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5>prttwrt.

(£* tfr an t^er 3ett: bftjj tobt rc:i bet Wetnung

jurücffcmmen, aW et nur in T>fit hmfdvn 85<

mafseft bei SHten bieten formten. Set fetbß ^cr-

öürgefaa^ten ©ebiAten fSUt e$ fett fanget 3*ü

9tiem<mben inefu- ein, biefc Serbin getraueben.

Bei tUberfefcungen bei alten ©testet tibtx

immer nccl- ba€ SBorurtyeil, ;
j uti fte in Uj

eta; . ftlfi cb Hei

. : in xcuti&c ffiorte

beutfd)e germ üfcei ©ie unbeffritten ein;

gönn für Ituv.ve Di$tfunji in im SDentftyen

Reim, nnb in tiefem minien nur an$ bie al

:• öriebergel mn ftc beutfö fein feilen.

£0 befielen nun neben ben rieten metrii.

tteterfefcimgen bei Oben :.: fcord iti rrei
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R
•". haiui au* nicht »eniget

lucru lufamuengetragene Sammlung

fBrntig unb - Sine anbete

/ie unb ba ctuv.s mehr

ju nuinfct unb eine britt«

nie unpaffenbe SBeife

.aiuvt : . glaubt ben fielen

.vcni bd • eine nüüfcnuuene ®ab« jn

bieten, intern er tyntn btnfetben mit möglicher

I in beutföet Spraye unb beutföet [Jorni



Crßes Dud).





1. ff>i>e. 2ln 0t*cett*&

illaeenac, föni^licrer Stynen 3chi,

Zu mein S rt unb mein fujjet Sehn!

Tcm guten ma$t ee Jrcube auf bem Sagen

Den 6taub Dl um^et ;u tragen,

ttnfe »enn er gar einmal mit l'et'.m Mal

-viefr beu legten Stang umlaufen Kit,

2e bellen iht ber eWen Saline SBUtter

penn
f

511m 2$ron bei (Sottet.

Ter Snbrc nrirt Dom E< rcarm beä 80IÖ entutefr,

Da* ". $n mit hoben ßfrren fdjmücft

Tritte mo$te Äflef fammeln fennen,

nur gefegt »irb auf ben Wfckn lennen. —
Bei fein crerf t;c Jett mit freiem 3W

Betaut, Den bringß bu nieM mit Sittat'ä ©ut

Daju, ft$ auf .. :• Jteei ju uxigen,

Bon leier/tem emifekm ©elulf ijetravjen.

Die iHub unb bat ©eflft be* Stabilen* IoW

Ter Kaufmann SngjHi<$
(

irenn ter rütirinfr tefct

3m bd'föen Keer, jebo$ in *entg Zagen,

©a er bie ?lnuuth ntyt rerftebt 511 tragen,



- -

: et Mc Irümmer feine* Sdyiffet her. —
•..b Sinnt, bei rt nimmermehr

•/mähr, beim eilten Kaffifct }« gesell

Bit einen Iheil rem Zage abjubre^en,

b an ben Brfprung Kuller Duetten bin

- batb in bei Bfiföe bunflera ©rfin. —
giebt e$, bie am 8aget ft$ cvfreuen,

IM j
vcv ireUfem fuf bie Mütter freuen,

9n bei Erompeten utrt bei 3wrt*n ^ cn -

—
34gei MeiBt, bei jungen (Sattin (eben

"

nb, unterm fatten «pimmel \x\\d\

in 3Dtarferf$tt>etn bafl ®arn burc$!»ra$,

S $unbe einen $irfdj erfaben. —
Vüä) u>irb ben Göttern be* DfympuS nahen

Dei (vrheu, bet gelehrte Stirnen giert.

3m fühlen $aine, roo ben Steigen führt

C iV.Murbe unb ber Satyr, lieg \d} ferne

Som Sotfe, »enti bie [etö'föe 8eier gerne

SBWt Saiten $ofy$9mnia 6efpannt,

ttmt mii : Jtote reicht (Suterpeä <panb,

Siflfl bu mi$ ;u ben irr'fdvn £ intern ;ählen,

S totrb mein 4>aurt ben Sternen üd> vermählen.

—060—



9 B-

2, ©fcc. 2ln Sfagttfhtd.

(Öcnug be$ Sdmee'S, genug bor »üben @<$toffen

$at Sätet Qtui auf unfet 8anb gegoffen,

Sie glammenbanb nadj £emyetn au3gere<fi

Unb unfere Stabt mit feinem Qttn gefd^retft.

6r ntaefrt und fcang: e3 iin\fte nüebevferren

©ei ^ihtIm 3^t mit neuen Sdn-ecfenöbeeren,

9Ü $roteu* (eine £erbe afljuljauf

Die $bf)tn bed ©eMrgeä tritt fyinauf.

£ap jjifdje Giengen an bei Ulmen SBipfettt,

SBo Zftufeen fenjt gemjirt in keu ©tyfetn,

lim auf bei angebauten hohen See

SDa$er gefömommen fara bafl fduute 3te$.

2öir fab'n ben Ztter;0ott bie getben SBetten

Bon bem etrur'fehen Ufer ritefoittä ftymeBen ;

Dai Äöni^J-Dcnfmai jKivjt' er lvütbent» um

Unb brehte bem ftejtal'föen $ei(igtyum.



- jeruf }tl racben,

r j Untc Ufer bvc;:

g totbei 3 tytt rt jere^ten S^luf,

. Seift gefällst gluft

Bewertet treuen,

I : mit v jtcn,

: von 8c&la$ten unfrei girfel Zaat,

::v ^vereltbar.

3u totlä)tm @c:tc feil ba£ Soll ß fei .:n,

Jen 11:. reit?

: melden Sitten fett cor Sungfrau'n Sljor

£ | trennen ;u bei SSejia taufcm Cbr?

I :en Auftrag Supitcr ertbeücu,

Den Avercl ju rerjubneu unb }u bellen ? —
euMicf) fcmm' ?leoll, tott rlcb'n bidj an,

tu Solfenglang bie Schillern angetyaa!

Z $ reittft tu lieber mit bei fftfen Sttene,

8on 8ieJ unb 6^mer] umflattert, Gn>ctne?

BteOeiAtf o 8ater, uvueeft tu ben Sinn

3u Keinen fatg »ergebnen ßufeln bin?
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33iji enbti$ müb1 rem langen SBaffentanje,

Tu, bet ft$ freut am ®$ta<$tenruf, am

©e$ $e(m£ unb an reo SRauren In

©et ebne ißferb mit Blufgen getnben ft$t

Sie, ober fömamgfi bu bidj >ur Erti nieber

.alt tu ehteä Jünglings fc&lanfe ©lieber,

Unb htft, o Schi ber i^iaia, e* fceigfant,

Dafj Md^ bie Bell beH 8M$er Sifart nennt.

D fe^tt (rat ;um §>immel, Meto 1 Monier

9todj lange gn&big unter Den Datiriten
f

SntjieK frier; iveaen unfrei Sünben nid

SUf fdmeüen Sitfren unfrem ^injefuf t.

2a§ lieber bidj aU Sürjl unb Bater pi

Unb bir bie ß$rt brt Iriumrl^ trtteifen,

ttnb mtlD' als gelb$err id$t, baj* |fi$eU

Ter Kcber tummle uuejeftrafr fein flbf.

—oAo—



i 2 -

3. Obe. 5ln 25irgU>

<?e möge bidj bic Ut&$fge O'rm* leiten,

Det Dtafenten belies Dowetltdjt

II ix t> Seolu* mit jungem $au$ begleiten,

Die Stabe feffebtb
f
nur ben Saptyg ni$t

? rdüjflein, tonn et ifr bit übergeben

Sirgilärt, ein Jeitifl tbcurcs Sßfanb,

8ettHt$t' ibn, beim er ifl mein jtoettefl Jebcn,

Hub jTtbr' ihn fielet an ^Itbcnes Sttanb.

Dem SRanne »at um (eine Braß (jejogen

Sta bteifaep 6t$, bei üeb jnetfl vertraut

9(uf Khvanfem fiaht be* Steetefl graufen SSogen,

Den bot bem Hfrieuä e$ ntef^t gegraut,

Senn et bem Squilo entgegen braufet,

Tor trotte bei graben fuuTrem $eet

ttnb felbß bem WohiS, bet am (eblimmjien Raufet,

Üt fd»n?eüe abet fenfe nun ba$ SWeet.



Bot melden £obe nieste bei trBel

©et 9Reere6nnge$euet Bat gefehlt

2JJit treefnem Äng1 unb Stürme fuf erbeten

Um bie betätigten ceraun'fden $ö$'n? —
llmfcnjl bat um bie £dnbet tyetgejogen

(i'tn loeifet ®ott ben tiefen Ccean,

Senn bo$ mit freiem Sabn auf feinen Sogen

SDet Stenfty befaßtet bie oetfeot'ne 3?abn.

(£0 ftünet bon Sertrecfreu gn SSertredcn

Ter Stet$li$en ©efcMedt mit tcüem Wlwtb.

So braute nn0 $rcmetbeu3 but$ ben freden

Sctrug bag geuer. Seit beä $intmett ©luth

Sntoenbet irar, ba tarn frer gieber iKengc

Unb blaffet Siecbtbum auf bie Stbe mit

Unb felbjt frer 2cb mit unaeivcbntcr Strenge

S3efd;leuni^t jegt ben oftmals träfen Scbritt.

Snf glügeln, Me und Ne 9?atur oerfagte,

£cb ©Atatnfl fnf in bie leere gnp

Unb £erfule$ mit ftarfem 2(rme koagte

$inal>jubttngen in £e£ Creue 5V



Im 3 rcvMicf'cn iß nuft* 51t [cfnver, tt>it fcfmuntjcn

\h\v UMbnVetboret 51t bei d»cmx 3 113,

D : . nfti fortgeft^teu frevel fingen

fd;(eirtern feinen grimmen 23ltj$.

o^o-
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4. ©fcc. ICtt Suciug 3crttue.

Pet grutyling löst be$ timbc

ttni mübet »c^m iviebtr 8:-.v- 2Binb<

I i :;m Sh
Da$ >..'/

- L
; .\. in i

t StaritttOfl feinem %

:n kveifet Seif ab.

X i:

Z . .u iniD bk .:, im Beti

Kit letzter 9tym)>$eii am

Senaten faum bie (SxV i

3 ibef Sutfan n

9ul :



Run jiemt e$ bit mit grünen ätfinlben^eigen,

iUit 23lumcn, bie bei offnen ghtr entfleigen
;

3u fcbmücfen bein von ©alten tricfcnb #aar.

3*fct bringe bu tont Jattn auf grünen Statten

3n frifdjbelaubter Saume füttern &ä)<dttn,

SBie'S ü;m beliebt, ein 8amm, ein Sßdtein bat.

So mf t bei blaffe Job mit glet^em Stritte

3ln ftonigäburgen unb bes Srmen $utU.

D ©ejiiuS, ben bva^ Olücf fo teid; bcbad;t,

©a$ fitrj bir jugcmcp'ne Ktbenleben

Serknt ber langen Hoffnung Saum ju geben,

Denn balb bebeefet bidb bte ftnjire Wafyt

93tfi bit in $(ttto3 öbeS $au3 verflogen,

®o uurjl bit nimmer mit btn (Blatten lofen,

Sßer be3 ©elageS Äontg folle fein,

Du rottjt mit Deinem SixibaS nid;t fcfyerjen,

Der jefct entjücfet aller Männer £>erjen,

Unb falb ber 3luu3f^ au'n 2luge nnvb erfreu'n.
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tDelcfjer RnaV umarmet btdj

3e$t mit giefc&ofen,

Saltenbupcnb, u>onmgti$
f

üJlitten unter SRefen?

Sem ju iitbt fitduft bit jefct

3n bei ©rotte Stille

S$nm<Ho4 in ein }ierli<$ Ret

»lonbet Botfen gütte?

SDtc c^cfrcc^'ne £tete*trett

güllt ihn £a(r mit Seinen,

Senn er ftefa mit Kngß unb 2d?eu

S^watjen Sturm erftyeinen.

3^n, bei an tan fftfen Süd
3cft ß<$ neefr erfreuet,

«pcjfenb, "Dan fein Sietegglücf

ßtrij jtcfc erneuet.

£ora$ Ctcn. 2
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X$ er tennt bafl Süjtcfren nvSft,

Da* tiMi (dMuctcMuT) toteget!

: ! Iren bein glatt
1 ©eftcM

Unevrrefrt betrüget!

2)o$ ig ivcib' mein naf ©etoanb,

Da [$ Sturm unl SBettet

Sin entfielen, aü fettig Sßfanb

£tr Vortun, o 9M

—o^o-
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6. Cfrc. 2tn Zlqvi\>t>a.

Cc **f * : E .ringen

diu 8ori*4 reu reinen Bifgm fti

Boffeatyatei :

Du « -

3 . trage r ::x aller/. I

9^ccf> ren bei fßdltyibtll

Sie fan E •

- ld - |1 I :n?

2Hl Stoff tritt niift turefc mein ;drtlirf> Stegen

Unt mein:. ringe Jträfl ::tn

Unb fres erhabnen <
:

- n.
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fingt ben ftriegtgott, ton ein ttitttd betfet,

Bon Demant) ©et Kerlone*, btflt&tt

KU troia'0 Staub, \u\x> wer freu Diomeb,

Den %aUM ;u ben ©öttern fclfrjl erftöbt.

3 . fing
1 reu 5$m&ufen nur» reu Stirnseiten

£ t Kib$en, bie mit jhimrfen Regeln (freiten,

get^tfertifl immer, fei id\ ivie (t$'6 gtety

9hm oben lebtjj, ober auefi verlieft.

—o<}o—
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7. ®bc. 5tu SÄuttattu« plattend.

Pie (Einen mögen üRifytene leben,

ttnfe baö berühmte 9tyobud unb (Eorinty,

£e£ Kauern an gtoei SDteeren ftub erboten

Unb £elrtt, »o 3tyolW Drafel finb,

Hub Grbefue, unb 2? a echte «peimatb, Jbcben,

Unb bei tyeffat'f$en Xempe gietlidjleit

©et feufehu Dallas 2cmre( 311 erbeten,

Sint änbre ftets nur tyreni Sieb frerett,

Hub ü6eraü ben Deljtoeig aufjufefcen.

©at Siele reben aber immer nur

ßu 3uno4 (vbre Don SBtyceneä S$ä$en

ttttb reu bei reiKreidvn Srgoä glut. —
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9ti$t bod gebitfb'gc 3i\uta, nccb bic grünen

flfbc von Bariffa finta mit fc

I tubetnb toi« SEtbtttnnd #ain erfcbiencn

ttnb iv i c bei raufe Strom bed Änio

Hub tote SUbunead geföwafc'ge Cluette

Itnb (Sartentanb öon einem 8a$ bur$irtt —
: iv t c auefr bet Sübtotnb manchmal jjettc

Km ftytoargen fummel bad ©etoMl entwirrt,

Itnb ntd^t beßänbtg Regcngüfte jeuget,

3c fnüe rceieltcb beute Sergen bu,

C fßtaneud, »enn bed Bebend Bajl bt$ beuget,

Itnb (neb' beim ffifen Rebenfafte 9hi$
f

Du mögeft liegen bei bed Bagerd Setzen,

Du megeft rub'n in beined £iburd #aut. —
SCld SEencet muff and Salamis entmeteben

Itnb rcr bem eignen Batet flüchtig fein,

Z)a tydt er bodj, nö<$ feuebt rem 2aft bet Reben,

Tic 3cb(äfc nd' mit einem >J>am(ret$,

Sie gama und Dettfinbet, umgeben,

ttnb (rracb >u bei betrübten grennbe Stretd:

„ffiobin uns auefy bad 3cf»icEfa[ mag tferjiofjen,

t ; ed teeb befiel ald bei Sater meint,

vDa lafN Itnd feigen, ©tfibet unb ©cncjfen,

Betgtofifett niebr, fo lang ibr nccb; vereint
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.,?Jiit Zeuctt fett uiü) feinen günffgen Qd^tn,

„Tenn mit ivvMeB Grelle H getirif:

3$ fett ftuf frembem ©oben einft erreichen

^3« fünfter 3«* ein jweite* Salamis.

„Damm bertreifcet icfct mit Sein bte Sorgen,

r
,2)a ibr feren eft viel S$timm're4 um ntiefc bot

„Kü tapfrem 3Äut$ erbulbei Kitt, frenn merken

„Sefa^ren irir auf* neu baä weite SReer!
iJ
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8. £>fcc, 2lu £t>bia.

53ct allen ©ottem gtybia!

So lap bicr) bo<$ kfdnvoren;

Stuft bn ben atmen Stuart*

3n Vicbeövjtiitb v^erjehren?

2Ba3 fyayt er benn baä 9Rar*feft jc£t,

Da er in frühem Zagen

SDte Sonnende unb ben gtaufr

©etnlbtvj Inrt ertragen?

2Ba3 legt er benn ben SBotfäjaum niäft

Wltffi an ben SalUer-Stojfen,

3u tummeln jid> im Sajfenfchnuttf

Tlit feinen ftautyfgenoffen?

9Ba* nebt man ihn fo fingßlt<$ benn

©ie gette IRber fliehen, •

SBarum bem ftintyferote ftdj

SBie Dtterngtft entstehen?
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SSamm ift jcft fehl (tarier 9xm

(veHaut vcn feiner Stiele,

©ei oft fo Tirtmticfr SdjtVb mit 3.

Qkfenbei bat gum 3^ c ?

<Ho frrid> ! SEarum terfcircjt ftd) beul

Deal Safari* fc (ang

SBi« etnft bei Söttin Ibert* Sefrn

Bei Irejae Untergänge?

£amit ihn nich baä Stnafcenfleifc

Ten ftänbigern »erriei

Unb }u bem ftauyf mit fybiern

3»i SllltgefUb en::.::.

—o£
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B. i^^c. Hn ZUaliavd).

c n ; ig Lp bort ©oractcä ©trfel

; ; btUdt, im SBalbe fnarrt

afijV fairerer Saft be4 Saumtf S :
f
c(.

J : r Strom cv rrarrt.

im: JMfte, lege #olj jum -p:rre r

C 2lMltavd\ gtr§ vcicMicfr aus

Sem ftrng, geformri aui cabiuer^ßrte,

;idbv"vi[cn SBein ;itm Acfic^2c£raau~.

I Snfoe (afj fc^er Sorg« gnter ©ettcr;

2cl\iir ibx SBinl ten Sturm gelegt,

Z: .n Mo (irrvenen uad^ bem graufen SBetter

UnD alte (Sftyen unfren\\u.

knie ni$t auf SDtorgeit, iras aefdvtv,

: U vcut' ift bein, genief e$ gang!

S fang bic Sugeiibta^re Müfnt, k>erf$ina$e

9ti$t ffife Sieb
1

itnb Reigentang.



6«$' nur bft* StortfeO mifc bu lummelria^

Seil ferne nc# be* Jfterl $em,

ttnb SfcenM Ictfc fiüfternbe ®ef$»tye

3ur feiten Staub1 beb« Stctftirtein.

.percfr auf Nie Ätzern, ba* rem bunfetn (Bange

Da* 9R5b$en bit rerrät[\ unb nimm

3um $fanb rem güujer obet 3fan bic Spange,

Sic ftrautt ui\ tM?cf^ nt$t aliui fölimm.

—-"/°—
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10, ©bc. Hob frc* Witttnt.

JNerenr! brt Stla* Mujjet Gnfelfobn,

bn bic rohen Sitten unfrei 9$nen

©ebiitct haft auf bet fßatffira Sahnen

Hüb burc( bei Spraye finnBegafcten Jen!

:• ßetoO) aller ©otter unb be* 3^*,

£icb bei ejetvclbren Seiet Sater finge

-.-:. irich, welcher fd;cr;cnb alle Dinge,

l ihm gefallen, ju entroenben »eif.

rfHcfte einft fein bto$enb Söort

ba bn ihm fein Sieb cjeftcblen,

n all er (einen Äcrter wollte holen,

bau' auch ben bet fcblane ftnafc fort.
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TM bit entgieng etnft fßriannti genxmbt ,

211$ er mit S$tyen Slium rerlaffen,

Den (pte$'f$eii ©arten in brt Bagert ©äffen,

Hub Der Striben attfjetoatt'get $anb.

Die frommen Seelen leiten bn vereint

Kit golbnem Statt ju bell fetten hatten,

3um Drcuä feknuteft bn Die (eisten Statten,

Den obern. »ie bm untern @ottant greunb.

—o^o-
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11. Ctc. An ficucpttpc.

gorfebe ntebt immer

iconoe,

.: unfer Seibet

gnbe aef^e^'

!

2uctv in ton 3mevn

©atytonä niefrt

Hebet bie 3ufunft

Strafbares 8u$t

nov! getragen

BttfUty $etn! —
3eu* ma;5 Mi »tele

Surfet no$ IctKn:

Dbet jum legten

State bafl Kecr,

2dnäumenbe ©c^en

liutrmen innrer.
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SRifdj c nur »ei$Udj

ftoßbaren Sßein!

8a|j ttcb auf meite

$tane nicfrt ein!

ftutj finb beä fceBcnä

laae, fic fitc^n,

SSJäfcrenb ürit plaubeni

gitent batiu.

2rau ntdji auf Korgen,

Tctn ift ba3 ivut,

GK üc fcafun fliegt,

SWfec bic 3ctr
'
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12. 01*0. Ä« 3(ugufht$.

tl1 eleben gelten, »eichen ©Sttet Schi,

Ober ,s; :tr, roittfl Klio bu, beim Ion

reiner hellen Jl6t' ttnb fceiet fünben,

Daf fein Ram' in $ämu* falten Stunben,

Sn bei $ettcon unb fßtnbui $d$'n

Bon Dem ®4o föergenb »tebertSn? —
Slinbttngi folgten bort burc$ »eite Räume

CrrlHutv3 Seierffang be$ Salbei Säume,

3 Quelle SBinbe unb ber Strome Sauf

ßiett er bureb bie Äunji ber SWuttcr auf,

Seiht bie Sieben folgten, um gu laufeben

Seiner Saiten uuberbaftem Kauften. —
Bai oerhntb' tefy efyer atä ben $ret£,

Üet gebühret bem SUtoater 3eu3,

Selber roeifc Sanb unb 33iccr regieret

ttnb bie ©ötter unb bie 2Tien[er)en führet

3n bem roeebfeltfcllen Sauf ber 3^it?

9ti$ti vergleicht \\d) [einer £errlicbfett,
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Un£ er Ku no$ nu^tl ffnf fuf ergettget,

8al i< feine 0ro£e üeerüeuet.

Haß, btt jeMfcri b« Oüihn auf i$n.

ttnfc bann prell i$ Hier f$fa$ten;ffiijm

Unr» bie Snngfirau feinb ben rrilcen Unteren,

bann, gef^ttfi im Sogenfityren,

Drai racfel nnb ber Bcba ißaar,

Ten ixn Otoffefenfen truneerear

Jenen mit bei Jvauü: trenn ibn Stei

«pell bem S$ffjti {fangen in I rne,

gliefi rem gefftti We aereitKrte Alutf»,

Soffen fitehi, es ftnft bei Stürmt! SB

Qnb bie bro$enb triften Reerelioogen

Segen p bnr<$ i$ren SBtnf bewogen.

Soll i<$ Stomnlnl naefr riefen gtekfc

Rennen ober 9htmal grtebenteJteu^,

cell icj bd SEarqntninl { tat

C^:r Satol fMen leb erbeten?

Regulnl, bie Scanren inrt ftemil,

Selber koiflt| unb grof$er)ig fiel

iftaeri bei fßiner Sieg, feil bie (iamone

Danttar rreifen htreb crfrafr'ne Jene. —
«parte ?lrmutb nnb bei Baren £ut

Inf bem Keinen anjeftammten ©ut
£ o : .-

~
- 3



^aluiciu* iiub liamiU 511m Ärieg*

Unk errang bem Surutt feine Siege,

3$m, her niemals fid> bal $auptyaar f$or.

SDed Kareettuä Warne micbc> emver

3 title mie ein ^annt. Allein vor Stten

3tebt man baä ©ejiirn beä ^\üm ftrablen

[eidj beni SKonb in flemrer Sinter ftrei$.

Deiner Sorge, ^floatet 3end,

9Renf$en$uter, tu vertraut ber gro§e

SSfar bur<$ be$ S$idfal£ eir'ae goofe,

ün:b bie $errf$aft ihm an beinet &t&tt\

an ev rufuuvoll bann bedungen bat

3nMer nnb Serer, bie Die 3onen

entfernten Clients Knrcrmen,

Unb bie ^artber, w\ti)t Rom bebro^'n,

So mag er auf feinem großen Zhxow

Stifte berrfeben, Dir nur untertänig.

SDonn're im Clmnr alti £immel$fönig

Du mit feieren Rfoern unb bein Slijj

Mäcfce ber entleibten ©etter gife!

