kühne Sieger.

8*

M eerfah rt.
1843.

Segelfertig lag am heimischen Strand e
Unser Schiff, und eines Jeden Blick
Hing voll Wehmuth noch am theuren Lande,
Bitter klagend wider das Geschick.
Denn zerreißend hetfger Liebe Bande
Auch zerriß es unser stilles Glück.
Aus dem theuren Kreis so vieler Lieben
Wurden wir gewaltsam fortgetrieben.
Hier, die Arme nach dem Gatten breitend,
Der, das Steuerruder in der Hand,
Sicher unsre Fahrt 'gen Norden leitend,
Hoch am Bord der Aphrodite stand,
Drängte, mit dem größten Schmerze streitend,
Sich die Gattin an das Bollwerks Rand,
Einen Gruß dem Theuren nach zu schicken,
Einmal noch in sein Gesicht zu blicken.
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D o rt, das schöne Auge voller T hrän en ,
S ta n d die trauernde, verlassne B ra u t,
S a h dem Theuren nach m it heißem S ehnen,
Ih m , dem sie ihr Lebensglück v ertraut,
S a h den R aum sich immer weiter dehnen,
Zwischen ihren Blicken, und ihr graut,
D enn au f schwankenden und dunkeln W egen
G in g er täglicher G efahr entgegen.
Hier die M u tter noch den S o h n erblickte
Und der B ru der noch den B ruder d ort;
W ieder hier der Freund dem Freunde schickte
S einen letzten G ru ß , sein letztes W ort,
D a s des H erzens W ejtmuth fast erstickte;
D a mit Blitzesschnelle ging es fort,
Ach und bald n u r konnten w ir das W ehen
Ih r e r Tücher schwach und schwächer sehen.
Lebt denn w ohl, I h r meine Lieben alle,
Lebe wohl, du väterliche Halle,
T rau te s H a u s, wo meine W iege stand;
Und I h r Plätze alle, die ich liebte,
A ls ncch Kummer nicht mein Auge trübte,
Lebet wohl! Leb' wohl, mein H eim athsland!
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Nicht auf ewig will ich von dir scheiden;
Kehre wieder heim zu Deinen Freuden,
E il' ich nun auch immer von D ir fort;
Günst'ge Winde werden fort uns jagen,
Und N eptunus wird uns freundlich tragen
Wieder heim in Deinen sichern P ort.
S ieh, wie so Helle
M it silbernem Glanz
Welle auf Welle
Sich reihet zum Tanz.
Hört I h r es tönen
Die Fluthen entlang?
Jst's der Sirenen
S ü ß lockender S a n g ?
Nein, diese Töne •
Entströmen fürwahr
Nicht der Sirene,
U ns drohend G efahr;
S ind nur der blauen
Krystallfluthen S piel,
Führen ohn' G rauen
Euch freundlich zum Z iel;
Mischen gar fröhlich
I h r S p iel in den Tanz,
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Kreisen dann selig
I m silbernen G lanz;
Säuseln des W indes
Erhält ihren M uth.
S piel eines Kindes
D u zeigst mir, o Fluth!
O , könnt' ich immer so, vor W onne trunken,
V or D ir, D u spiegelklare Welle, stehn,
D er Lust gedenken, die mich früher füllte;
Und könnt' ich immer so, in Lust versunken,
I n D ir auch meinen Jugendhimmel sehn, Den keine Wolke feindlich noch umhüllte!
Längst verschwunden ist die heim'sche Küste,
Und die Meeresfläche gleicht der W üste;
Luft und Wasser nur mein Auge schaut,
Doch stets näher eilen wir dem Ziele
Auf dem leichten, stark beschwingten Kiele,
V on des Meisters tücht'ger Hand erbaut.
S ieh, dort tauchen schon in dunkler Weite
B laue Streifen Landes auf zur Seite,
Links erblick' ich D anias Jnselstrand,
Rechts die Ufer, die in alten Tagen
Palnatokes Heldenschaar getragen,
W o der Wenden Götze S vant'w itt stand.
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Dänemark und Deutschland seh ich liegen,
Beide Länder einst dem Meer entstiegen.
Nur umschlungen von des Meeres Arm;
Immer mehr sie sich zu nähern scheinen,
Vater Pontus will die Töchter einen;
Ach, doch diese nähren bittern Harm.
Wie? Erfahrung früher doch mich lehrte.
Wie der Däne hoch den Deutschen ehrte.
Und der Deutsche rühmlich wieder sprach
Von des Dänen Tapferkeit im Streite,
Wie er lieber sich dem Tode weihte,
Ehe er den Schwur der Treue brach.
Und noch heute blüht hier goldner Friede,
Horcht man gerne auch dem fremden Liede,
Dies doch als Verbrechen nicht erscheint;
Aber meines Vaterlandes Söhne
Feinden sich mit schändlichem Gehöhne
An, wo Teilt mit Bruder Dan sich eint.
Schrecklich! wenn sich Völker wild bekriegen,
Feuerbrände in die Häuser fliegen,
Und von Freundes B lut die Straßen roth.
Aber doppelt schrecklich! — wenn die Hyder
I n Verblendung Brüder treibt auf Brüder.
Wahr' uns, guter Gott, vor solcher Noth!
*