4o-
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13. £^c. «II i?t)fcirt.

tUenn ht mir nur von lelerht»

Uu'D feinem ütcfcnbalfe fuufr,

Uni nctv bo€ Bot te$ Iclerluic

ttnfa feiner tveipeu ?lrme brin

3o »irt e* mir, ol£ ot Me 6\tüe

SRtt in tat Bebet nber&aQe.

C B^bto, atSbann entnvift

Kit alle* Sich and meinem Sinn,

Die garfre be4 <^:üdUi? erbletiu,

Unfc über meine Sangen iuu

Sidj fvtleiwf mi je«
,

.bre,

in innrer Sranb t

»tri cv nur fo jli

Sern Der bemtuf'ne Stnabe bann

£ir deiner g>$«ttent frlenbent

3» 3äwI entjteüt uni toen f)a$n

9n Deinem 9tunb mit freien SHffen

Sin frteibenfc Denfmat eingeriff



6

:i l IV mein $L\tb no($ etoafl gilt,

S '

"'
•:::': SeflanbigfeH

Som be» Bartaren, bei fo »üb

IDic uvr-:u l'iiuvu fcttfl entrreibr,

Tic 9pf)Tobitt ia^t rem füfjen

Durj be* Neftarf ftberfliejien.

C bretaal gtöctß$ iß ba* $aar,

DM bttr^ rfn uuaufh^lid^ SatA

'.Munden itt unuMubclLMv,

Unt ba$, geführt reu Timors £anb,

. •; |ti brt gefcenti (cgtem Sage

6i^ nie entjtpeit burdj Streit unb &(age.
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1-1. £*c. Sin freu rijmncftett Stctat.

Cntfübren neue gdttfvn heb in'* Seite

C Sdjijf, todfl tvcÜMt bu? $ali im «pafen feß

Mit aller Stacht! 6ie$' nur, lote beute Seite

Bon ibrem 9htberwetfe iß mtMöft!

Tetn »unbtt Waß trfeuftei rer bem Selben

De* Sfriai*, rt fragen um ilm fr er

Tic Stoßen all. Mi$i länger mirfa fefteben

Dein tauelefer Jtiel ba* »Übe Meer.

ßerrijfen finb Eie Segel unb ;erfteret

Die Söttet; ruf ne nun in neuen ©efr'n! —
Xu fraft ftli giefrte urar einft angeltet

Sil Itliei Srrcjfe $ontfl* Bafte*W*j
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I Sf Itilfe fein Rame nodj ®ef$(e$t ^id; [dünnen.

Ruf Silberwerf berldfM bet 3 duffcv ü\t

3n Hengfien nicht. JDrum nullit bu nicht Den Stürmen

gum Spielbafl bienen, Schiff, fo hüte- Mob.

SDit, baä mich iüngß mit Kummet üfcedaben,

9iß meinet Sorge nun unb Hoffnung Sftnb,

Drum flieh" baä SSfer, in welchem tue &tyctftbet|

Tic fdu nun einigen untrer jerßreuet fmto.

3-
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19, Ct>e. ttetettf Söciffagumj.

Jllit be$ Gnififvcunte BBett gegogen

ffam bei «pittc bmr($ ^tc SBtgen

Xreuttf im 3bdcr=£U!,

SDa fceffofHgi äffe Binbe

Rereuö, baf et Umu aerfunbe

Seineä S$i<ffatt 2^r?cfeue$ic(:

„gülu-ft jte beim gut bcün 3tuut\\

DU ganj ©rtedvnlant) in Sltnfee

Siebet &olt mit S$toerte4 Sttet$:

Denn flc »erben jtcfr vcrfdMvcren

Deinen GKhtnt ;u ;erftcren

Uni: be* $riain'6 altes 9tet$."

„Sep ivic Xafj nnb Reitet feuefren,

Sie bal &$(a$tfefb fty mit geilen
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Bora Dartxiner^Solfe fußt!

$aDa4 ruftet ft$ 511m Streite

KU bem $etm unb ftriegdgeftymeibe,

KM bem Sagen unb bem ©$ilb."

„t$ru$ttofl nuvft bu Siebet fingen

3u bei Kittet fufjem {Hingen

2)ttt unfrte^erifd^er Jhtnß,

grucMes beine «paare jieren,

Hm bie 23ettvr ui ^erfä^rert,

Xro£tg auf bei Sennä ©unfl

j$ru$tIoä nicb't bu (iretae Pfeile

De$ Difcu? Sturmee-Güe,

Särm unt Sreer im ©rauigeuuid),

©enn e$ roirb burdj i$einbe&$änbe

SDeit rerhiMtes $aat am ßnbe

Kodj (Werft mit Stallt unb 2a

SieKt bu Hefter, bftn Sbtiben,

Itnto ben [flauen 8aettit>en,

©et bie Kauern Ircja'i? fallt,

Stnrmenb in bem $anbgemen
j

treibt tiit leucer in Me Sage

Unfr Kerlones bei ßdb.



„ftcnitfl bu Stl?cnetu$, im Streiten

SRutyig unb gtftyütt ;u leiten

Kineo fBkrgefpaimeä 3<h$?

SRüjHg, rußig, nimmer mü::

Su^l bicQ grimflitg frei 3>Mte,

larfrer a(ä fein Satcr neefv

wjDu entflieht ihn amiftfreflommen,

SBie bie £tnrin, iveiui fu femmen

Steh ben Seif im tiefen tf)(A,

@ih baä grüne ®ra$ verloren.

Shfttrt Imü bti baä aefchveren,

3$?, c ^fO>
f

ein andermal."

Jüoitf Mit bei Watroitfn

SBirt neef» für; baä Sehcffal fronen

Titrefc "üldüüeS 3crnc*;C> ;
lutl\:

To± naefc menget Jähe SDau'etn

Surften Ircja'^ ftplje dauern

So« bei gtied) Tcfrcn ghmmen SB



—
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lti. £t>c. aSifccrrttf*

Du, . /neu Stuftet fduMü-cs ftinb,

Sertifge, lvtc'e bit Immer mag gefallen,

3b ober Meere* »übern Sauen

SDie Jamben, bie fo soll öon Aicvel pnb. —

9ti$t fo erfduittevt feinet Sßjteßet -y

Jtyofl im £ei(ü}thun, nodj ©inbtyinene^

Ri<$t fo betäubet Sacdjuä feine 2 Mite,

9to<$ tobet fo bet Konstanten ßv;;

SBie ftnft'rer 3^^Jorn * bem fein iwrifd; SdMvert,

Dccd^ aud> baä 3Äeer, rcr bejfen »Üben gliuKu

Die Skiffe Krften, neefr M geuere ©httben,

9to$ &tu$ mit feine* Donner* Rollen ireKt.

9(6 etnft $rometyeu£ in bet Rot|i gemiföt

Ten S^opfitngötyon au« allerluub Atomen,

Da Kit er, »ie bie Snge icbxt, genommen

3u nnfret gebet eine* Bornen ©tf$t.
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Ter 3crn bat ben Etypfl fc tief ^efrauft,

Ter 3?ru ^t manofce bebe Stobt rerbeeret

Unt tt>rc Stauet [o dos Smib }erftötet;

Daf fiter tbr bei geinb ben Qfluq gelenft.

öefärrft'jje brinen Sinn, bic Rafeftt

De* Borna bat aueb midj Sinnen in ben [yjjen

Setyorangen bei SMgent) bina,err
v

3u jener teilen Berffmac^em.

Dur$ faufte Sorte fucK i<$ nun bie lä

SDii jugefngte Sittttfeit ;u beben,

nn Du bem Neuemuty'gen fannfl »erbeten,

ttni mir auf* Ken« reine 8i nfjfc

->o-
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17- £Sc. »n Sic S^tttartö»

fem lieblichen fiucretiliS

3ieH oft liacb b*0 Vrcäu? £><M/n

©er fcbnelle gaun unb nimmt in «gnit

Tic $er£e »oi bei Sommert ©lutb

Hub Bot bet Äcaenvüinbe SBtb'n.

2c froö, getiefte Ztynfeatfä,

3n Kßicad gekerntem S^at

Unb um bie glatten Seifen ber

Grfcbatlet wie ein ranföenb SWcet

©et fufjen $ictc 3Jieber$afl,

3o fcbiveirc bie 3t*8* ungejhrafl

9ta<$ Duenbel unb nad> 2br>mian,

Sogar bie Sodlein fürebten ft$

SRicbt vor bet grünen Solange Sttdj,

Sto<$ *or beä grimmen SBotfe* 3^n.



-tj. 45 \:t-

Die Sotter kIu'ipcu miä)] mein Sieb

Hut fromme* $erj tu ihnen reertfv

(g* iß bir Her im ttebcrflfafj

Sttl reifem Aitübern ber ©enuf

Son iebem @ut befl gelW beftyeert.

Teo $unbjternä #tfce trifft bi<$ nid^t;

Gfc iß im tiefen 2$al fo !üM. —
Sic (iivee utit $enelcre

@t<$ abgehärmt in <j[cid;em 8
Da* ftngfl bn mit jum 3aitenfriel.

Z>il fd>lürfeft leisten Seörer-Sein

3W Statten jener Saume frort,

UnD 8ac$u* reift in »petrerfett

Uno ui*t ju Mutij cmftem Streit

Tee tvilten Krieges-® ettee fort.

$iet friß bil and? in Sicherheit

23er (iiu'uö, Der mit freier $a\\t

3n feinem teilen eifergetfr

Jen Jtränj im $aare bir jerreift

UnD bat unfdnilfcige ©e»anb.

_c,'o—
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18- Cfrc* 2tn «ante.

|1fian;', c SSant*, feine Säume

801 I . i'cil'vjcn tyofj

«Vier in Zfönrfl mitten Auen

H " datifttl Refj erhiuen

SDiefeä £o$e getfenfdjlofi.

©tetl hu &ctt mit fernerem ©tnw

Gtnen 9tü$ternen geftraft.
—

Stttre ©orgen, bie bidj nagen,

Stannft bu anberä m<$t »erjagen,

81$ bur<$ ebli tnfaft.

fttagt düdj Sinei frei bem SBeinc

ttefcei ftrieg unjb Xürftufctt,

o r
: er ni$t von gajijem £er;cn

3u bet Benno letzten Sdjerjen

llnb }n 3?acdute Suft bereit?



-;: « -

äbet baf bei fcifcerl gcftcu

Bot res {tauft llnmafsigtett

3Bei6ü$ tu biä) nüiffejt leiten,

Tai? erinnert bet Saiütben

ttnb Kentauren Hut'gei Streit.

&ati erinnert $ac$u£ fetter,

SDer |id> au Den J^rafem rä\ft,

SBenn ut ven bem Seine gingen

ttnfe Mc ®renje nimmer gießen

3*if$en Unrecht ober Di..

Niemals lrill itj bi$ entwerten

@tra$fentef$5ner SafiareuS,

Site mit frevelnbem ©einüben

Suhlen an ba$ fctdjt ;u jie^en,

9Baä bebeett ba* ^eil'ge Meto

$a(te mir ben wüten Kärnten

Sott ben Irommelu in ber 3u$t

Unc bet p$r%'f$eii ferner ©eilen,

Denen gerne (iefr gefeiten

Nag bic Flinte gigenfudjt,



_.; ft . _

$ra$letet, Mo ud> erhebet

rbtgfeit uirt) SRaf},

Ituc bu rfliduvevaeiT'n: Irene,

Deren Sufen o$n« Jehuie

r
r »fe ®fa*
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19. £>fce* 2lu ©tyccrct.

JDic fireuae Mutter 9morf »ÜW
Uns 8ae$itä imb mein letzter Sinn,

Dafj i$ bei alten Bie&rfgtuty,

Die lange fcf; c ii im $erjen rnf%

Olafs neue koiebet btenfftai tun.

Die marmonofife ©tycera

Kit ifu-ev blenbenben (Seftatt,

3fot anmutbrcüer gufceäfdjerj

ßntjünbet mit baä arme £cr;

ttnl) i$re$ füfen 81UU ©cmalt.

(£3 flob von (>>rern Seniti U>eg

ttnb f\n neb mir in'o $etj gefenft,

Run fing
1

t$ von ben 8nu!vn nicK

9to$ wie im Jlieb'n bet fßartyet mit,

Seil a(T mein 6i*u }V tyi M k*tt.

£era$ Ctcn. 4



3$t Stnafcen tiu'innt beii Wafen auf

Bring* ^ettifl Kraut uub 9Betyrau$ mir

3uv Schale »on jt^eijä^r'getn SBetn,

Vielleicht, fte foirt mit gftttftig fein,

Sßeuu id> getraut ein Crfcrthter.

—o^o
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20* £*c* 5(u SRacett**«

CinlaMutg aufs £*abinum.

C* »trb in Heine !8e<$et bit bei mir

Jhtt rer geringe ffietn Sabin l [fen,

SDen ich SRatenaä, tivurer Stifter, Her

3n einem grie$'f$en ftnifl mit $e$ rerfcMcffcn,

9U bt$ im Bdjaufytel tautet Subelfc^aK

Gmpftena;, ben launenhaft bh triebet fanbte

£er Saticftl mit feinet S$o4 ^aB,

Unb jener Jlttfl aitfl betten «pcimatManbe.

Xu trinfeft ß acuter unb tblen Sein,

©ei bh bte Leitern »on (ialenum geben,

3 | fcfcenfe feinen germianer ein,

üftccfr trürjc-n mir ben SteU$ Jalerner Steten.

—o$o—
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2l*£bc* &pJ>$tfan$4mf i&ian*imb9lpoU*

JJln- jarteit 9Räb$en fcüt Diana fingen,

3$r ÄnaBen (aft Styotto* Sfeb etfttngen

De$ ungef$or'nen, unb SatonaS s
J?reis,

Der 8u$erfornen be$ erhabnen 3^^'

3« fingt bic ©ottin, bie ftcb an ben frifeben

©etüfiffcrn freut, an ^Clgibuö ©ebüfdjen,

9n SrtmianrbuS (cbaurig bunttem Salb

Hub an be$ grünen (Sraguä ^ed^efratt !

3e{jt müflt ibr Knaben Jcmreö Jbai erbeben

\h\\> Dcb*, »o Sptffl erbtieft tat gefcen,

Der anf bor Spultet jiolj bcn Stöbet trägt

Unb (eines SrnberS gotbne Seier fc^ldgt !

Durd) eure Gittert mögt ibr ibn erroeieben,

£ap er ben Krieg unb £ungersnotf; unb Seuchen

23on unferm Sott unb Surften tafle flie$'n

Unb ju ben Werfern unb Sritannen jtelj'n!

—o;)o—
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22* ©fcc* %n &n6cn*.

töer ebne Scfuitb iji nnb ein reinem $er$

3m Sitfcn trägt, bet brauet ftd) nid?t mit Speeren,

^od) mit be$ Sftauren Sojen jn teroefjren,

iftod? mit bet $feile giftgetranftem ßrj;

6r möge burd; bie Reifen Sorten l;in,

6r möge burd) bie nntoirtyfcaren fianbe

£e$ ÄaufafuS, er möge an bem Stranbe

Del fafrelbaften Strome £»ba3pc$ jie^'n.

Denn ate i* im Saftneroalb untrer

Die Balage kftngenb forgloS [Streifte,

Unb fitet bei ©ebieteS ©renjen jiretfte,

£a flol; ein SBolf mid) obne alle 2Bef;r.
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Sin UntMcr, rrie e0 nie ber ßidkmvalb

Tco triegeriföen Daunia gegeuget,

3toä) %ubai mxM Söüjlenrcid) gef&uget,

SDe$ fioweit glübcnb Reifet Slufcnt&alt.

Berfefce nüd; tu jenen Il)et( ber SBelt,

2ßo Ketel unb ein trüber $immet brücfet

llnb feine »arme Sommerluft einlüdet

SDic Säume auf beut unfrudubaren gelD;

23erfe£' nüd; in be$ ©onnenwajeaä 3Wy,

SSo feine ©terfcttdjen mein* SBo&muuj mad;en,

3$ liefe boefy, fo fuß in ü;rem Sachen,

©o füp in ü;rem Sprechen galaeje.

-o^o—
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23. ©to* 2ln Qi}loe,

jDu fluvft mü£ (5Mc»' :

tote ein 9te$,

jDai ütcu beim Dtaufcfren in ber Saume 2Bi:

Die in« ÜRittfo fucfrct in ben dnvfoln

Der unmegjamen 8erge£$<

SBie e$ an £et| unfc ftnieen fcett,

Senil ft$ im 2?rcmfrecrftraud? fcw ßibej reget,

Unk in bem Satt baä S^enlauB ktreaet,

5cfral£ ein grühlin^hau* neb befrt!

Sticht mit bei Xtgett grimmein 3aIA n

Serfölg
1

ieb büfy ncefr mit bei Eitoen Stauen.

Xu mu^ft heb ren brt Stattet l&tg ma^en,

Tenn bn biß reif für einen Storni
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24* ©fcc* 2lu SSivQiL

Wer foüte fteb ber tiefen Jrauer febämen

Um foleb ein tbeures $aupt unb fte beginnen? —
Stimm' an 2Mromene ben Äfaggefang,

^tnn bir gab 3*u$ ber bellen Stimme Äfang!

So mup Duintil jur eto'geu ??acbt enttiuücben!

SSo fanb Sef$eiben$eit je feines gleiten,

Uni> wo bie Schröter bet ©ereebtigfett,

t>it unfreftceb'ne Streu
1 unb 9teblid)feit?

6t tfarb von vielen ©uten ju bebauern,

S3on bir, 23irgil, am meinen ju betrauern
5

Umfonft verlangt bu $it von bem ©efebief,

£)em bu ümi alfo niebt vertraut, jurücf.



We felut bo£ 8üit beut bleiben SHfyrttenHfbe,

£as auf bie itnerf$(ieftt$en (BefHbc

Stercurinä mit feinem 6$rectenöjtatj

gimntat >ur (dnrar;en $erfa trieb hinab.

llnb grifPß bn auefr fo fünjHid; in bie Saiten,

Daf, gtet$ ben CitKuis, 8£ume bi$ begleiten.

3n?ar l
A art; {ebo$ mtatovenbfcaten Sanier;

Erträgt iriel teiltet ein gebutbig £er;.

—°$°—
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95« D*e« Hn £\)1>ia.

"Uur feiten rechen jeftf bic frechen ftuaren

Tir ans gef&tofftie genfterfem,

£u fannft bi($ ungeßdrt an Sdjtafe laben,

Tic Ibüre fcHdgt nun immer ein,

Die fruit fc räung in reu Stigeln harrte.

?u Kx rft nicht mehr bte ÜRefobie:

3; |$(afP Tu l'rcia, ba ich fcbmachteue trvirte,

..Tte lauge, lange ??acbt alibie."

Salt rcirft tu alt um (folge Surfen Hagen

3« Btnfel einfam unk rerfchmabt,

Senn in cee ReinnonM ftürmercllen lagen

Xer Süd) bon Jbracien rauber rreht.



Dann »trb bh an bei tranfeit Sefrer nagen

Ter bcftivjcu (vclüüc 3abn,

Sic ue ;u Seiten Kutterpferbe plagen,

llnfr betne ftfagtn beten an:

Daf nur am Spfjeu ft<^ bie Sujenb freue

Unfc an ber iPZrrtbc friföem Banfy

Itnb f$onung$trä bie biirren 3u>eige ftveue

rem rointertüben Oft itum Staub

—o-o—
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26* Sic. %n atcltitö Samt*.

3dj SRufengfinfHing übertrage

2) cm SBinbe meiner Sorgen £>eer,

Damit er eilenb jie verjage

Unb tverfe in ba$ crefftye SUieer.

23a3 für ein Äontg ^errfeften möge

3n Sorbens faltem ftüfknreid),

Unb melier ©cfcrctfen jefct bewege

£en JiribateS, — gilt mir gleid).

füjje ED^ufe *ßimpleibe,

S)ie liebet reiner Cueüen ©lan§,

SSinb' fcon befonnter Slumen Stutze

gür meinen 2teliu$ einen jtranj!

9}irf}t$ ofme bid) vermag mein greifen,

6$ jiemt bem 2<Sbn>ejiern=(Efyor unb bir,

3u cf;ren ü;n burd; neue Steifen

3n ebler lee&tfdber Lanier.
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27* SJ>c. 2ln fcic Srutfgcitojtcu»

Jtlit Sehern fämrfen, bic jut 8ujl gegeben,

3ji Strafet 3frt! SBeg mit bem nullen geben!

ltut tretr'r bnr<$ 6iufge Raubet feinen Srcit

Kii Sae$it$, bem bere^rnngtofirb'gen ©ott

Sic paft ;n Sein unb ftergentt$t bafl Stilen

2)e4 Stefeerftyfterte*! — 9tn$ig auf ben Styen

©eMie&en a reu übe, auf ben Shrm geftemmt,

Hub euren nngeftitmen gätm gehemmt!

©00 id) mit euefr ein ©las galerner i^^i
3c mttf jufcöt SRegittafl Brufcet (rrechen,

SDut$ lvelckn flSfetl er jefct befeelijji in,

Hub met<$e Staube t$m am fcerjen frift.

Du ;auberft no$! — So afrer triuf icf* nimmer,

Spri$ nur, M4 au* für eine Riebe immer

I [<$ ;alunt, ge»ij i|W feine niedre Öluth,

£u Heltft tief) ftete in i'tereelvrnbeln gut!



H • - -
J tu au6 fraft, vertrau c* fitfern D^fcn!

C Uttgliitffettger, bn biü rcrlcrcn,

Tu wuielft in (>'hurbrie araufer glutfr

Itiit wären toärbig einer tciTcrn (iMutf\

I -..- fann fei« 3ftufcm>etf au* Mefeit Letten,

Jtetn . :. :-.: tyeffaPföciH Iranf erretten,

Stein Sott, vielleicht »irt -1-vjuc* allein

?:::- fron
•

i* ©reifl jtatt frefret'n.

—o$o
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2s. etc.

^cr Schiffer nni 3(rd)t)ta* 3rfmttciu

Der ?4tfer.

E \:i\ ter bic ßrfce auömafj unto bic .

Krctyytaä, uiil) ben unjttyffiaren 2an?\

Tut Mit nun bic uerfagte [ejtc ß(u*c

Süii »entg Staut Her an ÜRatinnmä 2 tränt,

ttntfonß Hü ;u ben Sternen tu gebrungen

Itnb fraft im ©riß Mo runbc $intmet6ti>ai&

£urcMaufeu, ba bei Cot rief^ nun *erf$(uii

I\rdnrtas.

^uefr lantal rtart\ ter ©ottet £tf$genof,

Zttyonui bat ü^ in bic 8ufl

Unfc üRtnce, ter Den 9lat$ bei 3e«4 ^cncp;

5>antbcu» 2cht umftyliefen bie 8

£es Crcue, ten ;rcetmal bei tobe* £ce~



traf, ob mit aufgefunb'nem Sctyitbe

(ix fein tvcjanifd;" Dafein ftudj freuueä

llnb fo vor 9111er Sugen c$ enthüllte,

£a£ et bem £cc nur #aut unb Seimen liejh

Sn bet Katut uni in be$ SBtjfenä Steigen

6tn tiefer Jcrfcfcer, bu geßeijtfi'ä gemif. —

2Bit muffen ad' jnt eft'gen Wadji entweichen

Uni) ßinmal geljW ben £obe$=$ßfj&b t)ina(\

Den ßtnen matft bet grimme Kar$ etMetften,

©cm ©Ziffer »itb baä gter'gc SKect #m ©rat,

©et alten toie bet Jungen geidjen hülfen

Sid; auf. SBtt ftehn unter $futo'£ Stah

SRicfc feilte and) bet Kotuä eiuft etgteifen,

SDet bei Drionä Untergänge irelu

Uni mibe bei 3^^'ien^ Äüftenjheifen

SSerfenfen in baS tiefe SScttenfett. —
5Du ahr, Sehffer, fei ntcfct fatg, *enref)re

JK^t tem ©ehin, bem ntfcf) ba3 ©rat entftet;t,
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gin toentg flütft'gen Sanbefl unb bann fef?re

@id) Sfle* auf 23cnufta^ SBdlber Mn,

Bat SuruS breite bem $etyejr'f$eit -Keere.

Du afcer mogeji ungefährdet }ie$'n,

Äu<$ möge bit f'icrtuu, £arent£ 33ef)üter

Hub 3eu3 seriellen tet$ti$en ©enünn.

Dccb ruf jl: bn auf beut fefntlMcS $au§ frernieber,

SBenn bu fcerfäumeft tiefe Küfge $ flicht,

Die 9tacf/, unb an bit fettet rcirb jtcr/3 riebet*

Setgelten burcr) ein f$te<fii$eä Script.

Unb (ühien toitb bieb feine Dpfetfpenbe,

Denn mein ©etet rerfcfnnälVn bie ©ötter nieM.

2£ie \d)x auch beine Reife eilen fennte,

Settoeile bidj nur futj au biefem Ott,

Hub ivenn mit breimat fegnenb beine £änte

ßin wenig Staut (jeffreut, fo fegte fort.

£ er a 3 £cen. 5



29. £^c* Htt fechte,

trabten* Ttity 2d\ifc Iccfcn heb,

Du überüebfr mit [cbmerem ftrieg bte Sanbe

Bon 5a6M gürften, irelebe niemals fidj

(Bezeugt, unb fdjmicbeß felfcjt bem Kebei Sanbe.

SSeleb* ein Bat&aren~9RSbdjen »itb, berauM

Z)e4 Bräutigam*, att SHatoin bit ju Ibeüe?

Hub meldet ftnabe mit gefalitem «paurr,

©etebrt ju «Saufe mit bem ©erer^*Pfeile

3u fötefen, »artet bh ben ©edjet auf?

SBet löiuanct nceb, ta^ auf ber Serge $o$eu

Det 2Baü>fhrom tornben tonnt feinen 8auf

ttltb baf bic über möge rfictoirtt aeben?

Da 3 CC ^U ^/ ^ cr SSejfereä r erbiet

Bon tee $an&ttu$ tbeuren Serfen allen

llnb Sofrateä aefammter Schule ftefj

Um ten iber'febeu $anjet aiuufebnallen.
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30. C*c. X« 8etm&

C* 2Senu$, $ap$o4 ftomgin,

Serlaf bein Grrcrn, eile bin

3n ©ttyceraä gef$mü<fte£ £au$,

Sie (freuet ffifm 9Bei$rau$ aus

Unfc (lebt um beine @itabe.

©ein fcur'vjer ftnafce fcf^rc ein

Uni* 9tynty$eti mit bet Stagien Dtcttui

$i aufgeftyürjet mit SDteitut

Uni <v b< :i: bie -v nut

£unf beine Ghinft entjücfct.
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31. £bc. 2ln ZlpoUo.

tüae bittet beute von 9tyofl

SDei Sänger, gießen)) au$ Ter Sdjäfe

SDie Syenbe fußen Seine, ivas [cd

ßr ficb enleb'n beim CvfermaMe?

?iicbt inb'föeä ßlfeubein, necb (Solb,

3ud) mein Sarbinieiiti fette Saure,

Uni nicht baä geft, too 8iri$ roßt

2 ein fdnveüjfam Staffer in bem Sanbc,

9?ccb auefc Katatoien* ftattücb Ste$. —
27t a 3 febneiten mit calenfcbet £ippe

Die (Reben, »em baä ©tücf jic lieb,

9u0 gotbenem *ßcfale nirpe
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Dn Kaufmann eblen Xefanfafi,

Dei ©otter-guMtnjj, bmn fei* 3a^ten

23e|lefn er immer ungtffraft

£ee fturmbetvevUen gteert ©efafcrcn.

$ur ton Climen totfl icfr micfc,

SSon Kairen unt» dienerten nahen,

£crf> gin$, 2lpotlo, Htt' tef? bi#,

©efunfcfcit tvelTft fru mir getotyre*.

Saf frefr mt* nüjjen, »aä i$ Bal\

2)00 Sltet fei niift ebne ßh\\

Itnb o;iel\ ta§ WJ ürt fräte ©rat

2)e4 gtitrflangfl icj niefrt entbehre.
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32. Cbc. $ln ^ic Seiet.

iWan ruft mid\ wenn ifr je in mäfgen 3^tcn,

Stil bii im Statten fang, »a< für btrf Jabr

Hub für noäf mehrere gebietet »ar,

Spiel1

ein lateinifeh JKefc auf deinen Hatten

C Sarbiton! — ©fr lief ;uerft entgleiten

Den Ich Der geübter, ein «pelD fürirabr,

Ter cü im ftrieg unb na$ beä Stürmt ©efahr

8» naffen Ufer auf Dem Sdjiff mit greitbtn

iDic Stufen fang unD 8ac$üä uiib (irrere,

UnD Sbnot ffatternb an Der Stuftet Seiten

UnbSrcujj'c^ivar^rcn^Uvjcnj'c^ivarjrcn «paaren.—
C bc(De fceier, iJtyöBufl Scfanucf, erhöre

Stein Sieben, Du, an Der üeb (hinter reiben,

Stein füfet Iren in Stufen unD (gefahren.

>=-



33. £fcc. 5ln StlMu* XibuüuS.

Ciluili fretrüfr' bicn nicht fo )cbx

Um (Sfycera* unfteten Sinn,

Sing1

feine ftfagttiebei mer/r,

£a§ fte an einen ^i'trujern bin

Std> treulos f»at gegeben,

gtycorifl mit bei ffetnen Stirn1

(Entbrennt für Ctyrnt, Styruä ^lüf>t

gür $Mei ;

, bie (probe Bim',

Die aber bot bau Surfen fiteK

Sic rcr bem SBolf bic 3tege.

So »UM bic mäcfcfa.e (ivma,

Sie trinkt, ivaS an (Sefkllt unb #cr$

3id) unajeid) tft, einanber nah,

ttnb [rannt ee mit mutbtriü'jem 6$cr|

3n'$ efy'rne 3°^ jufammen.
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2J!ir nnnfte cinfl ein fceffet ©lücf,

Ticä) l)u\t bie <&tlax>u\ SJtyriale

3n fügen S3anben mxd) jurücf,

25ie tötet, tote GalafcrtenS See,

SBenn fte bie Jtüjlen f>öf>let.

oQo—
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34. ß>fcc. aScfcbrung.

Jlcfc *- atte m** ^ cr ©etter Dtenfl tntjogem,

£a micb betrofl nnftnn'vjer 8ei£$ett SBabn,

9hm aber füM' icb triebet micb beirren

ßurücf^ufebren auf bte alte 8?abn.

Dm« 3^*, bei mit bei ffanunenbe* ©efcbcjfen

6o«P nur fcen ftnftern Botfenfbf {ettyeitt,

3P mit beu SBagev tinb ton Donner^Stofc«

2lm bettern «pimmel jüiujit rcrbeujeeüt.

Dato! erbebten rüueum alle Kliffe,

2o treit fte fcfrreifen unl bal trübe gelb

Del 2hu, unb Jdnarue verbaute 9ttff

Unb StUl an beu Silbe ren bei SBett.



--• 74 p-
Da* «^ödjjie jicjjt ber ©ott *o\\ feinem Ibronc

llnf ficht ba0 Wiebrigc hevm; es raubt

&aä ©lud in rafefrem gluijc rem bic Jlrone

Uuc fefct fte ladHMib Jen ein auf fcaS «£>aupt.

-0(0
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35. .Ofcc, Äti fctc Jortutta.

Pw tu ba6 fduMic Jlntium regiere^

C Md$t'gt ©ottin, unfc in raftyem {\(uot

3lue niebrem Staub bfii Wenfdjcn aufwarte für/ref!

Hut ten Iriumrh rerfcluTt ;itm Bet^fenjug !

Dieb rufet auf carratKfcr- er SBogeii Wtttf,

ReereafftrjHn, im SMtfaMter^abn

Der Scbiffer, unb mit an^fterfüliter Bitte

Kuf jtitter glur bet arme Htfertmanit.

Da$ trübe Üattum unt) Statt' unb Sauber,

Der flücfct'yje (ScrtrV unb Dfttet freuen bid\

Der gürjt, gefüllt in rurrurne ©ewänber,

Unb ferner Äcn'jje Stattet fürchten ruf:



2>af nic^i bein Juf mit Spott unb £ofm §cr|lore

Tic fefte Saute, unb bei $0beff$toann

^vidh SBaffen, SSaffeu, rufen)) ftcf* empöre

Unb jlürje tbren 2$ron mit freiem ?lrm.

Die graufame Wottytocnfctgfeit begleitet

Z)t$ jlets mit Kageln in ber el/rnen £anb,

Sftit Steilen unb mit 33(ei jum ©u£ bereitet

Unb mit ber £>enferf(animer feftem 33anb.

£>tr btent bie Hoffnung unb im meisten Scfcteier

SDte fett'ne £reu, jie gttt bir i><\$ ©eleit,

SBenn fyofyen Käufern bu im 3^nuefeuer

Jen Diücfen febrj* mit umjetaufefttem Äteib.

ÜDer falftye *ßofrel unb bie Sublerinnen

3erjfreuen eibrergeffeu fieb ; unb wenn

£tf3 gafj jur |>efe leer iß, fliel/n Pon Rinnen

Jie greunbe, um bem %o§c ju entjjefy'n.

Se^ftte Gäfarn auf bem netten 3*ge

3u ben Srttannen, unb ba3 frtfehe «öeer

Jer Süngfittgt auf ü;rem raffen ghtjje

3n* 5)?orvjenlanb unb naefy bem rotten SWeer.
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$a! S$anb€ über örubetmort itnb Stauben!

SBovot erbebte biefe »ifl>< Art?

Sc ift ein greift, fcer nidu ftattaefunben,

SBo ein Elitär, ber iti$t geftyanbet »arbl

2£crcn enthielt bic Sugeub i(A re $änbe

Ün0 Ctfetteefurcfrt? D ttöttut, [tymiebe ^u

EOafl jhimrfe 5dMvert am 9mbo4 neu unb toenbe

g$ Kratern unb SRaffageten 51:!
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36. £>fcc. 2luf RtoKtfr** $liiäU1)v.

$5c banft nun für bet (Söttet $ut

Kit bem gelobten garrenfrlut,

Kit SBetfjraudj unb bem Sttang bet Satten,

£a£ aue ben ungemeinen Seiten

SDed SUfcnbtanbei unrerfeh't

ttnä Stotmiba }urü<fgefe$rt. —
(Sr fü£t fo jartüdj bie ©efatrten,

Uni Samta Ten öietfcewä^tten

Bot allen anbern, eingeben!:

£a£ er bet Joga 3Bei$gef$enl

s2pttt ihn empfing uni) £a§ bie Stanbeu

SDet Sugenb tynen finb entföumnben

5n Sine* gübrers 3 u ^t. — S* »Äg

gin koeifet Strich ben [ebenen Jag

Sejei^nen. Söffet reicMict Tiicv.cn

Den ©ein, nnb Mute fei ben gnfen
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23cnt fal'ftyen Xange nidu geginnt

Hub tiüun(id> an fren Sein gtatyni

Soll Kutte SDamattt int 3*$cn

Tlit ©affitf nü&t bte Bange fowfen.

Sringt Dtofen unb bt* Gmcfr» ©tun

Hub Sitten, irelcre fdjncfl verMühn!

Hub dB audj ÄHe »ofl Segelten

9ta$ SDamattti bte Slitfe festen,

Sie reift ftd; bennodj nimmer los

San t$re* neuen dualen S$oofs.

Unb toirb mit brunftigem Sertangen

Sie lujVjer GrKui tbn umfangen.
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37. ©bc, 2lu bic ©ettpffcn.

/Slitf! auf! getntnfen, jtamvfet jefct bie Srbe

üDUt freiem gufc ©enojfen, e3 ijt 3*ü,

SDaf nun bet Sottet Sifcfy geformt cfet werbe

97ltt faKat'ftyet *ßrad)t unb Ueppigfeit!

SSorbcm mar'* grettel, au$ bem 2ltynenfajfe

Den Gäeufer ju Bolen, ba ben £ob

Die Äonigin in tftrem teilen «jpajfe

Dem 9tet$e unb bem Kapital gebrofjt.

2Jiit ifcren Scannern, tief in Sefrnacf) fterfimfen,

33on jügettofet Hoffnung angefaßt

Unb ren bei fü^en ®unjl be3 ©tiicEeS trunfen. —
Dorf) if;rer SSutfy warb falb ein ®nbf

gemacht.

Da laum Sin @$iff bem geuer war entgangen,

Unb fiatt bee ÜRutf*, »on 2Bareoter=SBcin

Entflammt, bem @$eufal nun ein ernjHicf) Sangen

23or rcm'ftfjen Retten jagte Säfar ein.
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ßr trankt fte fliebenb reu 3*^^ ©ttanbe

0(et$ tote bte SBety' auf jarte Sauden jlöfjt,

llnb nue bet 3^9« im $&moiter:£anbe

2>e$ £afen ©jmt im Scbneefelb nid^t ftetl&ft.

©te aber fuebte rü$mU$et 511 enben,

©ie freute wiebt bell Stabl nad> S*5ciber-?(rt,

9t od; »oflte fte mit rafebem Ätd ftd) ivenben

9ta$ fernen ftüjteu auf verftobl'ner gafyrt.

Sie fdMute mutyig uub mit Vettern 9ttgen

Den Umjhirj ibreS ftöniijmdjeS an,

ltnb legte, um ba$ fdnvavjc ®ift 51t fangen,

Sn ibre ötttfi fcer grimmen Solange« 3 a ^n.

9to<$ fübner, Da jum lob fte koat bereitet,

(Srtriuj nee uid;t, baf jum Jriumybc b;in

Ruf fcfyueüen ©Riffen, tbrer TUdjt entfielet,

©ie »art geführt, — ein SBeii von fyefyem Sinn

£ ora$ £ten.
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38» iObc» 3Jtt &cn @$cttfcm

J)ct; (äf, o Slnab', ber $erfer ©lan$

Hub liebe leinen bunten Stranj,

jD'rum tvi§' b'cin ©ucfyen auf ber g(ur

9?acf) einer fpäten 9tofe ©pur!

Stur fd;lidjte ÜJtyrttye fcriitfl tjeran,

©ie jleljet bir, bem ©cfjenfen, an

ttnb iji für nüd; bie befle 3tcr

Seim 3^cn in ber Saube l;tcr.
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1. £bc. ffa tyoüiv.

30ie 8fitflerfeft>« feil KeteOu* Selten

£e$ Stampfe* Urfad», geMer, 2Bt$fetganc|,

£a3 ©fiel be0 GHücfeS, tote bte gakltcMeiten

2>er ^ürfienfreunbföafl unt bet Stoffen ftfftttg,

ltnt> 53lut, bein feine Sityne ncfr geworben,

Sefc&retfcft bn mit ®efa^t uns vielen 2)h"tKn

Du iranfcelft über nn$ei(f<$19(tngetn Orten,

2öo Äoblen unter letzter Xf$e a(üb"u.

£ajj jc^t Hl Rufe bet Kragibie fchveÜKu;

«patf bn bal Set! bei 8taatehtnjr erft erfüllt,

Tauu maaft bn uns ;um breiten SMale jetgen

9«f attiföem lierburn baffelfce Stlfc.
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C gellte, ht bei Betagten Stufce,

Xu Spcnbet toeifen Stattet im Senat,

Den auf be* eto'gen 9tu$me6 1; r cb ft e Spi$e

Dalmatiner Iriumrh erhoben hat!

Z.vcu tonen nur ins CM* bie lauten 3wfrn

Unb Reifere Ircntreten ftyaflen c'rein,

SRan ficlu'o, tote rcr bei ©äffen hellem Stinten

SDte Leiter unb bie fltucfct'gen Dtejfe ftycu'n.

\SA ift att femmen mit Don ijften Sieben

Tlit Staut beteeft bie gelcterrn ju ®efi$tj

Ten janjen Srbtreiä fal;' ich unterließen,

Ohtr (iates ungebeugte Seele ni(

Die ©otter Qlfrifas unb 3uno tyeidj en

Chnnuichtuj aue fem Sanb unb uiijjeracbt,

SD'rum lafen fte in intern 3cm erbleichen

3um Crfer für Jugurtba ÖtomS ®efcf)lecht.

23o geugen ©reifer nid?t fönt nnheilrcllen,

iftuchlefen Ärieg, reo reäre nicht fcer Sanb

SSom Diomerhlute reih, mos bort bas Collen

Som Sturj 3ta(ieiM Hl in'S ÜSecerlanb.



DU Stüjfo alle nuirsen mit bem Striege

Sertraut, ja fettfl bet Daun'f^eii »teere* glitt!)

SBarb rotfr jefärM bitr<$ imjtüdfeVfle Siege

lliil) an ben St&ßett jtrcmte iinfet 9fat

3ebo$, o Kufe, toenbe bid) nicfu hiebet

2?cm (eisten Sehr; ju £eai ftfaggefang,

St# in £ione3 ©rotte git mir triebet

llnfr ftimme SBeifen an *on |eit'rem Älancj.

—o^o-
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2. ©fcc, 2ln SaUufititd <5rtötm$»

Stoflttjt, bu tuft bem Sied; ntd;t f;olb,

ÜBergrafren in bei ßtbe 23ancfy,

Denn feinen ©lanj erhält ba* ®olb

Mein bnvd) toeitfidpen ®cBraudj.

<$,$ lebt in alle ©»igfeit

2)c$ $rocu(eju$ cMet Sinn,

Hub fotgfam in bie fernfie Qtü

(Ergebt ber gama Sittig ü;n.

$ejäf;mft bn bie 33egierbe mir,

@o roirb bein Oteicfy nod) grofjer fein,

2(1« 2$Men* unb ®abe$ glnr

Unb beibe Junten im Serein.
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Die SBafferfuty fcergrftfert nur

Zammt ihrem SDirji bwcä) Pflege ftd\

80 lange nid^t au* bei 9tatvt

J)et Mafie .Hvanfbcit^fteff entundv

fftyraattf, bei auf'* neu ücb fcfonücft

Rii (>iu-ue Diadem, ihi &ei#

Tic Xugent bemio$ ntd^t J>ealücfr,

Sic rretst niefrt, nw3 bei $ftbef rveter.

Sie vjicbt nur rem reu gorfretT^Stranj,

TU Itron
1 wib fldj're« £vnTd\v:Hct,

©et aufgehäufte 6$ä$e Slanj

Kit uniertec^'nem Slllge n:br.
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3. £^c* 2Itt öuiutiie £cUtue*

I3env,[u-c ©leichnuti: in ben böfen £&$tn,

ttnb iveun bu u 15 c ft in bei ©lüde* S$oofj,

So lerne eä mit SRäjugfett ertragen,

C «Delling, benn Sterten ift beul See*.

SD« brtngeß nun rein grten nur mit 5l(age,

SDu bringeft e$ rote einen Acfitct^ gu,

gfalerner (eMüvfenb bei ben Jrtnfgekve

2luf grünem 9tafenft$ in füjjer dlub.

Ton, wo He Silberpappeln ftcb mfcMtngcn

Kit freien Linien unb ein gaftlier; £acfc

Bereiten, ivo in immer neuen Dhngen

Die SBeQen treibet bei htyßafl'ne 9a$,

SDottytn idwv Salben unb ben Saft bei Sefce,

ttnb Rofen, bie nur btity'n für Erat« lag,

2c lange bet brei S$n>eftern ftymarj ©e»ebe

Unb ©tue! unt> Älter es geftatten mag.



Tu mufft bei treu'r txtanfttu $otI mlaijen,

Dti i'anMwue, ba6 bie gelbe tibei »ej

Dei 3d\ii>\ bk ^ u - '

'"

r in Waffen,

9em&$tiget ein Ei

2>« fciit nun reitfy »on 3

Cii Vir': :t.cr in bet Sonne Ed

gc ivivft bu benn*$ einft mit gteic^eiö

Del unfarmfyerj'gen Dreiu Dl>fei [

Dal 6$uffal ruft uatf einen; Ort und SO

Tic Uni: freist, unt treffen ßoo* eni

grub er \ :, bet muß Hin: fr er wcilkn

[ <ii\ucne !

—o'o—
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4L ©bc. 2lu Xantbia*.

2kä?t'
t

o Xantyta*, ee nid)t für glaube,

ÜDeine Sftavjt) ju liefen, kenn es fiel

3n ber treiben (Sffafcin giefreefranbe

Sclbjt bev iibermütln^e Refill.

2ludj be$err[$te ben Jelameniben

Die gefangne (ebene ^m^erin;

5» Irtumrfre fcffeli bera Stöben

Die geraupte Jungfrau 0erj unb Sinn,

2l(* bte SNarbaner gefallen waten

93er bee $eleus <Bobn
f
unb «£>eftore £ob

Den ermatteten Slcfräer-Scfcaaren

$ergamuä gut leisten Statte bot.

SBirb biefr becb ^tcücicBt a(3 ßibam efren

Tciner Honben $Mlie StynenMut,

2ßcM ein fionujefMu*, oa$ einft gerftoren

Sieg ber @6tter unfearnt^erj'ge ffiutl;.
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©laute nicfrt, tu [\ifreft ue er.

5>em geringen befrei: btc fu treu,

So« 0etotnnftt<$t immer fern aeivefeu,

Sfattt' ntci^t, tap ue feMecher SMunf) fei

Htm, $eft$t nnb Uu'e netten Jviijje

806' i<$ bannte*. £af tie (S'tferfucK

C« ict f$on bal a$tc guftaim föttefc

gn ber eiftrßifj'nen Ja(^re gludu.
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5* 45bc-

3(u fccn Sic&fwfccr fccr jungen Salagc*

11 cd^ bultet tfjt gebeugter Statten ntdjt

SDa$ ^cd\. ftc Ki(r ntdt gleiten Schritt im 3uge,

2JHt xfyrem SPtitgefpannen an bem Sßflfojje,

5lud) tragt fle ni<$i beö luutnft'gen Stiert @enud)t.

£ie junge garfe lieW fid) nod) gu fren'n

3hif grünen SBiefen, unt im 3} ad) 511 füMen

Die laft'ge ©lutft unb nüeberum ju fytefen

Ottt Rdftem in bem frifdjen Grlent;ain.

D greunb, fejäfjme betne Sfqlernfjeit,

SDtc £raut>' ijl unreif. £)cd> mit $urpurglü^>en

SSirb fcalb ben grünen Leerung üfrerjiefjen

£e» £erfrfte$ bunte far&enretcfce QtiL
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23a(D folvjt fte Mr. Die Qtii enteilt ralun,

llnb jene nuro bei 3a$re 3*$f empfangen,

Die btt enta/Ku, bann ivtrb fte felrft verlangen

9ta<$ rem @emal;t mit unerfd;rccf'nem Sinn.

Dann lieeft tu bot bei ßu$t'gen $$olc

2>er (£(;(cl\ beren treibe Spultet ftrablet,

SU irenn bei SRonto im n&$t'gen Keei fi<$ malet,

Uni) felbft rcr ©raee beinc 2atage.

25er Gtygci, ben aus einer 9Rab$en~€:$aai

Äetn frembet 3rärer tonnte anätrtffen

Stil fein« 9ngefi$te4 Stbiiteroefm

Uufc feinem aufgelegten S-ecfenfraar.



-

6. ©fcc. Sin <&eptitnin$.

0$eytim, ber mit mir ginge bi$ wad) ©abe$,

ßum Kantater, ber ftd> im 3°$ e fträuit,

Unb bortlün, wo um flippen be£ ©eftabeS

Die mauritan'fcbe Sßetfe fcranbenb jiduft.

ba§ für midi, ermübet auf bem Steere,

Auf wetten 2ftärfd>en unb im Jtrieg ergraut,

Sin 3W urt Dlul;eftj$ f&t'S Sttta wäre,

SWein Xttmr, üon 2trgtoer=£anb ertaut.

SBifl aber btefeS mir bie $arje neiben,

6u jie^ id) nad; ®atäfu$ Uferranb,

2In welchem iroüenreicfce ©djafe reiben,

Unb natfj ber gtur, bie einft tet)errfd;t $f)a(antf;.
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6$ lacht fcer allen anderen SefUben

Wir jener $unft, m bem (tymtttai gletyt

Sei $omg unk be* Deltaran! gru*t bem «übe»

GviväcHe ren Senafrum nimmer iveicht,

3Bo einen langet) grüMiiuj 3eus (tcirährct

Xtnt» laue Sinter, trab bur$ 8ac$n6 $nlb

Der nahe fluten füjien ©ein befdjeret,

£cr um ben Sßreü mit bem Jalerner hthlt.

3a jener Ort unb jene «pcben (oben

Wü ihren Retjen bt$ unb mich meint,

£ort tvtrft ht einft mit föulb'gen Jhrancn taten

Tic ^eife Xf$e ren bem Z)t$terfrennb.

$eraj ~
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7* £^c* 2ln Votttpejirt 5>cmie*

© tu, rer oft HS an be* lobe* Ranb

3Rü mir im «peer beS 23rutu? iß v3ci\it^en,

hu Met als Ditmten ben Renaten

De* thuren 2)ater(an£o jutücfgefanfet.

$omj>eju£, bu mein äitefter ®em

KU rem tcf> oft htm Sein Mo trafen Stunbeit

Vertrieb, mit einem ftran; baä ^paar umttunben,

£ae ron aiTrrTekr Saih itfrenlc§.

3RÜ Mr fcftanb icf^ cinfr ^Hürrie Jaj

ttnb gtucfct mit fdmictfclicft Hnterlajf'nem ScHfte

9tt mit rem Sinn auf blutigem fren^e

Ter tiefgebeugte Ircs tarnieterlaa,.
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3ebocb mty bangen tut Hierfür, mein £ort,

3n bitter Suft Dm 8t» befl geinbä entjogen,

S)id) afcer rij* auf» neue in bie ffiogen

SeS ftriegä bic Sranbnng au* htm $afen fort.