*

*

1*1
Aber tic leise sich kräuselnden Fluchen
Drehen im wilderen Tanze sich nun,
Werden gepeischt von des Nordwindes Ruthen,
Müssen sich drehen, und dürfen nicht ruhn.
Ach, und unheimliche Wolken bedecken
Plötzlich des Himmels unendlichen Raum;
Riesige Wellen ans Takelwerk lecken,
Stürzen dann nieder sich wandelnd in Schaum.
Nun in die triefenden Wolken wir steigen,
Nun in die Tiefe wir stürzen hinab;
Himmel und Erde sich küssen, und zeigen
Uns ein geöffnetes schauriges Grab.
Seht I h r im Maste den weißlichen Schein?
Hört I h r durchs Rasseln des Tauwerks ertö
nen
Heiserer Stimme entsetzliches Schrein?
Weh' uns! das ist des Klabotermanns Höhnen,
Er prophezeiht uns das finstere Grab;
Tiefer und tiefer nun steigt er herab.
Nein, cs ist der Möwen Schrein;
Von des Sturmes Wuth gejagt,
Hier sie kurzer Ruh sich freun,
Bleiben bei uns bis es tagt.
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Ach, aber hört es stets heftiger stürmen,
H ört I h r tief unten es zischen und sausen?
H ört I h r von ferne es donnern und brausen?
S e h t I h r dort W ellen auf Wellen sich thürmen ?
S e h t I h r beim Leuchten der schreckiichen Blitze
D o rt sich die schneeweiße S ä u le erheben?
S türzen, und höher und höher stets streben
B is zu des M astes hoch schwankender Spitze?
D a s ist die B randung am steinigten Riff!
Steuerm ann halte mit eisernen Händen
Fern von dem lauernden U nthier D ein Schiff,
D aß w ir in seiner Um arm ung nicht enden.
Eine Viertelstunde kaum vom S tran d e,
W enige S p a n n en unterm W asserrande
Liegt es hier, seit A rilds Zeiten schon.
M anches Schiff schon mußte hier zerschellen,
Und verschlungen von den wilden Wellen
W ard schon mancher G atte, V ater, S o h n .
Doch getrost n u r, u n s nicht wird es fassen,
Lange haben w ir's ja schon verlassen,
Und w ir nennen nun sein W üthen schön.
Siehe, dort an Horizontes Bogen
Kommst ja D u schon stattlich hergezogen,
Majestätisch riesenhaftes M öen.
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Wieder tanzt die Fluth zum sanften Spiele,
Und stets näher trägt sie uns zum Ziele,
Hin zu H erthas blumenreichen S tran d .
D ort soll meine Leyer nun erklingen,
Und von Deinen Helden will ich singen,
Dänemark, mein theures V aterland!

Charaden und Fogogryphe.