D'ruin (ring beni 3eu* ba$ fönlb'ge Opfermut

Unb jheefe beine famrfeemfieen ©lieber

£ter unter meinem SorBeerbaume nieder,

Unb ftyone nte^t bei teilen Striitje Qrfjl

(Stenief ben Sorgenfreier ÜJtafflfer

Qnb gtef bic Satte anä bet 2Ruf<$elf$ate!

Sei bringe! eilenb un* jum JefteemaMe

£ie 6y$eiu ober SRtyrtyen^ftranje ber?

SBen \\\Mt bic 8enu6 und juin JMnig aus?

2a£t uns \c toll lvte bie Sbonen (armen,

6e ift fo füf, ;u rafen unb $u fehvännen,

Senn Kutte feinet uufer Jreunb uaif $au&

—o^o-
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S. £bc. 3fa ©arittct.

ttfenn bir aud) nur ein emgigmal

©ef^abet hau' ein fatföer 8ü>,

SBenn nur ein Scfyn fxcf> fcforarj gefavf t,

Gin Wagel nur ftd> bir »erberfit,

So glaubt
3

tdj an ©eredmgfett.

Dod), wenn bit efen au* beut £autt

95etabcn Kift mit falfckm 8#auir,

So glänzt es fdjönet atä jufcor,

Unb («£nta*tenb folgt bei (janje (ifior

£er Sunggefctten beiner 2rur.

£ir frommt ee, beiner Kutter ©rat

3u tauften, unb in ftiüer 9?ad?t

£ie wmbetnbeit ©eftirne bort

Unb be3 Clmmute teit'gen Crt

Unb alter feigen (Setter Tlafyt
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Gtytljere, föeini ef
f

tacBt bftju,

£ie leisten 9hpKp$en ftunmen ein

ttnb 2lmor, ber unauScjefefet

ÜDie betreu fiiebeepfeile tvefct

2(uf einem blutbene£ten Stein.

ÜDie S^enb b&äfit für btd? beran,

@teU femmen neue @fla*en nad>,

Hub »u bte eilten au* btr frrety'n,

£)od) bat noeb feiner je ^eflob'n

£er übermütb'^en £errin £a&.

£er Butter ban^t um ibren 2cbn,

60 füvcfrtct bid) ber Karge ©rei3,

Die jun^e grau jergrämt ficb (d?ier,

2)a£ niefrt bei ®atU ftcb reu ibr

Serlier in deinen 3auberfrei$.
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9* £>i>c. 2lti SaIgmS*

ttid;t unaufhörlich gießt ben nulben Dtegen

8uf« Stoppelfelb bet nuftern Wolfen S^aat,

£)ie Sßinbe in bem SQ3ed?fe[jiu3 erregen

£)ie cagp'fd?e iKeeregftutl; nicfyt tmmerbar,

£)e3 trägen StfeS ftarre Räuber legen

(&\ü) um Armenien nidjt bag ganje %al)x,

Unb in ©arganuS 6id)enwälbern fcfynauben

9liä)t jietS bie SBinbe, um ftc ju entlauben.

2)u jtngji in immer neuen £rauevtönen

Um beineS melgelietten Wlyfitö 2ob,

2)u ffagft bem 2(benbfiern bein fcfymerjlid) (Seinen

Unb flagft e$ nodj bem frühen 2ftorgenrotf>.

StiAt ewig flößen (einer ©d&tvejiern Jfjränen,

5(1$ SroIIuS ^erfanf in £obe*nott>,

SDer ©reis, ber brei ©efdj (echter faf>, erfiiefte

Den ©ram, ber um 2lntüo$u$ tyn brücfte.
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Seftanne btefei Stymerjeitftfae Jtttngen,

3« rrclcfre iveicblicfc bu rerfunfen tift,

Sap une Sugufhtl neue Siege fingen,

Htyfiato, bei mit Schnee beloben i fr,

£en (*urbvatl\ bei jtcb in teföeib'nen Ringen,

geitbem er fibertounben i% ergießt,

Unb nue bie Reiterföaaren bei Qktonen

9?im eingeengt in ihre ©renjen rrermen.

-o»
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10* £>&* 2(tt £icinin§.

Pu ö>irji am fceften tl;un, Stein,

9ttcfyt jietä auf« l)of)e OJteer ju fd)iffen,

9?od), um ben ©türmen ju entfliefj'n

5tn be$ ©eflabeS fallen Kiffen

3u nal)e $\n ju fahren.

SBer ftd? bie gotb'ne aWittetjfrajj'

®ttoal;(t, ber wirb jtd) tteisüd) fyüttn

33or einem fdjmujjigen ©eta£,

3ugteid) entfahret er jufrieben

SDeS £ofe$ $runfgemäd)er.
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2lm bäuugften ergreift bei Storni

Die Stuten mit ben beebften SBirfeln,

Siel fcfctrerer ftti|t ein bober Jburm,

Unb an ber jiotjen Serge (Bipfein

(guttata n& bie 81t|e.

£er Seife fürchtet ftd? im ©lue!

35or Ungemacb, in bofen Sagen

(Erwartet er ein gut ©efebief;

Jen SSinter trirb ber &vtt »erjagen,

©er ibn berauf gefubret.

ß$ bleibt niebt immer fc irie beut!

£er Sebn ber 2eto [rannt btt 2ebne

£ee Segen* aueb ntebt allezeit,

ßr tveeft an$ bann nnb mann Die Jon

£er ftummen !DWfi lieber.

3n befen 3«tcn lajfe üRuth

Unb eine fefte Seele (eben,

Dergleichen fei auf beiner «put,

Senn dOgn günft'ge Stabe nvben,

Unb jtreiebe flug bie 3egcl.
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ll* £>bc. iCtt ^tr^inu^

tüa^ ber Gantakr unb ©ctytyc n>tü,

grage mdi>t, fie jinb burcfc'S 2fleer gerieben.

Sieb', ba$ Sefren Braucht ja nicfct fo ine(,

£)arum gtet> btcfr, o £>irpin, jufrieben.

Sugenb unb ber ©djönfyeit ©(anj ^erblftb'n

Unb ber StefreSgotter muntre Scfyaaren

Unb ber leicftttcfrfjmingte Sd?laf entfüefTn

SSor be3 helfen 2Uter$ grauen paaren.

ütidjt fcejMnbtg gtanjt ber @U6er-2d?etn

£una3, nod) beg grü&tingS Sonnenfclütfeen.

£üte btcfc, burd) ew'ger ©orgen $ein

2>ie ju fd)toad3e Seele ju ermüben.
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Sa§ n*4 froMicfc ncd?, fo [anfl ei ach,

©Ott, ire Stuten unb Platanen feinte*,

SScn apr'fcfrer Statte Dttf) itmrreK

W\t bew fttOH] im grauen £aare trinfen.

3?acdui$ tagt bie ttffgen Sorgen fort.

Sel$ei öon ben Staaten fcelt uns ftyneQe

— Dei galerners GHnty ;u ntübetn — frort

SBajfer uu$ bei ftiftyen ©Überquelle?

Sccft mir Styben aite beM ftttten $ani!

3 ^muef (es feil üc nur bte $aate ftyfingen

3« ben Spattetfnoten nnb ;um 6$nrani

SilenM tyre Jtelc'nc Briet bringen.

—o(<o —
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12* ©fcc* %n SRäccttöö*

Verlange nicfct: taB idj bie tottben $eere

9iumantta~, ben grimmen £annifral

ttnb bie ton $cnerttut gefärbten Meere

-Sejtnge ju ter fanften Ciitber S$a0.

fRoc$ bie Sarüben unb rem Seine trunfen

^ülaue unb ber 6rben-2ofrne 2d?aar,

SDie fcot £eraf(e3 Armen unb gefunfen,

90 ftronod ftrafclenb £aus betröget trar.

SDn uurft es frejfer und in !Profa fagen,

Sic eft XugufhtJ fiepte, o ÜRacen,

Unb uüe gefeffett an ben Stegetoagen

SDic jbtjen Surften burefc bie Strafen geKn.
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2ftid) fiiep bic Stufe nur Stcinia fingen

Di« Petrin unb ben ftraMenb füllen 3Micf

£e3 ?luge$, ifyrer Stimme ffife* ftttngen

Hub ifyre 33ruji, fo treu im StcbeSglücf.

Sie jtc fo jierltdi ß<$ fretvegt im lange,

Sie lieblid) itr baä [ofe S$ergen lagt,

2öie fic ben üPiäbd^en im gefd)luna/nen ftranje

Sie Stute reteftt an beut SDianenfeß.

Hub fturbeß bu Sictniaä $aar »erlaufen

Um üJhgbonS SdniB im fetten ^tm^ien,

Um ber Slcpmcniben golb'ne «paufen,

Um öode Äammem in SraMen?

Senn fie jum Reifen Auf ben 9ta<fen teeret,

Uub roenn fie i(;n verweigert mij?geftimmt

Unb bod? im fcerjen lüjtern IImi begehret,

Uub bann ilm triebet felfrjl ge»attfam nimmt.

0)0

—
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13. £)i>c. 2luf ciueti SBaum,

fccr Jen £>i$tct fccimtfjc erfdrtug.

tUcr bid) gefefct, bet 6at ^ am UngtiicfStajj

(Setfcan, o Saum, unb mit tterruditen Rauben,

Um Unheil auf ber ßnfet $aupt ju ftenben,

£)id; grofi gebogen ju be3 ÜDorfeS SdmiacB.

(Er frad) gennjü bem SSatcr ba3 ©enief,

SBcfubcItc mit feine* ©aftfreunbS Stute

33ei 9laä)t bie Kammer, unb mit freiem SWut^e

2Bied? er »on feiner gre&ett^at jurütf.

ßr trieb mit Äolc^er-©ift fein fdnuarjeS Spiet

(St, ber btd> ijter auf meinen 51tfer fefcte,

SDic^ Ung(üd3fiolj, t>a3 feinen £errn fcerle^te

Unb auf fein ttm>erf<$ulbet £aupt if)m fiel.
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23a^ Sinei iebe Stunde meiben muji,

£a$ ij| be* 3Micf free @tetfctt$en verborgen;

©ei pun'ftye griffet bat (enjt feine Sftrgcn,

(§r fiircfctet nur ben fcMimmen SeerberuS.

Dem $ar$ei grau! vor Ronft gtfhrenget £afr,

2>er Dinner f$euf M flft$t'gen $art$etf Pfeile,

-Mein fton je ber bat in jäber ßüc

©et fttinfee Xob bte Seifer hingerafft.

Sie nafre nwx tef» }d>?n ju Minoä Ibrcne,

3um nnftem Dtcicfr $roferj>ina0 gefonunen,

Uno |U beut afcgegrenjten SiJ ber Kremmen?

3 % borte bei aeoffdjen Saiten Jen;

ffiie Sarrbe reu bem Reo) b:r 3)täb$en fang.

s^ccb lauter b'cxt ifr ctd^ Xtcaiiä (lagen,

öas bu im Strieg, vu 8anb unb Keer ertragen,

3u beiner goWnen fceiei betlem Alane;.

Um Setbeä »nnbert iicfc bei Statten (>ber

3n tyett'geni Scbmeigen, teeft fregiefget trauten

9?acfc ber Spannen Sinrj une na* ben 2cblad?ten

Sie biefrt umtyer gebr&ngt mit bnrfPgeni Chr.
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2Ba$ Sßunbev, toetiit cvjhunt efr folgern ©ang

Da$ iumbcrtffyfgc Jbier bte Cfjren fanget,

Unb, in ber (sumeniben £aar gebränget

ÜDie gelangen lauften biefem ßfluberftang.

jßrometyettä audj unb JantatuS fogar

Verträumen bei beut ffifen £on bie plagen,

Unb fet&ji Crion (äumet jtdj ju jagen

Sie Soften unb ber fcfceiten Sücfyfe Scfyaar.

•o^o—
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14. ö&c. 3lit ^oftfmmue*

-31# ^eftbumue, b« Satre eilen

3« ging rabin, nnk grommt^feit

Setthft im 8tt« lein Sertoetten,

3« lote niit Sarm^ergigteti

Den iPluto lrirft bn nicbt enreicben

Kit hundert Stieren lag für £a&

Qlue beffen ^utbinnftrömten DUicben

Sieb fein Jüan befreien raa

2o riel bei Krbe #rucH genießen,

Tic werben einft in (ibarcue 5Ubn

Den fötoarjen Strcm befahren vif

Dei ftdnig rcie rer niedre 2ftann.

•? o r a j Zxtri' 8
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SD« Mftgß tot XbriaJ ©efabren,

SBor ü?2vir^, bem umjeftümen (Sott,

ltnb ror bem £crbfttrint> btd> bewahren,

2)er beinern Selbe Stäben brobt;

£od? nraft bu ben (£cc»tu3 flauen,

Ten trävjen Strom, unb £anau$

33errucbte Jccbter unb mit ©rauen

2>ie lancje Vtüi? bee SijVrbuS.

2>it mufjt rerlajfen ebne Säumen

Sein liebet Seib unb £au3 unb glur,

£ir folgt fcon fettßgtyflaitgten Säumen

Sie leibije ßpprejfe nur.

£en Gäcuber, ben bu terfebteffen,

diu ftü^'rer Grbe trinft ihn au$
f

9htf$ £ftri$ irirb bein Sein tfer^effen,

£er n?ürbij ift jum $riejler(cbmau».
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15. ©fcc* -2tuf fcic £&ndft&e &cr 5tcid>ctt.

5luf toenig fmfen wirb bei ${lug bef$r&ntt

£urcfr ftcUe bauten, unb bei £ei$< Saun

Sroettert ücb gum See, bei Sfeorn bringt

$intt>eg ben iretnuermäMten Ulmentaum.

Sd früher Sern Seftfeer auf ter glur

T:r Detbaum grüßte trug, ta jhemt bei SDitfl

2?cn Seilten, Styrtyen unb »aä immer nur

@erucb verbreitet in bif leere Suft.

I)e0 2cr£eerfaume3 2Iejie fxnb ;u biefrt,

©et 2cnnenftraM bur$bringet nicM ben 3traucfr,

So trollt'S ter un^efcfrcr'ne (iate nicK

9to$ 3tomulu$, ncd) unfrei SMter 93rau$.
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©rt Bürgert ®ut mar Hein, be* Staate! (jrof;

63 lief fein ruäjentanget (Säulengang,

3n beii bei Worten* Stühle fi<$ ergof,

SDent $aufe tined Singetnen entlang.

JDafl £anb$auä baut
1

er, tote ficfc's efen tot,

Son Olafen, Stäbte afcet unb ba$ $aud

©ei ©ctter fefnnücfte er na* bem ©ebet

©et 3*ü &<hh @$a$ bei 2tam mit Siarmor au*.

—o'vo—



- li:
.

-

16* ©fcc* 2ln ®vo$pt)u$.

lfm Mube riebt fcie ©otter auf beut ÜJteei

©ex ©Ziffer, wenn tbn graitfet Sturm erfaffct,

<2i* fd>irar;c Seifen tbürmen um ibn ber

ttitfe üÄonfc unfr freunMidj 2ternenlid>t erblaffet;

Um Diub' ber (d^muefe SRcta mit bau $feil,

Um Ühibe SferacienS »übe Sriea^baufen,

©od), ©rcspfruS, ift fte niebt um »Jhtrrur feil

Unt> ntd;t um ©cid Urtt Sbelßtiti 51t laufen.

Tcun nüfrt fcetmag be* Keter* frrobenb Bort

£}en 9lufrufcr in beul #ergen ju entwirren,

9to$ treiben 6$2$t ®olb$ Mc Sorgen fort,

©te um getäfelte ©emacber febtrirren. —
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©et UM ftn$ mit tScnigcm freglüdr,

£cm angeerh reu alter SAtet lagen

©ai SaUfajj feine f$tt$t€ lafcl fcfrmücft

llnb gurebt unb ©eij ben Scblummer nid>t verjagen.

SBaä foll man in ben furjen Seien jtd)

So plagen unb nach fremben Sonnen jtefcen?

ßntfernft bu aueb rem Saterlanbe bieb,

So irirjr bu boeb btt fettet ntebt entfliegen.

©tt febnebe Sorge jieigt mit bir an ©erb,

Sie folget binter raffen Retterjügen

So fcbnell rote «Sirfcbe unb ber beft'ge üfterb,

SSor beffen $auc§ bie SSolfen eüenb fliegen.

SSer ftcfc erfreut am gegenroärt'gen ©lud,

©et forget nic&t, rra» morgen möge roerben,

6r lacbelt better roeg bnfl ÜJitjjgefcbicf
;

£)enn ganj «ellfcnuuen ijr fein ©lud auf (Erben

2(4itt fanf rü^mlid) in ein fübleS ©rab,

3In langem Älter mu£te 2itr)on jebren;

Sin ©ut, ba£ mir ein gütig Sd)idfal gab,

£>ae roirb e3 neibifcb bir DteOetys bermebren.
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£>icb brüllen IttfKfl bindert gerben an,

6tril'f$e Äübe gefj'n auf beulen Beben,

6$ trieben b« ein ebleä Siergeftxintt,

Unb bcrpeltfarb^er $urpur unf bt$ Heibenj

2Rir gai bie fßarge nur ein Heiner ©ut,

Xoeb mit ein koenig atriecr/febem ©eift bebauten

Tlid) bie Gamenen unb rerüeben üJhttb,

Jen s?icib bri bam'fcben fßföeU |ii beradjteit

Qo—
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17. ©i>c. 2*tt 2ttriccuaö.

It'aö bricbjt bu nur ba$ £cr$ mit beihet Älacje?

63 i|l mein unb ber ©ötter Sßitte nidjt,

©ajj bu $utge$fi t?or meinem £ot>e$tage,

£u meinet gefcenS 3ta witb 3u*crftcf»t-!

SBenn bid? bte eine $atfte meinet geben*,

SDtc teurere, ein früher Job enthielt,

28aS weil' id> mit ber anbevn nod) fcergefcenS,

Sie iß ja üo& jerriffcn nnb jerflüctt,

23ir muffen Seib' an Sinem Sage fdmben,

3^ fdurore bir'3 nnb Kitte meinen gib;

3d> fomm', icfr fomm', icfr »erbe bid) begleiten

8uf beinern legten ©ang, i<6 bin bereit !

Kicfct ber GMmära gtaufed geuerfdmauben,

9fod) ©ijjeg, ber mit fjunbert Trinen braut,

Soll jemals meiner Sirene biefr berauben,

©o nutt'g bie göttliche ®ered)tigfett.
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64 fei nun mein QkfKro ber Soge 3"$"**

ß$ mag bei ungtö<ff$u>angere Scoryüm,

d$ mag bei Steinfcocf, "Der in SBeftent Reihen

Da* SWeei bebcrrfdiet, mir (gefahren bro^'n.

2)0$ ftimmt fo f$6n mein Stern 51t beinern Sterne,

Denn 3cu$ fytelt jungjl mit feinem gtammenfrlicf

Son bh ben f$5bti$en Saturnuä ferne,

Hub kmmte bat »etbetMkjle ©efrticf;

SBorauf bit bretmal bann bat SBofl gefpenbet

3n bem 2$eater tauten oiiMfdMli; —
Unb jünäji erfdjtug, hau' g-aun ik nicht getoenbet,

ifticfc eine* trügetifdjen Säumet galt

Denn gaunuS ijl bei 3Wufen=©o$ne Ritter.

Run baut beu gelobten Jcmyel bu,

ttnb fd^Iac^te Stiere, mächtiger (Sebteter,

3* foruifj
1

für micf> ein niebrtg 8amm bereit.
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IS- £fcc- 2luf iic <©abfucf>t

iU eines $aufe4 Betfe glfingt

SKdjt ton @clD unt) ßlfenfcein,

5Ro$ htfäxotxt bcn S&ulenföaft,

gern aitf Xfrita entrafft,

Sin ^mett'fdjet SJtarmorjkin.

Steine eb(e S$ü$ting*4$rau'n

Soeben mit ein $urrurf(ctb

2ln3 Saecnten, nodj erfcMid)

Ätt entfernter grbe icb

Sttat'ä £5ntg$'£crrlid?fcit

Sreue aber nnb be3 ©eift'3

Solle Slbet »art mein 2$eü,

Meiere (neben Firmen mid\

Bon ben (Stottern flcbe icb

@on{t fein anber ©lud unb £eü.
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Sitt
1

aud) ntyt ben mä$fgen greiinfc,

T^ er weiter mir befebert
,

33in jufrieben unt tergnfigt,

9RU ben eing'gen ©ut begtätft,

Daä mir in Sabin gebort

Sin tag treibt ben anbern fort,

OTen^e ge$e* gn nnb ab;

2J}armorMccfe läB'ft tu hmn,

Sterbenb nc* s}>a(äfto hm'n,

Hut tcrjiB'ji bein nafres ©rat.

3mmer weiter träniert tu

Soro&rU SBajä« ttfenanb,

2Bo bafl Reei fid> ranföenb frricr.

Deinem ©eij genüget mtft

Der Se{l| tom fejten i'ant.

Statuta rücfjt tu jtets jurütf

Dein«! 9taäjkaii iWarfumjsftein,

SBarum bltngfl tu immertnu

Xicf> mit unt\armber;\]em Sinn

3n fccd ©^üelinäef ©renken ein?



sl ]U\\u\ Itnb SBetfr ivrtreireft tu

801t bem eignen $etbe fort,

KU ben Stinten nacft mtb Mof

3&re @ottor iu rem 2cboo£

Srren fte von Crt pt Drt.

9B6ei auf ton reiben $ernt

SBartet fixerer fein £au£,

3ltt ce3 CrcuS finftrer ScMunb,

$>et mit rauberifcfcm ÜRuitfe

9iae4 fötingt in Dtacfrt unb @rau£.

2Bona<$ ringjl tu immerfort?

3tcK bie 6rce >ieln Mnao

SBic bei armen Sftaoen Scfm

So ben Äönij ron bem £fyron,

2ltte in ein gtet$eä ©rat.

Den $rometkut3 fürrt um ©olb

Sti^t jtttüd brt Drat* JtneAt,

©en berrudjten ÜantatuS

$ätt gebannt bei ftyg'ffy 5^
Itnb brt JantaUte ©efcMecfct.
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P baren iß tt
t

bet }*(e$t

9u<$ bei Armen Seufget Kn-r,

Uni gerufen ober nicM

-ptlfr er Umu öon bem ©ctvicH

gebet Baß, bie ümi bef$»ert.

—o$o—
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19» £»bc* &itht)vambc.

Pac$u4 belaufet
1

icb StfSnge bcrffinbcnb,

— Staubet rt nur —
Sic er bic Dirmrben, bic bercbenFeii, lehrte

Hut irer gebernete Satyr ibn borte

Sytyenb bic Cbren auf ctnfamer Jlur.

ßroe! 3egt nccb erbebt nur bic Seele.

gaffe bo<$ ab

Biber! ©ctoalttge freuten cureberuuen

5c$t meine Sinne, o mafge tae Scbirtngen

Bob reines Ibrrfu? erfebütterncem Stab.

91im tarf ieb fingen bic untren 23aecbanten,

Strcmencen Sein,

Unb toie bte 23aebe reit üKüeb neb ergießen,

Stebücbe Cueüen Don «penigfetm (Hefen

3lu5 Den gerieten Sieben im «£>ain.



Singen bet feiigen Sattin 8ef$meibe
f

Sternenbef&t,

SSie fu$ bet Sbrafer Sipturgug jerjvlittert,

Unt> wie bet Kerfer beS $antyeu4 erfduittert

Siaufcenb jerftel irie rem Sturme oeroe(t

Seugefi bic Strome tu nid^t unb ber 3^^ er

SBo^enfc^ SWcet?

Stnäyfeft bic Scblainjen bet 6ac^tfd)en Sd)aaren

Cbne (Sefabr gu ben triefenben paaren,

SBenn fie ftcb treiben auf Sergen innrer.

211$ bie (Siganten gen Jupiters Stjte

Stürmeten an,

Sijl mit brt Simen entfestigen JtraQen

Du auf ton ütyotu* fo grimmig gefallen

Unb mit bem (ebredüd) ^ermahnenden Qßffn.

SSarf* bu aud) immer jum Spiel unb jum £an;e

Sieber bereit,

(Staubte man au* bid) jnm ftamtf nid>t geneiget,

$aji bu bicr) bod> als berfette ge}eiget

bitten im Strieg »ie in friebli$er Qdt
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ßertcruS gat btr, bem ©olbemjcfternten,

Jrauückn ©ru£,

(Stetig mit betn mtbetttbett Ödjwetf in Mc SRttnbe,

ttnb mit betn bretfad^gtfyaltenen 3ftunbc

Sedt er freim Scbeiben btt Sitcnfct unb gu§.
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20. Cfcc. iln 2»äcctuie.

Auf neuem uns gettatt'gem gitti be

3<$ jtanegefiatt'ftr Dieter in bie 8nß

ltne über Stäbte unb ben Reib erbebe

. eurer öon btefer 6rbc ®ruft

06 auc$ reu armen Gltern nur geboren,

5c unf idj bodj uuf: in bei Eobe* 5tauf>;

unu greur.: eiferen,

3 . •....:. nicht c acu Rani.

S$on eeefen ftcb mit raubem glaum bic ©lieber,

-. eben ber renvanM* id^ nücb }ttm rcbrrein.

Unb fötoeUenb fefct ein gtöngenbei (Befiel

Sieb an ben gingern, an ben Styutttrn an.
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%<i) werbe hüb auf be$ ®efange4 S$toingen

9?od) fdniettev, alö ber 2ofm bee D&feftto*,

Dkcfy bei $ty>er6oraer Banben bringen

ttnb nad; ben Sorten unb jura 9oty$ortt&

Tili) ttnrt ber Äolcfrcr unb bei EDafer feiinen,

£em bot bee ÜRarferä Sehrert beräRut^ cntfinft,

2fttcb »irb ber anlerne ©etone nennen,

2)et ©panier unb »et bie Styone trinft.

2)rum lajTet mir bie leeren ftlaggefange

2(n meinem ©rat, baä Siechen unb ba0 6$rei'n;

2>as eitle üterflüfftge ©erränge

Unb aller Jammer muffe ferne fein.



Wtittes i?ud).





1. ©fcc. &ic ©cnüijfcimfcit*

Verbauter $cfret Mette fern, unb ibr

«Beginnet eure 3nn^en, benn ig finge

SU Dhtfenprieftet nie geborte Dinge

Den ftnafen nn* ton garten u Her!

Jen AÜvften bient bat 80II ton Aiirch tategf,

Sic fetfrji flnfe irieber untertfran be» ©otte,

©et vubmvell (Hkrjte bei Giganten Mette,

Unb befen Btnl ba« ganje Sil erregt

S)cr Btne mag in weiterem ©<Wd

Sieb Säume rftan;en, biefet bei ben Baffen

KU feinem Subm »«b feiner Engenl rrablen
,

Unb jener |Hfye ü* »lf (*i Geblüt;
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t>tt 9(nbve fyafre einen grojkrn Sdm\um
Attentat; boer) fceroegt in ihrem 3d;oo§e

Die iveite Urne ihrer Miller Voofe,

Unb gleich entrafft bafl ScMdfal £Rcidr> unt) Amt

Söau ütvr'm fcrjulb'gen $aupt bte Ältnge fdjroebt,

Den luden ni$t in Schlaf bei (Sitfyer Sßetfen

ltnb Sogelfang, noefr roirb buref) leefre Steifen

©tctüenä tl;m beg gffene £uji kiefrt.

£e$ armen Kanbmann* uiebreg £>ad; terfermnibt

£)er füge <Ed;lummer nicfyt, noer; grüne Statten

3(n SadjeS iRanb, in fütyler Säume ©Ratten,

9iod) ZtWpt, roo bor letzte 3ty$9t roefct.

'2) an, bet gatügfam i% wirb nimmer bang

?(uf offnem SReere tet ber SBellen 33raufen,

SBenn Bei be£ Steint oefe Aufgang Stürme (aufen

Unb Bei be$ SßagenlenferS Untergang.

3$n fümntert'S nt$t, wenn auet) ber «gjagelfcfylag

ÜDie 9iefcen trifft unb wenn bie Säume leiben

Bora raupen Sßinter ober bürren Säkn,

Unb in ben ©arten mangelt ber Srtrag.
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T.: nta itaftrtftfl fenft bei (

Wii finecht nnta Sdmff in

3d ", «üb fo treibt er in ;e

D*r<$ r \mm . tcei
--

T:f folg! :

Hub gurcht Km)) Xngji, tvebin er auch ücb febre,

Sie weicht nicht r-cn frer ehernen Q

ttnt '"einem imtrn m

:;n meinen Unmuth nun ter rhrr
•'

. . rtem,

Dd i?arrurmanteU iternenbellev Schimmer

Hub vicbamc. ufalbc nimmer

(vrbettern fann Mttb fein Aaler: I

;

Sofia feil ich bann in ben beben 2

neuer . £ .
.:

Sanm fofl ich mit mübercll:. S

n benn mein fnli 6attna D
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2* ;Obc* Slumcrtiigcufc*

jfcjctrte Srmutf lern' be* Jhtafce tragen,

grub erftarft in raupet Soffen 2£eh\

3« ble gtucfrt bcn hrilben ^artber Jagen

•Öecfc 511 Rofj mit nmfterlicbem Speer.

Unter freiem {nntmel aufr frei Stürmen

9Ba$4 er auf. — Senn bann bte junge ©raut

Kit Ter girntin fron btf geinte* Jbftrmen

Auf ba4 S$fa$tgeftft bernieber febaut:

Settfjet üe:
r/
S<$ l>vi^ bo$, unerfahren

3n beut Kampf bei Bräutigam neb nid^t

Jenen Sotten na$e
(

bei bie 6<$aaren

Kit rem btufgen Dfacbeintrft hirebbridn:-

Silf in eä Uttt ebrenreli ;u fterben

gür baä Saterfanb; renn es erteilt

Su$ be* gluebt'aen gen'en bati Serberben,

Der bera j$einfce feig Ten Rüden jeigt.
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StimaU liegt in 6$ma$ bie Zngml nieber,

Strahlt in unbeflccftcu ühtbmcs l'iebr,

Sumt ben $errf$erftat unb (fift ibn »i

Sber ilvico beä Bolteä Saunen nidjt.

iEngenb fölitft bem SBiirbigen ben $unmel

Auf, itnb bricht ücf> nie betrefne 8a$n,

liebere 9tebeft$a1 nnb Settgetitniinel

3dnrcbt auf ftoljem gitttcfr fte hinan.

Sichern i'cbn cvbalt aud> trene* Steigen;

9Ber bei Gere* ernft ©ebetmiÜF brad\

Darf mit wir nicb: in Die Barte üciani

llnfc niebt wobnen unter einem ?ad\

Tenu )&o\\ oft bat Runter ben frommen

3ürneui> betgefeflt ben ©öfewübt,

SDiefet lrirb bei Strafe niebt entfenunen,

Senn au* binfeut), läpt üc ibn eoeb ntyt

0§<D
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3* £*be* »öc^ciitxtgcnfcf

Pen feiten unb gerec^teti Wann evfeh'ittert

©ei ßolfefl luu.eftümev gifer nuft,

Sentit ltnrcdrt null; fein gelfenmntl^ erbittert

5Ri$t vor beä 3fl>tngfyerrn bro^enben @eft$t

3 fr in bangt ntcfrt, lvenu bei Subnmtb tfrürnit Me ©eilen

Joe SReerä uirt toenn be$ Donnrer* Sltfce glityn;

Hub tourbe ancfr bei ßvbfrall fettji jerfcfreflen,

©te Trümmer trafen unerfefrroefen ifrn.

©ur$ biefe ftunji Kar $oflug fiefr ct$o6en

Hub $erfuleä ber £elb ;um Stetncnfaat,

3n beren Witt« ftcfr Ihtgufhtf brofcen

KU $unutrlirpen fefct 511m 9teftarma$(.

©ur$ biefe ftunfl Kit 8ac$u6 an ton SBagen

©te unge(e$r'gen £iget einft gefpannt;

£urd; biefe Ännji entfiel Duirin, — getragen

23on »War* ©efyann - bem acfreront'fcfren Straub.
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gür ihn frracfr 3uno i* bem Wtt«4h*|c

2uf vutnftuj fcl*: „#cftur;t Mit ^eroamur

„ißon einem fremden 9Beü nnb rem Bmatye

Del fallen 9li$tert na$ bei S>$i<ffa(6 B^lttfi

„iftir »Mb' rt übergeben unk bei ttnftyen

Sirene fammt bem 8oH unb fcerrn bei Statt,

„fa (eibft bte (Bittet um ben l'eMi |U tauften

gaomebon üiA frei evfübnet i\u.

„3e^ laciu bet hcüc Saß nicht mehr Helenen,

Ter Sudlerin, nur $riamt fafftytf fcan*

„Ircifrt utmmenneh- bie ftreitbaren Hellenen

JRtt $ettort fcilfe von ben Sollwert au*;.

„Ter »rieft reu unfer 3wift i"c to*fl jebeffnrt,

3H aus?, tob baVe metneu ;cvn\un Sinn

^SKI Kart unt feinem (Intel au^eförnet,

Den ÜMn gebt! bU Irojermeüertn.

„3$ will ei bnlben, ba| er in töe belle

9etymfu«fl trete, b*f bei unfrem SRtty

„6r RettÄl fcMürfe unb Tut Mte

3u unfrer (fetter eiv; • Qfifyl
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,,2o fang necb ;nüi\fen Stent uno Ircja lviitbet

Dti Weltmeer, mit am ©rab res fßrianral

,,ltnb fßaril necb bat SBlft bic Jungen flutet,

ttnt ibren $fige( ftamrft bei Stinber gu§;

r/
©0 fang feil berrfcben über alle ©renjen

£er Stamm bei glücbt'^en, fcbimmernb mfjje fiebn

„Da* daritel unb 9tcm in Siegeöfr&njen,

©efege geben Hfl nacb Stebien.

,,?ln fernen Stfiften »erb5

fein Kam1 erboten,

3M$ wo ueb Sfritafl entlegner Stranb

,,£ureb'e 8ett be* SReertfl ftyetbef ren ßnreren

Uno ber geföioettie RH tenefct ta^ 2anD.

„SBenn Ron bat ®otb Mft rub'n in feinen 2ebacbten,

So reifer et berMrgt bei 6rbe S$oo&

„Unc niebt ber SBeft gn frerelbaftem Iracfrten

3« ben Berftyr gieW, bleibt et immer $ro£.

„g)ann nur?'* bie Waffen tragen gu ben Snben

Da SBeft, neugierig um ben Ort ;u feb'n,

rf
fBo falten Keif cie Webel nieder fenben

l

Uns wo Me Henne moq1 am bö&ften fteb'n.
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„2>te4 800$ berffinbenb n\un uf bie dun:
Ta« fte nfr rcr \u grofem Setfrftaertran n

„Unt iifrertriefr'nev \Hhten(iefre hüten

Unb ntctu bat litte Ivcja triebet bait'n,

„ttnb lu^en auch Tut £roja4 Sterne toieber,

— JErt$ btefet bofen 3eiAfn — nccb einmal

„Seifig ich mit floljex $eere*ua$t rt nieber,

3^ befl Stronton Sehvefter nnb i*cmaM.

„Unt? foflte btetmal au fr bie e$'nu Stauet

Xyofl cvKiu'n, fie fiele breunal bann

Zur fr ©riechen;$anb, unb bretfa<$ »Ar1

bie Iraner

©efaiuj'ner gBeibet übet ftiiib unb Rani

Zofr ;kmt iifr bie« füt meine (eisten Saiten?

So$in Krftcüjft bu Wufe bid)? -- Baf

Ter macht'aen ©otter »eben ausbeuten;

3ie( : * nicht bur<$ niebern Ion fcerab.

—o'vo—
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4L £>i»c> Kit &ciUiopc.

Dem -Summe! freu berab unb [af entgleiten

SDet aUuc einen längeren ©efang,

Kufe, cr:r finge ;u ben Saiten

Spott! mit betnet Stimme kellern Sttang!

Unb K^rt irr'cr, aber täufefcen midj nur Jräume,

JIM bei 16) ue unb irr' im freuten 9Ba(b,

Sc fanfte Büfte unfein bunt &ü Saume

Unk füMer S3&$e Kauften irieberlullt.

3* fcMief als Änafre, fern rem «öeimatbfanbe

Oirulien, unb com (Brie! in fujjet D?uf\

£>a träten mid) an S3ultur£ jdbent tftanbe

Kit fri(ckem Saute f>eü'a,e Saufen ju.
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(i'iu SBlUtbet allen reuen, iveUte ibroncu

Snf X$eiontta4 Mw gtlfnmanb,

Hut bte iMuttufcben 3Ba(be£$6$n bewohnen

Uni fou'n Acrentum* fettet Xdertanb :

—

SDa{ i$ reu Sären une von giffgen Schlangen

ttnangetaßei [duafene bier geruht,

Seit gotfeern unb reu ^huTbeurei* umfangen

Sin furef^tico ftn&fctein in bei ®6ttex $nt

Ja euer Hu id\ euer, bclDe Kufen,

3er/ mag nun auf 3abinums fteite ;

SRag naefc $räneße otac Bajafl Bnfen,

9Rag naefr bew hrekvL^nen Zitat ge$«.

^efreunDet euren Duellen, euren Kneten,

^ermeiue mich bie 6$ta$i »Ululim* r.

9tert fßalinurut SBitfel ;u renehren,

??ecb aud; be* fluebbelaeneu Raunte 8e»i$t

Seit tbr mit mir, fo »itt ieb mutbwj fd

3m Wzfrcn auf beut »Üben Scerboru*,

Unb trauern längs Sfyrient geffenrifftn

3m Reifen 2ant> mit unver&rojj'uem Jvujj.
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SBi0 )tt bell ©ritten, bie ben gremben morbcu,

3n ben (£oncanern, treibe Mojjblut neibrt,

3« ber ©elonen pftilhttoiffxttn Sorben,

ßunt ©ctytfyen- ©trome lvanbern unfcerfefyrt.

Xsbr frrtngt bem großen (£a[ar, wenn ermattet

Gr in ben ©täbten birgt ber Krieger ©cfyaar

Unb in ber Kufcn-®rottc fiberföattei

-2(m 3W ber 9Rü$eit tufft, Srquicfung bar.

3^r ratf;et jictS jur Sftübe unb i£r freuet

6ud) freunb(id) folgen SRatbö. — (£3 ifi Mannt,

Söie $tu$ fyat ber Titanen ©cfmar jerjireuet

SDcn Slifcjtratyl fdjleubernb mit geroalt'ger £anb.

iiv, ber allein t>ci§ fejic Sanb regieret

©ie ©table unb ten $at>c$ unb ba3 Sfteer,

Kr, welker mit geregtem ©cepter führet

Die äftenfdjen alle unb ber (Setter #eer.

£a! ttetd)' ein ©Freden ttar'3, als fam ju fiürmen

Die trois'ge 3ünglingfcf)aar beS $immet3 S^ron

Hub mit gewalt'gen 2(rmen aufjutfyütmen

3htf b'e$ ßlpmpus £aupt ben $eüon.
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Sad ata bunte Munal Ätafl erreichen

Hub bei Votpfytyrion droben: ilt,

ttmt 9tyttul unb Sncetabul, Der £t$en

(Entnuinelt unb bei Iiu'bücu* fk&att;

Da $afl^i *i* ^ cr 9tegü gtavfen Jene

Sntgegenßanb Kid) beben Stntyel voll

Suflan bei ®ott unb 3m»o bie iUuuronc

Itnb $ataxai unc Drtol Satt, »pott?

ßr, wcUf er reu ben 3duiltern nie entlacet

Den Sogen unb im Cutefl Saftatta

Die aufgelösten Socfenbaare babet,

Uns berrKbt im iPiutterbain unb Ürcta.

äRaty ebne fttugfcit mnf M felbü tttoücfen,

Set aber lrcif: m&fftgt feine fttaft

Ten uüre bei (Mttei ©alten fktl beglficteu,

£a3 2llle, bie auf llnbeil [innen, [traft.

Dal *aj bei Ktefe 0ige* »ml beireifen,

Unb bttT<$ cie Brunft ;nv Lettin frcd> erregt

Crien, ben bal juiu}h\uiltd;c (£ifen

Diana! in ben leb rabin gefbeft

L
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Die Srfce feufget, auf bie Unge^euet

©eroäljt unb jammert um bie eigne ©tut,

£)ie in ben £)rcu$ wirf ber 8Uj*, — ba$ geuer

SDurcfyfrifjt ben 2lctna nicht mit feiner ©lutb.

9?ie unrb ber Dtac&egeicr mehr rortaffe*

SDie fieber be3 *erbub(ten Xtfyuf,

ttnb breimaUnmbert fdjnvere Sttthn faffen

ÜDen fraucnraub'nf^en $t)ritbou$.

—cxjo-
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3. öbc. MEtftnf**,

Paf in rem Fimmel 3euö regiere, leinen

Die Donner, afcer Her auf (Erben unten

3Wuj$ man Kugufhri nun atfl (Sott mehren,

£er Reifer unb Britannen ütenvunfcen.

£a! leite nicht in ber 9arfcaren=6$e

£e$ ßrajfu* Strichet tief in Spott unb Styanbe?

D utty Rom! i'erfehrte Sitten ir

Gr^raut' er nicht auf feine* §>$t*tyerJ Kant

0a! feilten armier unb SRarfex fröhnen

Den WeberKnifl unr> in ihren Sauben

6i<j nicht nach Rom unb nach bei Xoga fehlten,

So lanj Die Stobt unb 3>yttei frefhatbenl

Dai »eilt' unö treife XeguittJ cru\uen

ttnb iriDcrrietb Die fdumrütcheu Scrtiv

Damit Das fcfclimm: Beifpiel nicht Gefahren

gur fommeu&e 0ef bringen mi
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Senn bie (Befangnen ftc nid>t fterfeen liefen. —
„3$ fal\ fc fpvadi er, SBaffcu uufrem -£eerc

„Sont geinb etyn' allen SBtberftanb entriffen,

„2113 Stabe b«D cartKigifeben Altäre.

r/
2)en 9nn bei freien Bürgers mufft' t* flauen

„(Setunben auf ben Rütfen, mufjte offen

,,Xtc S^ote feigen unb bie gelber Kauen,

„5Dte futg Jttttot nodj unfer Sdjtoert getroffen.

„SSirb, loegefauft, bei Krieger tapfrer fefrren?

f/
3ur SeKanbe werbet Ifft b>:\\ Schaben haben,

r
,$ergebtt<$ ijx'3 am Äleib mit Scfcminfe tvefyren,

„Schal* bie garte tavvw aKacfcKahn.

",
f
5Die irahe lugenb einmal nur entfefnrunben

„Sßtrb nie in bie entreeifyte Seele fefrren. —
„%\, roenn ber $irfd\ Der uef* Dem ©arn entmunben,

„Sicfy feef rcirb geigen feine geittb« irefrreu,

„£ann rcirb jum anbernmale muthg fragen

„£en Sßöttet Der, ber äf>m ftcf; feig ergefren,

„£er an ben Ernten Giemen Kit getragen

„Unb sor bem Zctt fiiMte Qlngft unb 23e6en.
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„§K<$* fctfeiib, wo in £>abrbeit ;u verrinnen

„£a$ Beten (ei, »ermiföt er Ärtefl unD Aiicreii.

„O Staube! C Karthago, bt* Ruinen

„Stalten* baben bebten £H u bm entübieDen!"

£ann, ^ebt Die Soge, bat er wie entebret

£>te ftfnbe, reu Ten Jtinbetll ibm geboten,

Unb feiner ($>attu\ Stufe abaetrebret

Unb fenfte ftarr ben ernften 8MW ;u ©oben,

UnD aU er Dann bei Sätet iranDelbaren

Gntfcblitp frefefHgt mit ben feinten ftatbe,

G'nteitt er hireb betrübter grcunDe 2d\taren,

6tn ebler glüebtlina, nad^ ben fremden Staate.

SBebl toufjt' er, lveUfe Dual in Jeinreö Tanten

3bm Droben, Decb entfernt er ba^ ©erränge

£er feine iftücffebr lvebrenDen ^envanDten,

UnD eilte burer; tri Sotfel Diebte ftagej

2Ü3 bätt' er bie Giefcfräftc Der JUienten

Soübracbt naefr langem $uu mit) SieDaTtretteu

Unb wollte nacb 35enafnime glur ftcfr ivenDen

UnD am lafonifeben larent neb vceiDen.
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6, &bc. 2(n ^ic Stowet«

P» Kipejl ftyulbloä beinet Batet Jbaten,

C ötcmer, bis bu triebet ^crgejMt

£>ie £emyel, irelcfce in Serfall geraten

Unb ©ötterbüber, bic bor Muß entfallt.

£u ^errfcfiejl, weit bu ©eitern toetftyi ju bienen;

Anfang unb 6nbe liegt in i^rer $aitb.

5ltS jte Dergeffen würben, tarn von ihnen

Siel Unheil fiiet ba$ tyeäperfcfye Sanb.

3n j»ei fcem Sötte nnberratfcnen &$ta$ten

Sejtegten un* 9Ron£fe4 unb %uox,

Itnb Don ber 23eute, bic bte *ßartfier machten,

gtgldngt tfr »palsfdnnucf jioljer at$ jusor.



- im £-
33eiuah' bat Otom, rem Birgerfrieg ergriffen,

Ter SDoter unD 9egty>tier ;erfrcvt,

©et Sine furdubar auf bei febueiicn Sebinen,

©et Statte brffei mit Dem fßfeil beirebrt.

3uorft Im: bic revruebte 3ett 61« Q

Bejletfi nni bic Familie unD Den Stamm;

UnD biefe Cuelie mar'*, fcomn* : $i

Stuf* 23clf unb Satetlanb in Strömen fam.

Tic Sungfraii lernt begierig icn'febe Ja:-.

Uni) übt in eitlen fünften tbreu Sinn.

6w giety nodj ein brt ftintoetattert ®renj

Sieb [eben ungültigen ©efcanfen bin.

2?alD futft (ie jungte Büßten mit Den Bitten

Bei ibree Kann'* ©etag, nnb irablt niebt lang,

SBer mit rerbct'ner fcttfl jte (eil bewürfen,

©ebeim rerfteblen auf Dem tnmfeln 9

Sogar mit ibree eignen (Satten Bitten

$e$t fte, Den Snnfty rem fr an 'fiten £ :rcn,

Ben einem fdMnuggen ftramer }« erfüllen,

Ter tlue S eKv.it c fauft um tbeuren l'cbn.
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Bon reichen ift Die 3*gC*t nicht cntfrrojfen,

Die cum geftoft tae Steei mit RiaersSHnf

Unb ^iurbue unb 2inticdui$ bei ©rojjen

Sefiegi unb «pannifraU ergrimmten üNutlv

Dafl n\ir ein Stamm Den friegcrifif cn Sauern,

SDei wobt DcrfranD mit bem 2afre{Jer=$flug

Den Sokcv umjubreb'n mit) nach bem fauem

SefeM ber SMutter SH*#e heimwärts trug,

Senn ühen Me Storni' ber Serge Schatten Dehnte,

t>M Jcch * om ftol* ^ müben Stiere* nahm,

Unb mit feet Sagen* Sinfen Die erfebnte

ßrauicfungsftunte auf Die gturen !am.

Sie hat nicht XOcä burch M* 3-tt Derlcren

9n Sßerth! Sehen unfre ßltern würben fcMecfrt,

3Sir ftnD nech fcMimmer, unb Den uns gehören

ßntfrrcBt ein noch entarteter (*efch(echt.



7* Cbc. Sa Kfterie«

Wein" um ©t^es niefrt, vVtcrie,

Denn ihn fübren treu ;urücf

Grjten itmyrt iretebe 6$toilgeM,

Jbrnue Staaten irirt er (rügen

9tei<$ gefegnet bw$ I iÄ.

Kai be* 3it8cröotftf 8MU$en

-Pui bei grimme Sühvinfc i$n

£tn naefr Crtcum : je«,

UnD frort bringt er unter Jtfaj

6$tajIo4 falb dachte Mn.

Boe verliebten 23irtfrin Bl

30 mit arger Btjl fremübt

3^« ;u fötern, er rerfüirtet,

£a§ Jileicfr bb ren ! ftjtrtrt

K^U \: ::ier;(t;b für tyl r.



<£a$t ihm, trie bet tugenb trcgen

$r5tu6 etnji mit frühem lob,

Son bem falfchen 23eth betrogen

VLnt hird; (£iferfu<$t 6etoogeit
#

Den Seiler erben beerebt.

SSSie bera Crcus faunt entgangen

geleite, rocU er ungerührt

23on ^irrolrta geblieben;

Biel erzählt er, rea« ;um Sieben

Uni) uim Sünbigen rcrfufyrt.

3^ocf> umfenft! ßr ifr neefc tauber,

%U 3farer=gelfcn jtnb. —
2t6er »ot ßntpeuä hüte

Dm Md\ KaK be3 9ta$bar£ (Site

Rtdjt jit [ehr bei« «per> gewinnt.

Jummelt aueb gleich ihm fein Slnbrer

8uf bem ÜRartfeft hin ltnb ^er

Seine Dtojfe, tbeüt bw SSelle

deiner auch mit feiger Schnelle

3« bem Jusf er = Strom koie er.
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g$ttef bei« «pviui? am frühen 9t

2 icb nteht nach bei Straff bin

Sri bei JIM« ftlagetiiien;

ffihb er am* bUJ jraifain nennen,

SMcitc freefr beim harten Bim.

*o-
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8. £>bc. 5ln 3Waccttrtö.

3PaB iä) at$ £agejb($ bie 3WarS = Äatenben

Wlit SKaucberirerf, mit 53tumen in ben Rauben,

Kit lobten auf ben Olafen uutl fregebn,

Daä fannji tu nicbt ergrünben, o SRäeen.