Charade
D er W orte erstes Euch den Helden kündet,
D er, ob von allen Seiten auch bedräut.
Doch, groß im Cabinette wie im S treit,
Die Größe eines Reiches einst gegründet.
I h r kennt den G r o ß e n , noch in dieser Stunde
Ertönt sein Ruhm aus seines Volkes Munde.
M ein zweites sucht der W andrer zu erreichen,
E s bietet Labung ihm und Ruhe a n ;
Auch gab der Himmel einem frommen M ann,
Dem Eliezar dadurch einst ein Zeichen;
Und wieder hört man oft die Leute sprechen:
G eht's oft zum B runnen muß es endlich brechen.
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D rei Zeichen werden Euch mein drittes nennen,
E in kleines W ort, doch oft von großem W erth,
Und mehr als ich wirst D u mein Freund geehrt,
S ieh t m an dies Wörtchen deinen Nam en tren
n en ;
M a n sindet's hier und auch in ändern Ländern
G a r oft vereint mit S te rn und O rdensbändern.
M ein viertes I h r im Herzen Deutschlands findet;
Nicht fern von Frankfurt, wo man Messe hält,
Bescheiden es zum G rößern sich gesellt,
D e r majestätisch nun sich weiter w indet,
Und dann — doch nein, ich d arf Euch mehr
nicht nennen,
I h r würdet sonst es gar zu leicht erkennen.
D en biedern S än g er fern in Deutschlands Krei
sen,
D er auch fürs V aterland das Schwert geführt.
D er oft wohl seltsam D einen S in n gerührt
Durch geisterhafte, wunderliche W eisen,
Und wieder oft durch liebliche Romanzen,
D en , lieber Leser, suche nun im G anzen.

Dreisilbige Charade
V ie r Geschwister, Freunde, reichen
Täglich Euch des Guten viel;
Wechselnd nach einander steigen
S ie empor, doch bald schon neigen
S ie ihr H aupt zum nahen Ziel.
M eine b e id e n E rste n geben
Euch den ältsten dieser S ch aar;
Rosig seht I h r ihn sich heben,
Neue Kraft und frisches Leben
Reicht er einem Jeden dar.
M eine Letzte könnt I h r schauen,
U nter schönem Dome, weit,
Höher als die Menschen schauen;
Hoffnung flößt sie und Vertrauen
O ft Euch ein in banger Zeit.
Schwindet nun der Letzten Schimmer,
Und wenn schon die E rs te n graun,
D an n im schönsten Lichtgeflimmer
K önnt I h r häufig, doch nicht immer.
O ben noch mein Ganzes schaun.
9

L o g og ry p h.
M it wen'gen tapfern Kriegsgesellen
E in Held zum Freiheitskampf erstand,
D er, unterm N am en des Rebellen,
D en T od, verfolgt von Feinden, fand.
V erändert den Vokal behende,
Und nehmet vorn zwei Zeichen fort,
D an n nennt mit reicher Liederspende
D en deutschen Dichter Euch mein W ort.
W ollt I h r
D a n n ist's
D er sichern
S ein Volk

ein andres H aupt ihm geben,
der Edle ferner Zeit,
Blicks und ohne Beben
von T yran nei befreit,
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Doch nehmt den ersten Selbstlaut wieder.
Dann ist's der wunderliche Marw,
Deß buntes Treiben auf und nieder
Euch manches Lächeln abgewann.
Und setzt I h r noch ein Zeichen hinten,
Dann aus entfernter Schreckenzeit
I h r werdet leicht den Feldherrn finden,
Den Schwedenschwert dem Tod geweiht.

Logogryph.
V o r Alters, in jener unglücklichen Zeit,
Als Deutschlands Bewohner der Glaube ent
zweit',
Erwuchs ich zu endlosen Schmerzen;
D en n , hob auch des V aters nie weichendes
Glück
D ie Tochter zur Fürstin, ein schwarzes Geschick
G ab wilde Verzweiflung dem Herzen.
W er bin ich? — Nicht forschet im Buch der
Geschicht',
D a s nennet mein Leid, meinen Namen Euch
nicht,
Mich schuf ein unsterblicher Meister,
Und drum auch nicht starb' ich, ob nie ich ge
lebt,
Und stets durch melodische Saiten wohl bebt
M ein Lied aus der Chore der Geister.
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Nehmt nun mir den Kopf, und in felsigtem Land
Erschein' ich Euch unweit des Nordmeeres
Strand,
Wohl Jeglicher hat von mir Kunde.
Man sieht mich mit Staunen; doch Beben er
füllt
Die Seele, wenn schrecklich der Donner erbrüllt
I n meinem unendlichen Schlunde.
Dann mach' ich zunichte den feurigsten Muth,
Dann schleudr' ich zum Himmel verderbliche
Glut,
Verwandle die Gegend zur Wüste,
Und sicherlich Mancher schon, welcher zu nah'
Mein fürchterlich prächtiges Schauspiel besah,
Den Vorwitz aufs Schrecklichste büßte.

S o gehe denn hinaus, mein kleines Dnch!
Und such' und finde rings der Freunde
viele,
Paß freundlicher das Schicksal mit mir
spiele
Und meinem Leben gebe raschern Flug!
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