Unb fcijl bod) ein ©etebrter, aber tyore,

9(t$ iä) ieinal; burcfy eine* Saume« gittere

ßrfcblagen warb, gelobt' icfc füfjen ©ein

2>em 33ac*u$ unb ein SSöcttctn obenbvein.

9tn biefem Jag, jum gefle mir triefen,

3m Sauf beS 3 a & r*$ wirb ber Äor! ftd) tofen

Bon einem firug, ber feit bem (Sonfulat

£>e3 £utlu$ fcbon ben Kau* getarnten bat
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mf : : grennbel Xfttaag }anbert I

Hak hlf, SN ein rracfrer 3*$ei

Die Bomben brennen He ;u:r. rn,

Uni) aller Steil unD Sänne rn.

Sei um bat B : . r: I unhfümmert,

Sotifon tu [i ;errrümr.

E .: ftnfe ;u ihrem eignen

Dnt$ £&r<gerf$btn mit iicb [elbft enweir.

?la& langem Stampf tragt enbtt<$ unfre I

C . ftcUe Santaiei im franjeben Saute,

11: : :.::•: Bfyti : flieh

Stil abgeßKtnntem Sogen jefci : J
rt.

Dal Baterlant) tü\ tote tu u n,

Bergifj nun aueb gngfri Borgen,

.treib teu grnjl nnk nimm frohem rinn

Di<
;

-
- ;xin -
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9. ©fcc> aSBcc^fctgef^ta^.

i) o r a j.

<*5o läng bit gut mit ivarft, fo lang

J>tn 8Crw fein anbrcr ©ünftling t>ir

Um beuten kneifen Raden fcMang,

2>a bäumte id> fo gtücflidj mir,

2(1$ »ie ber $erferföntg.

iTp&ia.

S)a bu mid? ttettteß, unb fo lang

9l\6)t 2t)bia na* ber ßbloe jlunb,

2)a ftatte einen guten Älang

aWetn Slam' in aller Kömer 2Hunb,

(Sogar »or SOTuttcr Sita.

3ej$t fcjfclt 6$toe mir ba$ $erj,

2)ie £braferin, mit Sautenfyiet

Unb füjjem Sieb. 2)en £obeefd?merj

grtrüg id) gern, toenn'S ©ott gefiel,

3l?r Seben bann ju fronen.
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fffcit.

äRicfr feilet mit n\\tfel(ett\vr ©hlt$

V:ft (vVivVic bc* Dntyty* 2ebu;

3mefad) ftürb tcb mit froren Kutfy

SBenn mit bic fßatjen bann jum ^cbn

Deä lieben ftnaben fronten.

9X 03.

Sie nur" e$
(

ivcnn bie Alte 8iefc'

Uns fnürftc an ibr ebern Jl

Senn tcb bie (fc&ibe nun vertrieb
i

ttnt nur allein b« ft»bi«

Xi; Jbure offen ftftnbe*

fnfcia.

ßrcar fronet aM ein Sternenftft

3ji er, tu letzter att ein Sofa

UnD »ie bafl Weet fo branfenb »üb,

2)ocb $iebe icb mit bit e* MI

3u leben unD ju fterben.

—0J0—
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10. £*c- 2ltt Stjcc*

Ätänlejl hi be« Janais

Xngetroui btm reiften 9Katm

Hub \& lag
1 *m bcinen JM'iren

Set bem grimmigen Crfan,

äBurbe bt$ ba3 Ättleü) rubren.

$or&' nur, tote btc Pforte flirrt,

SSte um ber (Selaübe Ärei3

9ting3 vom ©türm btc Saume fnarren!

©iel\ Der unfreireifte 3^3
tyU&t ben friftfen Sduue erharren.

£afj ben 3toü, ben Semtä fjvagt,

SDajj bein ®tücf nid)t rütfträttä gef>',

Senn ben gretent afcgeneiget

£ai btdj ftü $enelcte

£er Jm-ri;euer nicht gejtttget.



-e$ m .;—

Senil (iu$ fein Seföent, fein ft(t$n,

9tecr) btf StOHHl -erlebte ^üidu,

Den Mc Sängerin verfü^vet,

9Jod> mein bloffrt Angefleht,

£a$ *on Stelle (engt, bt$ rubrer
;

3o Ktjtof nüd? fred^ nicht ganj,

£art wie gießen, rcie bic ^rut

Seit fcer SRaurttancr=€>d)langej

Tenn tcb trag
1 Mc JKc^enflut^

9btf bei 2d>rceüe nimmer lange!

-ofr

$ o r a 3 Ctcn.
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11. ©bc. Wtm Wfttttm.

xjüf o hierfür, bur$ n^ : l d> c u angeleitet

Da4 Bieb ^mrlncui? etnü reu Stein Kmv;.
-

ttnb bn, c Beter, uetenüch beßutet,

Die unüe Jone in bem Rufen tragt

Du vermale ftumm nnb umrerrfr, jent bei Steigen

2lm ©aftmabl unb beim E£emyetbienfl geehrt,

D fing ein Bieb, um Bipben jn enreitfen,

Die nodj ibr fpröbeti Xnttty reu mir feiert.

Die gtei$ ben jungen a-üUcu auf bei

SRodj luftig frringt nnb bic 5Berü$rung jüe^t,

ttnb unerfahren nodj in «praen* ^reube

Dem 9ta$en i itten ü\f tntjie^t.

£u fülH-eft im SeJeite üarfe (Juten

ttnb Iüv:v. Dn renveüfr ber Ströme Stuf,

3a beinen S$met$elti>nen mnfte meinen

Defl Dtcufl grimmer Bacher Serfrernt.
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Söenn glfttj htm fürcbterlieben ^öUenbunc:

£ae fympt ein grmfifl 3eblaiui,enbeer »Wringt,

Unb tbm aus feinem bmgtyftllgtei ShnriM

(Jin refterfüüter $ait<$ unD Reifer bringt

Jrton bat ia (eiber lacbeu muffen

ltnc linui* trevr feine* $eY}eit6 Xngft

Da ranateen jvaj? bort' auf 51t fliegen,

Da r»u reu 9Rib$en luft'^e Biebei fanaü.

Ulk gybe feil nun bad 8trfae$en boren

9Sen jenen 5**0ft*U'l unb eer Strafe 9taft

SBie unaufberlicb ibuen üeb entleeren

Die Alutbeu bnrety ba4 fabenfofe $af;

Sil frate Städte ited* im Ret<$ Der Statten

Dfc B^ttlVgen trifft C unerhörte Xhat'

€> freebe Btttt
(
M« in rj Ter (Hatten

£ mfcbei Sta^t j fenfd

Kitt (S'iue, ivmb. baf -v "iMnücfe,

SBarc ecelmutbuj ;ur Beninerin

H« ibre? eibttetgefnen Baterf lucfe;

Die »Kacfrrcelt Keilt 11 od» ibren beben Sin».
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„ffiact auf! 9Bt$ auf! fo rief fie feilt ©emahle,

©af niebt bei fange Sd;laf, weher bu nie

„3N ahneteft, auf beute Äugen falle!

De« 2cfywaher unb bte argen Sc^wejicrn flieh!

„SBie von bei Scwin 3*$* ta^ 9tet, fo werben

Sie 27lann für 2Äann xen ihnen hingerafft,

i#3$, weigern Sinnes, fanu biet nicfyt gefa$rben

Itnb lafc biefy frei bon ber ©efangenfcfyaft.

„Unb fällige audj ber 23ater mich in 33anbe,

Sßeil t<$ be£ ©atten mitletbsfcoll gefront,

„Unb fetiffte er mief) ein nadj jenem Sanbe,

SBo fern entlegen ber Kumiber woljnt!

„ßntflief) fo weit biefy Sßinb unb güfje tragen,

<£c lang biet SenuS fcf)irmet unb bie ittacfyt.

„®(ücf ju! unb fcfcrette auf mein ©ratmal Älagen,

3n benen meinet Schief fals iß gebaetjt!

—cAo—
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12* C>i>c* £>cr 9UpMU &1<iqc

3Lq uuc traurig! barf ein -v

Wi&t an 8tebe teufen,

Unb bie Sorben unt> be* S$«tei|

9H$t im Ret« ertränfen,

2Beil im Cfcre immerfort

Summt bei D^eiml föettenb Btft!

Xeröule, Mr entführt

Smot reinen üteefen,

leine Betetet rerrcirvt

Unb geratb int State»,

Send gtraräer* GHanj

A.iTelt beim Seele galt}.

Um bic glatte Sdnitter brauet

3bm frer über BMIe,

Seiner akiitt ibm in bei Sauft,

Meiner ibm an Schnelle.

SttjHfl iv i e »Peüercrfccn

gliegt er auf tm St*f bttmt



3m (Muifcf) bei* mibe 6$wein

äBctfj et feef )* fpiejjen,

9luf bet $irf$c fcfjncüc Ötci^'n

W\t bem *ßfcü gu fliegen,

SBenn pc überö gelb bafun

9luf ber gluckt vorüber jief;'n.

—o$o
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13. 4M>e. Mm kcn banfeuftfcbcu GncU.

(0 33cm ^antnuae, flarfte aller Quellen,

Z)it füpou SEBeind unto golfeitet Staaten rrertb,

Ruf morgen ift ein SMUetn bit beföeri

Kit rotten SM«! foIW färben Deine bellen,

Cbfebcn ;u Brunft unto ttamrf ihn «porner febiveüen,

Tem mntb *%i I BprdfKutg aus bei 8i^^ft>! —
DN v.:.::

;;i^e lapt Mch unrerfehrt :

Die irren ^&tit fuchen beinc hellen

vävTer, "vifebe SUiMuna, reiben

Ten Stiereil, irenn am $jluge üe ermatten. —
Dein Stame »tri) berühmt fein, beim teuna.cn

Zell bi$ mein 8irt jammt jenen heben C5'icben,

Die Deine gfrttyen ragenfc überfchattcu,

Sie üc Don $eM pi JeU aefebivapia frrina.cn.
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14- ©fcc-

"Auf (£afare SHücffcfjr au$ Spanien.

tftei$ $eratta t'ebrt in* Baterlaub

5iegret$ uns 9ugufi rem fran'fcfeen Artete,

£)6 nur glaubten, bat? et feine Sieg«

S$on be;ab(t mit feinet geben* fßfanb.

Sin geliebten (Satten becb erfreut

9mg'
(

c ©attin, Opfer für bie ©etter!

@rü§e bu o Scbireüer unfern Setter,

Etnb tbr Ritter femmt im Seter-Äletb!

Rubelt fiter eure Ibebter, freu:

(5'ucb ber 2 ebne, bic jurüdgefe^ret!

3br Serma^lte unb ibr ftnaben irebm

Sebein unbetbellen Sorte beut !

tiefer Sag, mir rrabrbaft feftlicb, treibt

SBeg bie Sorgen, unb beä Olufrubrs S$aaren

gürebt' tcb niebt, noeb jaben loDe ©efabren,

Da bic SBelt in g&farä ßanben bleibt.



-.; it,M

£el mir Sofien hex, o Jtnab', nnb bring'

Äranjc unb ein Japcben, ba* bic Stoßen

S5on bem Starfertriege bat gefe^en,

s2£t\u\ je eine bem 3rartafu* entgieng!

2lud> 51U Sängerin Metra lauf,

DaB Ixe febneü Me bnffgen $aare flehte'

SBenn ttr bei berufte Sßfärtnei moebte

glaufen machen, baitc bi$ *«$* **f-

Sanfter nimmt mid) mein erblei$enb $aar,

Sebrt mid? 3anf nnb untrem Streil entfagen,

Stimmer batt' icb fo etoa* ertragen

Unter $(antu*, att i$ Sungling nur.

—o^cd—
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15. £^c, Mu (Shlvc.

tücib Des armen ^sbrfu^

:ch i>cd^ tnbit$ ben tkjtyfuf

Deiiteä hiMenfdvn gclvns

tlnb be6 liiiiernen beitreten?.

Sptftt, :\v an 8tdfe*4Rft1tb,

9H$t nur il\\;tdvn $a«fe in f)anb.

Stifte Heb aU fRebel nimmei

Untc: Sterne 2cHmm:r.

14 ;u $bcl: jt$t

2tebet, ras: bei (>Mc<" : ntdu.

Seiler »irb'ä bie lobtet gieren*

Stürmen an bei 3J i I#ürcn

Stafenb in 8ac$antent9ut$.

Dtcfe Hirn rcr E .::tb

$ui ben 9totui »t« Mi lofe

3te<jc fpringt — SDie ißutyurrofe

Unb bic (ittber unb baä gfaf

Beer bis auf baä lefcte @(as

3temi bn niebt, — £ucrineroo0c

Spinnen v'x bei Stten Mode.

—oQo—
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16* £>i>e- An 9Wnccmi*

ijintcv ftatten Choren tuigeftyloffen

Bat bur<$ ungeftümet $imfef 8ta$t

Canac bot ndtfnlufen (Senofftn

ßinft tu einem Jhuvm von (vr; bemalt.

©<M$ mit rem btforgten B6$tff Kuten

Jupiter iint» SeiiHl ibren Spott,

renn üe nutzten, bafj auf offnen 9fabfn

StUgieng bff in Sott rerfeh'te (Sott.

rnrct txabanUn »eij bafl (Selb pi bringen,

©Ictcfr bein Sftji jerfpaltet es btu Stein.

<Jefu*eef(icn fruvue bui$ bu aolenen 6$(i*gtn

Sunt bal «pano res ariecK feigen 5eNr* ein.



Stacebonienl gürft nahm fcfte «Stätte

Unb jerbracfy ber 9?ebenbubter Sfyron

Durcfc ©efcfyenfe. 9n ber golbnen Slette

gübrt man einen trüben Sdjippatron.

Sorgen waebfen mit bem ©olb, e$ mebren

2>ie 33egierben jtcfy, brum graute mir

<&Ut$ mit 9te$t sor attju fyoben gbren,

D WacenaS, Du ber Dritter 3ter!

Dem, bei* bietet ueb »erfagt, gewähret

ÜJlcbr ber ©ott. 3eb ftiebe naeft unb Hof

<£tn ins Sager, wo man niebtS tegebret,

Sag' mtcb gerne ron tn\ Steigen (o?.

©lücüic^er mit fletnerem Vermögen,

2Ü3 wenn, arm beim allergrößten ©ut,

3cb Sipu'tienS reiben ßrnte-Segeu

$*ärge in ber Scheunen ftebrer £ut.

Staren SacfceS SBaffet unb ein wenig

Sßalb, unb be3 ßrtrageö Sidjerbeit

Sftacbt mieb glücflicber als einen Äonig

üfrtfal in feiner £errlicbfett.



2Benn mir aud) nicfct Mf «alabrer ^ienc

^onivj [ammelt, nccb bet Steienfo

(?äbrt in gfonmal gaft necb eine arüne

SBette @aüten* bt« SBoflc ftyafftj

bleibt mix bennceb bittre Slrmutb ferne,

Unb bu Cjäbft mir, lvenn iebe rriinfduc, mehr,

£ecb befebränf tcb meine ffiünfcbe aerne,

Seichter briiuV ich fo blc 3i"K ber,

^le wenn ic6 mit ^brrujien rerbanbc

Kygbonl fteieb; — Dm, trelcber riel beaebrr,

Mancjelt tne(. £et(, trem ber Ühtttt QtwU

8rarfam nur bal Nfttytge befebert'
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17* ©&c* *Än 5lcliu$ ifniiiin.

«5leliiu\ Der t>on Dem gamirt flammt,

(renn tvie alte 9$&$ei Stunde bringen,

Sollen ibm Die garnier entjYrina,eu,

Knfel Uni Urenfel atttfammt.)

©rcB mar beined Sinnen $tnf$gebiet,

Denn er LUji einft gormtd erbauen

Unb befaj; 2Jiartca* fette 2Uien,

2öo ber s3irie mirefc Die gelfcer jiebt.

Korgen mirb ein Sturm, reu Cft a,efcbicft,

Seicbtee äReergraä an beut Ufer tbürmen

Unb im ©alt) Die Blatter nieberfiünnen,

SBenn Der alten £räbe Stuf ntebt lügt.

2ea/, }o iana/s nodj anhebt, £ot$ gut CSiutb,

®ieb Den Dienern einen Jag ber Otube,

Srina/ ein gerfeCcben unb SSBein unb tbu:

Deinem ©eniuä ettoa* ju gut.

—o<)o—
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18. ßbc. 9fa bcu Jyauu.

-fann, bei p$f(je Rpmpfcen liebt,

SBaiiMe immer müb unb gut

lieber meine grünen Saaten,

Bring' im Scheiben feinen Stäben

Weinet gerben junger Brut

oabvlut fallt bh bann ein 8o£
(

Dampfen feil bet 9lau$attar,

Unb bie »eingefüllte Schale,

Die ju Sy^robite* Wa$le

6i<$ gefettet, bring' ig bar.

Ächten nun im Jabivc-l'auf

Die Decembemonen bir,

Stielt ftwf 3n
"

incv - oirc

Unb ba* Dorf im Jeierfleibe

Sammt bem auflgefpanntew Sti
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©rftiic Slätter ftrcut ber SBalb,

Wüten unter SBölfc tritt

Stilbn bat Sammlein, unb bie Sßiefen

Stampf) ber SBinjer mit ten güjjen

^Dreimal im gemejfnen Stritt.
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19« £*c. 2ln Sclwluie.

tüte lan$ e$ fei reu S^cbu^

33i$ Gebru^, ber für ^ Soterlonb gefallen,

(SryiMji bu, unb reu Seaatl

©efcblecbt unb i^cn bei beiden JUmrfen allen,

Die einft getobt um Ireia'e Statt.

SOein tote riel bei (2$iei Sein im! fefte,

23er mir ein 9ib bereitet bat,

Unb reo unb ivann bei ben *J?cli^nor -Jsrojie

3^ mieb beba^licb wärmen fann,

darüber ftyttrigfl bn. — Änabc bring tie 3*ccber !

©CT 9?eumonb lebe boeb, unb bann

©ü Wittema^t, unb bann bei eble 3(4

Xugut Kurdna! 2cbenfet ein

©tri XPcd;cr aber neun, tote ibr Iwiebrct !

Tem Xiduer j»at iVbübrcn neun,

©d er ber SRttfen neun verehret.

Die ©rajie jcbcd> verbeut

ÜJlit ibren Sduvefrcrn mebr als btri ;u trinfen,

la fie t>en 3an! unb $4lM (cbeut.

Ulf, [off uns rafei! Slait Ml rbriMÜfeit Jinfen'

•J)or oj Ctcn. 1 2



38a$ fangt fio ftttte bte Scfialmn*

ttttb fieier bort? 9luf, auf if>r trägen £änbe

Unb bringt bte Otofen fd>neü fyerfcei!

Grfcfyatfen [od ber Wärmen ofme ßnbe

Dem neib'fd;en 2t»cu$ jum Serbrufl

SM ju ber 9?ad)bartn, bte ju betn eilten

9tid?t tauget. I)td), o SelepbuS,

£)en üon bem fd^Darjeu Socfenljaar umwallten,

2)i$, ber bem $e$peru$ an ©lanj

9tic$t nachlebt, fucfyt bte df)loe liefretrunfen.

3* aber tun nod) immer ganj

Jn Siebe ju ber ©tocera rerfunfen.

—o^o—
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20. ©bc. Hn s}St>vvhui.

<£r foll nid)t rcrfudjcn frrn tUardjus feiner CrcLicbtcn \u

cnUichfn.

tüoui renn »Jtyrrhuä btefrt teile Saget,

Ter Mioin ihre Sangen ;u entlehn !

£u wirft in farjei 3eit mit Sngfl nnfe Sagen,

DUuher, aus Dem fdnreren ftamrfe fliebn.

£urcb bt«$te 3wÄ9ti»fl^«aten tobt fte bringen

s??ach ihrem ftrablencen 9u\ucfoie hin,

C areper Streit: eh ibr ce rrirD gelingen,

Di bir
tf

bte Beute mit fich femuüehn!

3nbef bu vUis? rem fto$et helft tue fßfeih

Une ue btt furebrerlicben 3abne :.

^ai auf ben fßatnrjipeig nübrcnr l

2U* dichter er ben naeftcu gnf gefegt

(5r läpt btt 8fifb um bie Schultern fheichen

Unb um fein falhenhiftene t'ccfenbai:.

£em 9tireu$ faft unc jenem $u »ergfetyen,

2)er cinft rem feuchten ^a trarfc gerauht
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21* £bc. 2tn feine #lafd>e*

© fromme glafcfce unter SKanüu»

9ttt mir gefroren, et tu Scfcerg, et Jtummer,

Cfr fügen Siefresivahtitun, ob SBerfcrug

£u mit bir fufrreft crer leisten Schlummer!

Bon irelcfrer JW bein SKaffifet auefc fei,

©u biß beefr irertb am (jitien Jag ;u fliegen,

Ciomnu* rufet Md\ Drum femm' frerrei,

Hub lag bic duften Safte jtdjj ergiegen!

6r in jtoat ren Scfrat'Wen Srrütfen *otf,

©odj nid^i }U traft um ücfr an tir §u taten,

£es alten (£atc ftrenge Jugend feil

2id> Dp an eclem Sein erbarmet hifreu.
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ÜDu ttKcfjt U\\ itumncn Sinn mit fanftcr TU\±t,

Du fannft bei Seifen ernfte 6*tge füllen

Unt> ein ©ebeimni§, nocfc fo fheng bcivacbr,

£)urcb 8ac$u0 Suft vevjtebit bu'4 ;u entbüllen.

De« Sangen fübrft bie $ojfnung bn jurücf,

Dem Firmen »eijjj* cu ftarfen i^ntb |n fcbaffen,

SBift bu mit ibm, fo fcbeut er nid>t ben 3Mt<f

£e$ jotÄ'ge» fönig*, ne<b ber Striegel Soffen.

D (liefe fort beim bellen Äerjen-Olan}

Sei Senn* Säcbeln nnb bei Storni ©lüben,

Unb fei bei fragten eng'terftytnngneni tan]

23i$ »or bem Storgenroty Mc Sterne fliebeu.
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22. ©bc. 2ln £mttö.

Jungfrau, iütttin ^rei^ejlalt,

#üterin ron 2?erg wib 2Balb
f

Sßcldje, burd} ein breifad) gießen

einberufen in ben SBdjcn,

jungen grauen #Ufe fdjicft,

Hub bem £obe fte entrücft!

Dtefe gid;te treib
1

td) btr,

SDleineS @üt$en£ ftyäitjie Sitx,

Unb ein Schein, Dae nad) bet Seite

lücfifd) tretet ber &&f)nt gebneibe,

SSring id) fünftig jebeS 3 a^
grcl)lid) i£>r jum Dpftx bar.

-0)0-
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23. ,C*c\ 2Ju W>ity*.

enn bu o ffiirthin $hrtrle He «pänbe

3um Fimmel bebft beim iuiuen Sbnbfnftyrin,

Hut bei:. :dne ml I ; Be$ttra$4 c.ntc

Dm Saren erferft anfe ein gierig rebivein, —

Tann mxl :.: £.:.:•..:•;• ^ ::;rb tir nicht reiierbcn

X:-: Dieben, neeb fric 2aat t U>P,

£ie lieben 3icflctn rrerfcvn nimmer fterben,

Senn in tai £erbfte fliegt i^er nipe M

Denn Jvarren, Ml auf ten l'atiner £chen

3n (Sicbenrcäftern, ofeei Ml im Ihal

8nf (cnnivien 8ttaner4Btefen vjeben,

Sink Crfer für bd Cberrrieftn* 2tabl.
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Dir jiemt e$, um bie ©ottcr 51t fcerföfynen,

£)icb nicfyt mit fcfut'gen Opfern ju fcenuib'n,

£)u barfft ja nur bie Keinen Saren fronen

SDitt leidster 2Jtyrtl?e unb mit SRoämarin.

SBenn reine £cinbe ben Qlltar berühren,

Serfoljnen jte nic^t mefjr ber (Setter 3otn

Tlit einem Ctyfermaljt fcon feijlen (Stieren,

2U$ mit ein toenig <Salj unb fd)tid)tem ftorn.

C^KD—
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24L £)bc. 3tttcut>crfccrbmtiu

Vnb ivävfl bu reicher, all Hc inb'ftyen Banbc

Unb at$ Statten, bat unbefannte,

Itnfc fcfcteft Nunc Satttal ringt umber

9ln bem Jurrbener- unb KpuIetzSteer,

Sc fennteft tu tcit nidn bei Aincbt cnt^ltcben,

*ftod) keinen $att bew Stobrfßrang entheben,

SBenn bofr an beineti $anfe4 Sietetoanb

Den 2)emant;9tagel fötfgt M 6$idfaM $anfc

Seit Keffer lebt bei 3cinb' im freien gelbe,

Der auf fcem Äarren fübrt bie Sanbepgettl

Der ©ete aud\ bem unbe^reuu Ml Jvlur

grciwilltj bringt bic Saften bei ^atur.

Der tiefer toixl tee 3a^t< Einmal aercenfret,

Unb bat bei 8tnc biei 0ef$<f) rollenoct,

So rubt er ane, ein unterer tritt ein,

Um einji jidj gleiten Vccfee |n erfreun.

Da* StiefftnD febont tafelt fr, bal mutterl

Die fcblicbte grau, unt trenn ne eine gT0#C

Rttfjtft ^ebradu, beberrfebt üe md>t Iren Http,

iftoeb bänat fle einem febmuefeu SJublcn an.



£er bcftc Srautföaf ijl ber 9l^ncn Jrcue

Hub eine fhenge 5leufd>reit, welche Scheue

33ot grenzen ttägt, na* beit'gcr s
}?flicfrt @efcot,

ttnb auf bet Uefrertretung \tcbt bei lob. —
»et bofi freche 2Jt:rben null rerluiten

Unb btefet ©ütgetfttegc rudjlos SBütbeu,

Hub toti im eb'rnen Silbe einft genannt

SBtfl »erben Sätet ton Dem Satertanb,

SDei mufj mit feiern Tlutb rt unternehmen,

SDie jügellefe ArecMett ju tn^dfnnen.

Sein SJtubm wirb Müb'n in fräter ßnfel gttt,

Senn wir, o Staube, baffen, roll Don SR*U>,

Sie Sujenb bor Üebenbigen unb (eben

5Rnt fetebe, bü febon (äinjft bet SSelt entboten. —
iöas jfilft feaä 3ammern unb bet föageton,

Senn nie tn\ Mfen trifft bet lofi Sebn?

SBaä Hinten ettete (Sefege niifcen,

SBenn fromme Sitten fie nicht unterftu£en?

SBenn treber ron bem SEelttbeil, ben bor Sranb

£)er Sonne piftytteft, noeb von jenem 2anb,

I>a3 nab am ^orb^ol 6i3 unb Scbnee febeefen,

(Sieb läfjt jurücE bes Kaufmanns «pabfuebt febreefen,

Unb wenn ber fcblaue Schiffer unserjagt

Sieb auf bie fturmbewegten Seilen wütf?



SBenn man au$ £$am ror ;Hrmutb alle* leiret

Unb alles tbut mit r-cn bei Zngent f$eibet1

—

So bringt benn titenM Cs>olt> unb (vbdftetn,

Die Cuelic aller tiefer Oietb unb ^ein,

2hif$ (iantot, ivp euch bte ^nMfl&nge

X>3 SSolfS ertönen au$ ber bieten Mai(

3a trajjt fte bin jum nä\-b|ten 9tea§efUI

.

Senn Üjt im Ivrnft bereut et: Ave-eltbat'

2) er Seim ber bofen g«f ift auesumer;en

Hut ftrenge Uefotna, nmf bie irctcben ßerjen

Gr;iebn. — ©ei eHl ^ünajina itfct »erjagt

Unb nngef$Mtt Jtt ftej? rat fl tobt tie $*%l

Siel Gejfei fann er anecKfcbe Reift fuhren

ttnb vom Öefefp r-erbotne tttifel rubren,

Snbetf bei Sater feinen ftfajt betritt,

BW fatföem Gib ben (tanbettfrennfe bei;

Unb fo für feinen nnfiegognen itfren

@i4 mübt unb fmtet gtytye ;u enverben.

Unb freilief) träcf^et auf Mefe Sri bal Mb,

£od) irctB i$ «Nft um* fclcbcm Sctcbtbum fehlt'
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25. ©fce. 5ln 93accfm$*

in entraffft bu mir fcott fcon km ©otte,

33ac$u$ ben fdjnnnbelnben ©inn?

gübrft midj burd) Sßälber fcon ©rotte ju ©rotte

ßüenben gufjeg babin?

2afj mir in (cbaüenben lobten erbeben

Safari unterblieben $rei$,

£a§ mid) tbn bis $u ben (Sternen erbeben

Unb in ber .gnmmlifdjen Äreiä!

getetlid? foffl auf erhabenen ©Zwingen

Jonen ein neuer ©efang,

©rojjeS unb £errlid)e$ null idj bejtngen,

SBie noeb fein Ruberer fang.

2Bie bie 33acd?antin in £bracten$ ©rünben

Sei bem ßrwacfyen erfcfyricft,

Senn fte jtd) über ben fcfyneetgen ©d)lünben

Unter Sarbaren erblicft;



Ufo erftaun ich am llferac:

Ilib in htm einfamen Salb,

Senn üher nicmale betrete«! $fab<

3rrenb mein *\ik fcMhin irallt.

Tu, "Den att @ott bte Rajabei verehren

Hub bei 2*acdMntinncn 2dMrarm,

Selche btc Güten aleich finvanfenren Herren

3chnüna,en mit nerriaem 9xm\

Üa£ mich nick Aleincs, nidu Rtefaigel ftiuicn,

Siebte ton aavöhnlicbem 5llana,

2ap mich, ®ett, auf erhabenen Schrritr

Muten unfterbtid^cn Saug!

3üp ift ee in btc Befaßt üch begeben,

Senn tm, o grius, nnn:

Ter bu ben Jtfopfei mit grtaenbei

gttfhfl He Schläfe umfchlr.
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26. Qbc. 2tn aScmiS.

JPei Stibäftm war idj fraß nicbt ungeiranbt

Uni) fampfte in ber Siebe SDienft mit iRubm,

9hra aber irtrb bie Seter mir fo jhimm

Unb meine SB äffen banj icb an bie 2Banb.

«£ier bangt jie auf, tfjr Änaben [teilet bier

3ur Stufen son ber 2Jieerbeberr[cberin

SDic gellen gaefeht unb bie gtftel ljin

Die einfl bebrof?t bie jugef$lo§'nc £bür!

D ©ottin, bie bu bajt an (£öpern$ glur

Unb an bem milben 2)tempbi3 beine guft,

Serübre mir ber fioljen Gbtoe Srujl

2Jiit ber gefcbtxmngnen @ei£et ginmal nur!



'

27- etc. 2ltt Oinlatca*

Pen Avcr'.cv feil k Bptäfi '.fr;; bereiten,

Tas Unheil bringt, ein ©elf mit grauem ^eü,

«perhü gerannt Don l'anurinum? Seibet,

6tn träcbt'a.er Jviufs mit bei 1
": ML

Die Schlange untevbrecbe feine Xei

Unc ftür;e fty auf feine Rffff

0fet$ einem ^feil. — Mein tcb fora.e n

901 Scvjelfcbauer für I

^o* ob' cer 2ka,el, Der aecrebt fcen feffl,

SurücfvU^ebrt ift ;u bei fumrfaen ree'n,

2Sert>' ify ren Sennen ?lufa.ana, b:r erreaen

£< • stimme cur* mein f JU^E



Set glücfltcb Sftfatee, irebin aucb immer

Detfl £>unfcb rieb führet, unk gecenfe mein!

Une ;u bei linfeu Seite foü bir nimmer

Sin ftteHf ober eine Striae fdjrein.

£ccb ueh, irie crebene fUj Orion neiget

3nm Untergang! 3* &*' c * fd&P erprefo,

Sic beeb rie ftbriafföe Seile neiget,

llnc irie bei belle 3*P9£ tücfifcb tobt.

SDeä Jcinbe^ Seit unb Äine nur [oll erleben

£es aufbereiten Sütirtnee blince SButb

llnc rcr ben fcfctranen äöcgenfturm erbeben,

Senn an bat Ufer üb lägt tit Ofteereefiutb. —

2c' bat Gurera emft ben flauen Stiere

Die iMatmcrbüfte arglce anrertraut,

Dodj ne erfebraef, als ue Me ffiuncertbiere

UnD lauter Irug um ftcb im Wert gefefaut.

Sie, bte ncd) jüngft nacb Statten ausgegangen,

3u rcinten für fete t^rmrben einen Strang

Sie fa| nfr Ufi im &mtliä)t nur umfangen

93cm wetten SReei unb ren bei Sterne ©lan;.



—feft 193

f
,3(d?! rief fie au*, bfl fte ;um I veter Kante

©efemmen mar, ta? lungert St&btc traat,

„£ein ??ann\ ^ater, ift mit erc'aer Staube

£urcb meine ^flicbtrertfejTcnbcit beflecft.

„2Bober? SBoljftn? Soll tt>a$fnb icb beweinen

Die ar^e Scfyaubtbat, ober Bin ich rein,

„Unb fel;e nur ein Iraumfrilfc mir eruf einen,

£a* femmt au* jenem Ibcr reu (Slfeubcin?

„ßin lob ijt tiet ;u teiebt, um ab;ubüj?cu

£er Jungfrau Scbuft. ftir*! beffet niebt aetban,

„Setbaute Stumcn fuefren auf 6m SBttfeft,

911$ fdnretfen auf bet weiten üKecreebahn?

„C bew getieften Stift, bet ffl mieb täufdue,

SBenn einer jeft ibn bräebte meinem >rn,

„£amtt idj ibn mit meinem Xclcb ;erflcp

Unb frräcbe beut rerruebten Ibier b«l «Vorn'

„93on $aufc tun \6) fcbamloe mea^an^en

Hub föawtftl [eben icb je*t ben Zobetfof.

JD bajj ein ®ott erbörte mein Sertatge*

Unb freute miefc ben reiben SiMven blcp!

£orai Ctcn. *
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„Die £igei feilen ftdj noefy exu mir reeiben,

©o laiuj ieb blübe in bei S^enbfraft

„9?ocb eb' bie Säfte au* rem Reibe Deibel,

Unb meine üBang' in i^aa,erfett erfcr/lajft.

„Settoorfeneä jtinb! bor" id) ben Batet bringen,

SBad fäumft bu -,u erfüllen bein ©efebief?

p
,ttm cut an jener Efdje aufzubansen

3P ja tein ©Ariel Dir gefolgt jum ©lud

„£eeb ftirbft bu lieber bort am gelfenfamme,

So traue Mdb bem fältelten SturmreinD an,

„Sßenn eu ben Seife aus fbntvjltebem Stamme

$liä)t eber binaubfl: bem barbar'fcfcen 2Hann.

„Sann retrb bein £agen>erf bir jugemoßeit

S3on beiner £errin." — UUier plegltd) ftant)

3ur Seite mit bem abbrannten Sogen

•Der ftnabe läcbelnb an bei üJtutter £anb.

2>e$ Scberjes mübe bub fte an ju fpred;eu:

„2a£ betnen Gifer unb ten befüjen 3ont,

„Denn fteb', e* überlebt bir jum Stxbxtfyn

Sreuviflia, bei verfaßte Stier fein $om.



—;.
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„So irtjie renn, £a£ 3**4 heb will e.

3u feiner Gattin, lerne mit Serftanfe

„©ein |rofe4 ©lud trtra Caulen,

Stil ganget Selttheil »irt na$ bil genannt!
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28. ©fcc. 2ltt «t^o*

Wie feiern anr ben fjeil'gen Jag

SteptunuS tvot;l am fcfyicfticfyjien?

£) Stybe, I;of nur ettcnb f)er

Den afcgeteg'nen Käcnber

Unb tafj bie ernfk 3ßei3f?eit get;n!

Du fiefjfi, me ftd; ber Mittag neigt,

Unb, tone wenn fülle jlanb' ber glnf*

De3 £age3, fdumji bu immerhin

.$erat>jnl)olen üom Äanün

Den Ärng fcon Konfut 23Uui(u3.

3d) finge ben 9?e£tunn$ bann

Unb ber 9Jajaben grünet £aar,

Du mit ber fritmmen Seier Ätang

aSerfünbeji b'ranf im 5Bed)fetfang

Satona mit bem ßtinttingSpaar.
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£a$ lefcte unfrer Bietet fei

hierauf ter ©ntbia cufrracfct

£>ie mit bei Sdnvancn (>t>mn$ Unit

Unb ber (Srclaben $m frefudu,

Unb enbticfc fei bor 9ta$t gebaut.

—o^o-
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29. £fcc. Alt SRaccttaS.

JMficett, 2tytt$en'f$eni ivürftenflut entf^rcffen,

<Z&?\\ lange hurt in meinem Otcfenfain

Gut gafj$en mitten SBeineS feft betroffen

Hut taftiget Satanu^ Salfara bein.

Seroeile lofr uicft (finget unb fefcfaue

Sticht immer 9efu(aä ©ebtrgcSjug,

Daä toafletreidje Jthtr unb bie Jtue

SDed £etegon, bet feinen 23ater f$(ug.

SBcrlajj nur bie $a(afte, bie jum «pimmel

9nßeigen unb ben titln lleferflu£,

Setvunbre nttft bes fel'gen Storni ©etümutel

Unb feine <£>errltd>feit unb feinen JRu§.

Bet&nbentng ergobel oft ben Metdien,

Unb in bee Hnnen ftonS fei fefttifttem OTiabl

39iu§ oft bie ftMt bon bet Stinte rretefien,

Senn au* fein $urpur;£emd) giert ben Saal.
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S$on brchct (serheu* mit bei Sonnnerl (I

t)tö $>unb$geftirn crfchctnt mir feiner 01utff
f

Tic ©onne führt ;urücf Me beiden lag«

Unt 1 grimmig geigt ftch fehen bei Vöiven 9

Kit matter #etbe fucl^t tcr $irte Statte«

9m SBaehe unb an einem grünen Strang

Tee rauhen SBalbgottl, unb Tic füllen hatten

Verlangen nach bei SBtnbe frifdjem $an$.

Bn nnneft über nnf'rer Sarget Sage

Unb forgeß für bal 3Bo$terge$n bei 6täW

SBal man in Sactra lvchl im Sinnt trage

Unb ein bei ftreit'acn lau

SDic 3nfnnft hat ein weifet ©Ott rerberaen,

gt beeft fie ju mit nnftrer 9ta<$t ttllt lacht,

Ittl üd^ bei 2terMicbe verftrieft in Sorgt*. -

Jhtt auf M awart fei t(ng bcracM'

Dal Snbre fliegt nach einel Strömet Seife,

Ter halb in feinem tngen iBctt einher

£te Seifen treibt in ewig gleichem Areife

Unb ftifl bahinaebt in'l Streifet Bteer.



Sdfy aber, lvenn ihn mdcbt'ge gtutben fdjivellen,

ßntfübrt er «pcl; uitb Stein unb Sieb unt* £au$

Kit ftd) babin, uftjb 8erj wife Söälfrer gelten

33en feiner Sogen jtürmifebem ©efrrauS.

9htl bei lebt frob in felbtfbeiruBter SSonne,

X>t% ju ftcb jagen !ann: 3* ty& gelebt,

Ob ßtuf mir morgen [feinen lapt He Sonne,

Cb er ben $ol mit ftnft'rer $la&t umgebt.

SSereiteln fanu er niefet rergang'ne Sachen,

9lo& umgeftalten, ttaS bahnten liegt,

Unfr nimmer fann er ungefebeben machen,

23a3 einmal bat ttx Strom ber Qtit entrüdt.

gortuna übt ifyx Slmt mit Scbabenfreube

Unb (rielt it>r Spiel mit trojfgem Uebermutb,

Sie täufebt mit ungetrifur 6bre, — ^eute

3(1 mir fte, morgen einem 2lnbern gut.

3cb lob' fie, irenn fte bleibt, bod? trenn fte f^ nette

Die glügel reget, fo entfag" td? fyx,

%& bull' in meine Jugenb mieb unb rcable

Die biebre 2lrutut$ obnt 2ftitgtft mir.



SBenn vcn rem Slfrifue Mf Riff fnarren,

So fleN Hit feuf;e Uj bd| »M

£aB JÜcfrt Ml cmifcfren mit Irrer Baftltl

Dil Schale mehren in rem gtcfflai Reif.

£er 3»ifling $oQ«l »tri mich fefren herrabren

Sor fre* fUftta Speeres paitfet ©urb.

2ftit gftnfpQeni SBinte ivert* ich nefcer fahren

SUf einem fteinen Sachen frurch bic 8l»t$.
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30. £>i>c- 2tu aWcIvomcttC-

Ciu SDenfmat baut' id\ baüetnbet a(ä Stafil,

Unb K^er aß bie folgen Sßtyraraflben,

Sßenn audj bic ©türme unl) ber Dlegen lvüttyen,

Unb b'rflber [ungern 3^ re »^nc 3al)l, —
6$ ftetyt! 3d> jtcrB' nicM gan& e£ MciM einmal

(Sin 2$eil reu mit, ivenn ich baftin gcfcfcieben,

Kit nurb, fo lang aufs Sapitol gefcferttten

2>er Stießet mit bei 3ungfrait femmt, bor £att

2>e$ 9ta$ru$mg ivad>fcn: ba§ im £auner(anb

2fm 2(uftbu$ td) mi$ Don nteb'rcm Stanb

ßmporfcfovang unb guerß mit Ijeim'fdiem Älang

üDcn Stalertt MoVfät Sieber fang.

O Stufe, bir gefrüftrt beS 9tu6mc$ ®tanj,

Wlix ttinbe nur ins £aar ben Sorbcevfranj.
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1* €*c- Um Btmrt.

IJenuS, acfc, na* langer <$z\iic

Söecfii fett mir M< alte £of$1

S$0«c mein, icb Mn im hieben

?ticbt berfelHae vjeMicfren,

Den etnft (\tnara ^efret.

Butter fftftt £'teteefcfcmer;en,

©raufame, io ence ^cd\

Seu^e fred^ ntebt mehr btl ,;

Ter ;ebn Suftreu i\*cn pichen,

3» fcetn unbarmber;i^ 3*4
'

9Bem Nl nullit ein «öer; entflammen

Tetner £:rrfd\ift ;iuetban,

2o h^iefr' Mcb ;u ten Crten,

Sc mit fifeit StyneM

Sünjltnae Meb rufen an.
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2Mcl envünfcbter ift bein kommen,

Sßenn bll mit bebenbem gufc

Bon bem S>$tB<meit)ug getragen

Stieß in bem ^itnuinvagen

3u bem $autu0 SKagimut.

Gblen 33lute$, unb gefc^meibig

3n bie Stünjte eingeivetbt,

Äübn im Kampfe ber Parteien

Die Klienten ju befreien,

Xrägt er beine gafyne weit

Sprint er bann be£ 9iet»enbn^lerö

9tei$U$tn ©efdjenfen £obn,

©o nürb er an 2Ubas ©eeen

5bir ein SJiarmorbitb erbeben

Ueber einem Geberntbron.

SBei^raucb fl:etgt in reieber gülle

£)uftenb bann ju bir cm&ov,

3u ber fcerejtynt^fctyen Seier

üftifc^en ftd? in ^eitrer geier

gißten unb ein ©angerc^ov.



—
i
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3»cüaal tvivitid- bringen Stnafren

SRit ben 9R&b$cn tyren ©ruf,

Unb nad> fallet ^rieflet SU

.pebeu in gemefTneni Stritte

Sic ben blenbenb »etfen guf.

bei Änai' no$ 9Räb$en reiji mid?

9to$ Ter Hoffnung leU&tei Kuty,

Tic auf ©ejjenttebt trauet,

Occcb bie Wirft frtfä tvrlw.

9to$ bat ütf: M*t-

Diefci ftillcu Ibränen ©n&

Du ft$ in bii *n«en tränken,

SBaruw MeiM bii 3*»(J«

bitten tu Ter Sbbl Jlttf?

Salb umfutV 14 b«S uu Ivaumo,

[b »erfolg' \ä) bt$ im g

Ken tbeileft,

Dbei unerbittli^ tifeff

Uebci e jtfini 9R*t#fett hin.
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2. ©fcc. Oln Sltttotttu* 3nla$*

tüer e3 fcerfucbt, bem $inbar nacbjujtngen,

2lnton! ber ^ebet jtcfi mit tollem 2Rutl>

Auf £dbalu$ mit 3Öad)$ fcerbunbnen ©cbnungen

Unb giebt ben üftamen ber frttjiaü'nen glutfj.

23te »0» ben Dtegengüfen angefdjtvollen

2lu£ ben getrennten Ufern tritt ber gtufj,

So jlürjt berror mit allgewalt'gem Sollen

2hi $ ungemeiner liefe *ßtnbaru$.

Unb ibm geführt bie SDeffcbe Sorbeerfrone,

Cb neu in SDtt^ramben er ein Süort

©eftalten mag, ob er in freiem Jone

Unb obne Wlay bie 3tebe rollet fort.
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Cr er, btc fetter unfc rem Söti i Gramme

v:rcen rr. I :.: mit frommem Rfltf

BtttUgten bet (ibunära araufe Älammc

Une btc es * nitaurcn^rut.

Cr er : i 2 : .n,

9IU ibren fßfttatl Rttl

grbefo ;u taufcnfrmal unüfemmnern (fbren,

XU je ein £enfmal ibnen geben fann.

Dt er Iren Hiujcfduefr:: 3 Aglüty *•

gür feine ftaflt unD ibn ;um SJ

SKI feinem SRsty unC .:. Etttttti :.

Hui t. I ter fchi\ir;en Uu:

£er £ -.-: »0 mit rc: -

C 3«hrt - 8

54 «kr M wf I Erifk*

Hfl uns Bttjc ein-:. I

fammle em pft bin uu:

:;ian am Q{ -tn,

Unfr mübereti crjtnn ii> Hfti i

3l meine* Ittu.

ML
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Du fett« flngfl tu einem hobern Jone

Ten S&far, wenn er bie Süyjambrer^ebaar

3mn beiden Serge fübret tut bie Strone

SDe$ Botbeer* rtutrbtv} ihm umfebtin^t baä £aar.

6r ift baä luvfüc fihir, bae btefet (trben

ra* Sebieffal u nb Mc (Sottet je Befeuert,

Hut bafl fte jemals ibr befeberen treiben,

ffienn aueb jurücf £a$ golbne Filter fefyrt.

S)u fx n ä ft uns jene boben S^^itacje,

Ter cjfentlieben Siüele bobe Bitft

SBte auf beni j$ontni fötoeiget Streit unb fttage,

SSenn nnfl ptrnctgetetyrt ber £elb Stugufi.

Dann fett aueb meine Stimme laut ertönen,

Senn ue etiras Oermag bee $oren4 mxtf:

„C biefeä greubentageä, Hefe» [ebenen,

9n roeld;em (5a[ar ^lüeflieb heim^efebrt!"

Jriumpb ! trirD laut bte gange <StM aerfünben,

Iriuinrb' 2o ruf ciwä^ icfc, trenn auf ber 23a!?n

Dtf Diubmcy er einbertritt, unb nur jünben

£)en guten ©Ottern fügen SSeibraucr/ an.



H 2U W-
2)id) werten brt QM&VM $ebn Stiet

1 cntVhrtcn

UnD fo inet Rübe, mich ein Statt neeb ;art,

ftaum fcon bei Stattet rrea, auf fetten (drunten

3u meinem Crfcr (Sngfl f$on aufgefpart.

2)e$ 2ftonb$ ijefrümmteu Römern 511 tergletyei

3jl feine Stinte, trenn |un hittenmal

6r ttieberfetyvt, unt> f$neet»eif i|t Me4 3^en,

£)er ganje Äovper fonji i|l golfcen=faVl.

—0^0



212

3* öfcc* %ln SJiclpomcnc.

tUen ht 2#e(pomcnc fjajl angelächelt

Sei ber ©elutrt mit einem gnäb'gem 33ücf,

SDer fefrrt, fcon füfjem SiegesBaucb umfächelt,

Sorn gaujlfampf auf bera Sftyuurt nicBt gurücf.

Sein fc&netle^ SRofj füfrrt auf adni'fcfrem Sagen

2>fm jtcßretd; kirn, fein l;o(;er Jtrie^ru^m fcfymücft

SRit Sorteet \b\\, gum Gavitol getragen,

SBeü jfotjer gürten ©raun er unterbrücft.

SDie Sacfte aber, treibe SiburS SBiefen

©eueren unb ba$ bicfyte Saub im £ain,

Sie werben, im aeoCfcfyen Sieb gepriefen,

gür ihn bie Duellen f;often 3iufyme3 fein.
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3n ibrer Singet cbrcnrcU:

$at micb bic r :.-::. \irftin •»
Unt> ftyon »irt weniger M Dityert <>

33cm (chi\u;en 3abn bei ai füen RrfM verlebt.

D Kufe, bu bu Bei« fttmuit unt> [ftf

Oefatifl bft 8ehranen, ivenn el tbv beliebt,

©tl gifebe jhnnmem Ba$ei lajn entfliegen,

Km Deiner ©nace tauf idü\ ivcl*e ejiebt:

Daf im aSorbcijjebn Mlf mtcb acuten Me,

&tt fünfter in bei romfeben S .:njl,

3a baf icb lebe unk k Brfafl^

SBenn i$ jefatte, e£ iß beuu Qtaftft
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4L ©fcc* Höh fccö $tttfu$*

©leid? wie ben 23(ii$e$träger Slbler, (ber

Son 3eu3 bie £errfd)aft ftbert ganje £eer

£>er Söge! einjt betam für feine £reue

Seim Maut be£ Monben ÖanmnebS,) tn$ greif

9uä feinem UJefie trief ber Sugent) 2ufl

ttnb angeftammter SFiutf), no<$ unbewußt

£)er Arbeit. Unb wenn bann rorübergiengen

£ie (Stürme, übt bie ungewohnten Segnungen

£er Stellung in ber milben grüblingeluft,

dlcti fcfmdbtern; aber unaufbaltfam ruft

2>ie 2ujt bes grajjeS unb M Stampfä 33egierbe

£)en geinb hinunter in ber @$afe £ürbe

Unb auf ber 2>rad)en ungepme 21rt. —
Unb wie ein luftig grafenb ScB gewahrt

SDen faum ber SWutterfcrujl entwöhnten Seuen,

2)a§ junge 3^ne il;m SSerberten brauen —
(Sc war öot £rufu£ Schwert am Slfpenljang

SSinbelifem unb SRfjätem ang|l unb bang. —
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SBefrer bic Slmajcncn-SJeiie rubren,

ftte ftc feit alter Seit im ftriegl fübren,

£a3 )ll erzürnten rrar tcb nid: cvndt,

£enn JUM reifen fremmt ten Renftyei nidt. —
2) ccb iwi'cn jene fanu^errebuten 2daaren

£urd^ tiefen ©ieg bet Jfnujlinöiee erfahren:

SBie riet bernag bic an^etfammte 51:

Srjogev unter reifer S?crmuntfdaft

Unt »tti bd Kifatfl SttetfUl c

Dei üd^ ;u Wintern nei

Soll koadem gelten flammen .feiten nur,

Sn ißferfe unk Stiel erfdeint t rrur,

$cn SUeni fennen feine lauben femmen.

iTccfc reut tem gttttfl Stein l fvemmen,

21 n gttta 3udt erfnrfet üd tie

£ccfc »o cie Güten fcttei jinl

Ta »erben üe ten guten Stein nidt [denen.

C 9icm, rcie riel rereanfft tu ten kernten
!

£a$ lehrt bei Gtrmn Retanrnl vife I

X.- : nihil unt ien>:

C«J ml Ten £ie$ gebracht r ::en,

2ßc rcir ten gramen Reiter [aben fdreiten,

Bif Acur im fttebn, turrt unfr; &UM

\h\* rcic ten Cfnvino im jicilfdcn Rift.



Soli bfl an IVU$J 31t immer neuen ©tegeu

2)tc 3u et^ SlMNili beran, bie Semmel ftiegeu

Gmror aus ibrer Qlfcbe, nnefccrum

Grftanb ber ©ctt in feinem «öeiligtbum,

Unb £anniba[ bw fatfebe mufcte fagen:

„SBir ^irfebe, grimmer Seife 2?eute, jagen

üftod) jene, betten glücflieb ju entfliebn

Un3 falb erfcfyeinert wirb al* #ocbgcn.unn. —
„(Ein 23olf, tae rafcb entfloß au$ £roja$ ©lutben,

„Unb langt febaufelnb auf ben luefer^glutben

SBcjabrter Bätet unb ber Stuftet 3ug

Unb ©otrer naeb Sufonien* ©täbten trug!

„Unb nue im fflj »argen Silgibu* bte (Sieben

„©etroffen aueb »on febarfer Vierte ©treieben,

©o }te$t e3 aus bem barten ßifen-Scbaft

©ogar aus ^teberlagen neue ftraft.

„9?tcfct alfo touäfl ermübenb immer riefen

„Sem ftttttrietf Ml }±o\\ jcrftücfte «puber,

Reitt größer Ungetbüm lief Shf$4ä lo$

9}od) aud? beä eebiou'fcben Jbebens ©cfyoo§.

„Skrfeni'e ine ftett uilfe fduMier femmt t$ ivt:ber,

„Sefämrf es, unb e3 »itp ben Sieger nieber

Unb fübrer rubmrcll gegen bieb biä ©ebirert,

£>er ©ebiacbtgefänge feboner Selber irertb.
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„Stein Bote bring! inu jtolji E htnbea

„3ur «öeinutb mcbr: fterftymmbe«, hvunNu

3jt alle {Hoffnung wifc be* Rubm ifl,

©eitfrem ba^ingefttiigev $a4brutat.

„Sbit Staubtet tocrtotn 91M jcfi vcllbvtir

renn Seit« begfinßig! fei

UnD Dur* be* Striegel föarfc fttiwen bin

(Entführen üc bal S^ijf mit wachem 2inn."
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5* ©fco* 2ln Sluflttf*.

© ©otterfrrcjHing, Stomas trcufler «Süter,

3u lange ivetleft tu Der gerne bu,

Unb fagteß bo$ ein balbtg Stemmen ju

£>er SSdter beU'gem iRatb, — ad) febre rtueber!

Sersonne guter gutß be3 Siebte* SBonne

Dein Sanb, benn toenn bem Jrübling gleich bein Stiel

Un3 jhafylt, fo gebt in ungegartem ©lücf

!£er Jag babin unb milber febeint bie Sonne.

©leicb tote ^)k Stuftet na* bem 2ebn ftd) febret,

©en über Sabresfrift bes ©übroinbs SButb

3urücff)ält binter ber cartbag'fcben glutb,

Unb ibm bie SHücffefyr in bie £eimatt? rcebret;



23te fte ibn mit ©elüb&en unb mit Sbränen

3urüefiveiet unb ton bem gefrummten gtranb

Äcin N

2iuge fcbrt, ffl ruft bat Bitectat

5Den Gafar beim mit licbcrcllem Sehnen.

renn jicber gel Bttei icfcr auf ben Mmol,

Die Berti fulit : b mit ibrem 0*1,

Dei 3cfctffer fliegt im grfcben tute utb

Unt) SebttfUett lift feinen mieden flauen.

Dct (taufe* brirt nicM »e$i

©efefc unb Bitte bat bat ßanb erfüllt,

Die ÜR&ttei ebrt bei 84tei Stad

Unb gegen giertet iß bat £

©er i(W
f

bei Ml ben nennen Bi I

8ot ^artberu unb bei »Übe« : *b

3beriat unt* rcr bei rauben 8rnt

©ermanien*, fo lange (>äfar

Inf feinem ©ut reriebt nun fem 3

Sin jeDer, rflanu ;um ^itnvcrbaume bin

5Die JHebe, fcbrt utm Beil mit fiebern ~inn,

Unt) wählet bieb jum fett bei tem ©eU
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SDic Spttftf |ul tal reden Ael* befeueret

Sic flebeuc bis unD füflt mit frommer -£anb

£id) feinen Streu &eij lvic ©riccfycnlanb

Ten QtxtvAti latfc grojjcn Safte cfrret.

„üßcrktfc beut Shrab noefc bittre fotek SBonne!"

@o rufen nüchtern mir am frühen Jag,

So rufen fronten nur bei tem ©elag,

Söcnii )&m\ in'e Sbet ^erfunfen ift bie Sonne.

-o^o—
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© Sott, bei cinft bei fbfyen 3- |«

Die s?itc6.
;

: :..-. 1
-

Den h ihn nnt Schill, :

Dtf . ': freinab* n\ir: unterl;

Senn aOe Jhrtej - au^ rer ihm
j

;u Hein, cb E

I ttin 2. :.- . :
. 1

Dd JJria A4 mit feinem Sreer erfefrüttert.

©teidnric rem .

Hub Die I Dticnci £ant>

(EntfeKTgett, alfo
'.

6r ^tn mt 3*MÄ mit
|
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(£r bcittc nid;t, mjtecft in jenem «Hoffe,

2)a$ ber 9Jttnert>a SBct^e jtd) erlog

Unb £ro|a am unfel'gcn gcfl betrog,

£>en froren Xang geftört in <ßriam'$ <Sd)loffe.

ßr fyettt', o Scbanbe, in bcö geuerS ©hitben

3m offnen gelb ©efangene verbrannt

Xtnb ftinber, mit ber SBelt nod) uubefannt,

Unb folcfye, bie im ©cfyoofc ber 2ftutter rubten.

Slttein auf beute unb ber S3enu$ Sitten

$at unter einem beffern SSogelflug

2Ienea$ ßnfetn neuer dauern 3ug

SDet Sater aller «£>immiifd?en belieben.

2)er bu Valien lel;rfi ber Seier Jone

Hub in bem Xant&u* ne£fl ber 2o<fen ©olb,

D ungefdjor'ner *J}ljobit$, fei mir tyolb

Unb fd?ü^c bie apulif^e ftamone!

2)em *ßl)5bu$ banf tdj meinen £id>ter;9Jamen,

SDem $f;{>bu$ meinen ©etjl unb meine «fiunft,

3(?r &bf)\\' unb 2öd;ter, bie be$ ©djtcffalS ©unft

Gntfprtepen liep au$ eblem Olomer-Samen!
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3fyt €>$ftfeUnge bei flfttttn, bic ;um gleit

©et pfeife 8ft$fc u* *** #*M
Seacbtet mir bif (efPföen ::i't

ttnt> fbtgt bem tatt von meinem gaitenfytele!

renn »ftrbifl foUt ilu ben Grolle prei

Unfc jene, bic bic gaefd in bei Sta$t

(Entjünfrct unk bie grityc reifen ma$t

Unfc Monate entrollt in raffen Greifen

2)u nurjt als grau Mcb alfo glfttfity rreifen:

„3d> ^ab' am hintertjälu\v:n g : mit

„(gefunden ein ben Sitten mertiv

„(Sinflimmeirt in be* Bftngert Slaccui HMfen
• ,.
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7- Sfcc, 5ln Zot(\uatu$.

i*er gcfcnee t>erld§t fdjon unjre gelber

Unb frifd)e$ ©rün tebeeft ba3 Sanb,

Tiit ^Blättern fimücfen jtd) bie Sßälber,

£ie grtoc lvecfrfelt tyt ©etranb,

2)ie Strome ftnfc guräctgetreteii

Unb iranbeln in gewarnten Seiten.

Du uaefie ©ragte fü£>rt ben Meißen

2Ktt ^pmpl;en unb bem Scfrirejiernpaar

Sie #oren, bte jum 6nbe neigen

3n ftü&t'gem Zange Jag unb 3^,
Sie wollen bir bie Seiire geben:

„Omar? ntebts gnrigeä tm geben!"
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Dil Stiüt r'iicbt rcr ^cvb\-

Den grüblino, ; . .: I Btmmtl

tUta au<$ bei Sommet nttf

Sofolb bei ;auf

Die grüebtc reift, bann tomU ttei

Det SMnter mit l (ritten.

Die febueUeu üRoibe ;mar erfeeen

Uns? immer riebet ibven Saufe

s
??acr; ttotg mattenden (8efe|eHj

Do($ irtr finta Statten nur unt> Staub,

SofaO) mir naeb ben Ufern eilen,

23 o Julius unt> Seneü :t.

SBet ioeif ec% cb ibm ;u ben $ente

Tic Söttet noä) : rgen (eil

3htt baä aliein rcirfr feine Beute

gür meinen vjier^en Grben fein,

tu mit Arcbnnn Kit :n

©enejfcn in I

Btjl tu einmal tabiiuv

(Üb ba>~t *:cn Rist! un («ertefct

Ten feierlieben 3rrud> emrfair

Dan retten t\± Ml Olbnen ni$t,

I i Cren. 1 5
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£orquatue, nod? bie Dtefccfünjle,

Woi) beiner grommigfeit SJcrbicnfle.

J)en untertrb'fd)en ginjkrntjjen

$at ibren feufdjen $\$poiyt

Diana fetter ntdrt entrtjfen;

Qmfonft l;at 2$efeuä ftd; gemüht

Sott £et$eö Diamant'nen Letten

$mtboue Den greunb ju retten.

ojo—
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8. ©fcc* 21n <?cnfimtt.

$& tofirbe gern ben gteunben Brüten freuten

Unk 6rj mir Zopfe, einfl ein Slngebenfai

gür tapfre ©rieben un£, c Ivnfcrin,

Xu murbefl bat gerii

Senn i&) tie Starte bättc, baten Beten

einji Scapaä unk Jan eben,

(3n ©tri» bat jener, bei in garbenrra

Ter SRenföen uni bei (Vetter Stlb gandp

£cd^ bai ftenuag U$ ntebt, Hlb bii erfreuten

9u$ nidu bü4 »gleiten

UnD aneb rein ..paus I

SUIein tcb lveiB, iMi lieben eil :-r,

Hnb bieftf ijtt, n\K- rrir n fönnen,

Hab Ms ptgtety bei * nennen.

Demi, nidu bei Beniner, ireieber ai: Hiß

Dm mm üiebei in : m ruft,

3lccb Siege, bii bei $*nei ttemnnben,

«R

c

4 glammen, bb (>artl\v ; BttM verbrannten,

erbeben jenen beber, bei ;um l'ebu

33on frem beil.
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Den tarnen trug, als meiner Kufe Segnungen.

Unto feinen Sofrn nurb btr bie £ugenb bringen,

Sßenn bie ©efd;id)te fd;n>eigt. — 3Ba3 wäre fyeut

©et 3Kfl Sotyn, toemt toie SScrgcflfcnbeit

Ktt 9Mb frebeefte feine großen Übaten?

Den Seaari entriß bem SRcid; ber Schatten

Itnb tradüe nad) t>m fcl'gen 3*frtn Mit

©etvatt'ger Sänger günftigeS Semüf/n.

£)en ßblen läßt bie 2Rufe mdjt »ergeben

3m £ob, fte befct if)it ju bed $imme(3 #öf>en.

So jt£et fei bem fet'gen ©ottermafyt

£>er tapfere 2llctbe, nnb ber Straft

£)er Stynbartben rettet lede Sdüffe

3lu« beS legten SfteereS tieffter £iefe,

Unb 23acd;u3 neigt, mit grünem SB ein umlauft,

Um £>i(fe g(ef)cnben fein gnäbig £>aupt.

-<^o—
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9. ßbc. Ktt S*Ii»fc

© glaube uicbt, es »erb« (e r erbauen,

SBas 14, geboren an bem <

?lun^.

©et rreitbtn raufest, jut Baute lief erhallen,

3n nie geartet ÜRetobieen gtuf.

Riebt $tnbar, nodj bei ,;
: bandet

^enn glei^ ferner aebübrt bei erjte ütang,

6* (eben nc* Sted

ttnb n>a6 6teft$oru4 fo toürbtg fang.

©ie 3*tt lAat »i<|tt prßbret ton ben S

Snafreonä, noeb atbmet jener

Ter Sebnfiutt, unt Me beiden 8t*be6f$n

DU 2arrbo ;nr aecl'fcben feiet ja:.

GS warb nidn Helena allein verführet

Dttt<$ ihre* iMiblen jVbnu: aar,

Jhtnf bunte Stoiber, rety mit (Mb i

Dur$ fönigltite 9ü#< Unb £i,T.n<\1\ur.
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9H$t leucer bat ben cvftcn fßfeil geft^offett

Bon beut (vttboner-Sogcn, nod? bat 3;!:^evt

2?on Stbenclus allein itnb von freut großen

SbomcneuS ift be3 ©cfangeg wcrtb.

Sticht ginmal nur warb 3K°n nmftylojfen,

9?ocb bot für ftinbet unb ba€ j&c&t'jje 33c tb

Kit fübnem öhitb fron feinbücben ®ef#ojfen

9tnr $eftot itnb SDeiptyobnä ben 8eib.

63 lebten gelben aud; *ot ben Äitiben,

2)ocb liegen alle in bet ernten Sadpt,

©inb unbefannt unb unbetreint öerfdjieben,

Da fein geweifter Sänger fte bebaut.

©et unbefungne £elb iß gtcidj bem geigen

3m ©rab. O Sottiuö, ify werbe nie

3n meinem 23u$ tton beinen Saaten fcfjtretgen,

So fübn ^oübra^t mit unserbrofmer Tlty.

23ergeffenf)eit foQ nimmer bieb benagen,

(§e wofmt ein tebeuefluger ©eift in bir

Unb in ben guten ttie in Mfen Sagen

Sen?ä(;rjl bn toben ©(eicfymutf; für unb für.
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Qn föjl ein 9tö$et [eben trug« unk föianei

Ocwinnfucht, tmb Oetfömtyß bol f$*ttf 8
Gin lrahver Sonfnl, nicht auf Sa^rettater,

Biß an ®eri$t tu ftett ben Re$te bcit».

!Tu (udM't ntdu eignen Bingen unb bei 6$te$ten

(Seftyenfe lvcifeft tu mit £tcl; uirücf,

Dn fübrcü in reu ffyoierigfien defekten

Die Baffen immer mit bem gleiten ©lü<t

s?Uvft ben, bei (jrof I frefifcet, greife

gür feiig, bcffcr hrirb bein Unheil fein,

Senn tu ben fjlfidlidj neunft, welcher »ei

©enteret, loa* bie (Sottet ihm rcrleib n,

Unb bei }n trafen loeif bei ?lrmuth Be$en,

9Re$i M ba* Sterben ntcuet 6Mb1 nnb Schaut

Unb nicht ftch fürchtet in ben tob jU flehen

gür Sieunbe unb bat theure Saterfanb.

j—
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10* ©fce* 2ln fiiflurut,

© ffiraufamer, nod) an ben ©cf)a|$en

ÜDer Ü8enu$ reidj, e$ fommt bte 3^it,

2Öo beinern ©tolje gum Sntfefcen

£>er gtaum bte Sßangen bir entroeifyt.

2Bo feiefe^ 2oden=$aar erMetcfyet,

SDaä je^t um beine Sdntltern fliegt,

Unb fcom ®ejtd)t bie Stütze weiset,

•Die je|3t ber Stofen ©cfjmelj frejtegt.

SSo Shingetn auf ber Stirn entfiedert,

Unb bir ein anber SSilb ^erau^

33om Spiegel uurb entgegenfefren, —
£)ann tufji t)u voof?! mit Sdjrecfen aus

„Sßarum entgieng mir bod) att Änafc

9tod> ftetS ber rechte £efcen$=<Sinn,

„Unb je£t, ba td? ben 2BitIen fcafce,

Sßarum ift meine Sugenb frin?"
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11« ^fcc. »tt ^HtiUie.

^ct ImK ein 3 bann bter

Rod : . V.bre neun;

Unb frtf$c Blumen in beut <
v

3um Stuben eine? iforajcJ warten

C irielgelteW« »JJbrllts bei*.

5lucfc 6>| .icMicb Her

3um Scbmucf :

n Sitter, :

llmfcMinuen rcn ben Sei^efrinjen

llnfc fcarren Ottf r.-:rmaM.

©efcbäfna / nnt

Dn ttnaben unto :

3H ftreuV.: .mmcn

I

UiiD ftei^en »irbelnfr Canu emrcr.
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Ted) iviffe, ttc(d) ein J\eft Mit ruft,

£ie 3buS be$ Sjnril ift beut,

T)t§ Tlonatz, irelcber bet (n^tbere

©tt Mbeberrfcberin ber OKcere

Silin 6io(cntbume tjt getoetyt.

2J£ebr att bte eigene ©eburt

2Ru§ biefet 2^3 mir beilüj fein,

£enn ibm ift mein 9Jiäcen entfrrojfen,

Sott bier attä baben fxd> erfcblojfen

gür ibn ber Sebensjabre Dteib'n.

£er Jelepbu«, ben tu be^ebrft

3ji rüet gu beeb für beuten Stanb,

3bnKi[t mit brunftigem Verlangen

Sin retcbeS SWbcben jeft gefangen

2ln einem ;art^eflccr)tneii $an&

SSon eitlem Streben febreeft jurüd

©et bü^erfebta^ne $bacton.

£>e£äteicr;en l\\t VM au* getebret

(ix, frer ben ^e^afuS befebrreret,

SMerorbon ber ßrfcenfobn.
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Drwn fmte nur, Mi bh gebtytt,

Uuejteicfrc* »eibe, nnb Kwiu'

3u £cbe* nidu mit frevlem &
D femm, tu meine [efctf Bieie,

Tcnn btefet folgd feine mebr.

Stieme neue SRetobtem

gut beinei fife« Stimme ftlaiu,

Damit bie Sorgen mir revütendvn,

Denn tbve nuftevn Sotten »eid

S5ot beinew UeMi$en ©efang.

- '
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12. ©&c- 5lu aSirgil.

Jlltt grüMin^elfiften ftfnr eilen fcbon bte Sßtnbe

SDie Segel unb fcefanftigen bc[$ Otter,

Sont Sdjnee befreiet ftnb ber SBiefen ©rünbe,

Die Strome ftarren nicfrt »om ($,i]t mel)r.

Um 3tfc3 flagenb tauet iftre 23cBnung

2)ie Schatte, bem cefrmfcfren ©efd?led?t

3ur em'gen Scljmad) gefegt, koeil ebne Schonung

Sie an ber 23runft be$ ÄimigS jid) gereicht.

£er ©djafe Ritten fingen auf tm TlatUn

3m ®ra$ ein Sieb )utn tone ber ScBalmei'n

£em ©ctt ju 8iebe, ben ber Serge (BfyatUn

Unb gerben in Slrfabien erfreu'n.
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Die Stift* machen ruvfr. ht ;uv.

Son Jvürjknblut venvobut, beaebvrt tu Seift,

©et beu Salenei Bergen ift entfproffen,

So bauMe ilMi um Rarbens€>atbe ein.

ein fleineö gtäf$$en toirb bal ,v lern,

Z)aä jetu no$ tu Sulpfctu* Meiler ruht,

©eniuj, um alte Sorgen ivea;inrülen

Itnb ciu;uflcpcu einen neuen Ruty.

(gefällt bit bte«, f* tomm geftymnb 511m SRa^b

SJiit beiner Skate, renn 1$ fann bidj nutt

Umfonjl tennrtben mit bem Rejl $o!ale

©leid) tote ein Reifer, toel$em ni$M aebrutt.

So eil' unt (af e$, na - rinn ;u ftrebeu,

SDetiF w be* S$eiter$anfen* bftftern S

Stnnifty' bie Jbcrbeit mit bem ernjUn Wenj

£ü£ ijV*, an regten $ta| ein Ifai p fein.

—0J0
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13. £>fcc* 2lu £t)cc.

Pen ©ottern feW gcbanlt, bie mid) erhörten!

O Styce, bu fcijt nun ein alted SBeifc,

Unb mßc^tejl t>id> nod) jugenblid) geferben,

£u je&ji unb äuget)! nod? jum 3^t»ertrctb.

Sftit l;eifrem ©ingen mttft bu 3tmom fangen,

£)er lange fd?on »erjteljt mit trägem Sinn,

5tKein er fefct ftd) auf bie Stofen-SBangen

©er mclobieen^funb'gen (Efiierin.

6r fliegt öorfcet an au^geborrten 6id)en,

ßr flieget bid), toetl ft$ in galten legt

Dein 2(ngeft<$t, tocit beine £aare iletcfyen

Unb gaulnifi beine 3äfme \ä)on teflecft.



Steil Sbetfkin Uftb feine ^urrurn

(irriuvjeu :ubeit,

SDlC (Einmal in bic tftnb'gen 3 $et

Bctfd Loff it 1

Sc tn bic £

Bc jene Kmni b« von

Die DOH

Dw einit mein tifl« l € «i*t

Du irurr: r
: gteu$

Kit beutet lieben; '.t;

3br [Mite irenr 3

E .:- g ; unerbittli:. Hrft

£eefr Tu erlebü bat bebe 3«

Damit bic 3**81

gtit lautem go^ngeUtytet Kumte«

E JaÄef, bic in «f$e m



240

14L ©fce, 2ln 3btgitfhtS»

tUa3 fann ba^ Soll unb ber Senat geraderen,

Um bid), Shtguß, nad) aller äüürbigfeit

gür fpatgeborner Snfel ferne 3 e it

Stit Sitein, Sdjrtft unb SWarmorftetn ju el;ren?

2)u allergrößter gürjl, fo rceit nur brennen

Sie Sonnenfiral;len auf ein rotrtblid) Sanb,

£)id) lernten jüngft, mit SRom nod) unbefannt,

SStnbelifer in ©affentlnaten fennen.

'vJlit beinern $ecr bat £rufu3 jicfj an ©rennen,

Unb ber ©enaunen furchtbarem ©efd)ted)t

9loä) über ber Vergeltung 9Jla$ geragt

Unb ließ bie ^lpenfcblejfer nieberbrennen.

SDanti brachte unter günjVgem Sogel^ict/en

£)er titixt Sprojfe r>om 9Jcronenblut

2) er rauben Später ungejtüme Sßutb;

3n einer fürchterlichen Sd)lad)t jura 2ßeid)en.
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8tn berrlut Sebaufriel, wie er in Dem Streite

De* Rfttl tie jveinDe, Die mit Arcih;t:c*:uü

Tem tobe beten ihre offne 8mft
hinmähte unD bal Sfutfal fiett erneute.

©leteb ivie bei ©iib, lvenn Die bleuten nennen

Dei helfen glot, "Die BcOtn in bei 3ebccp

T;c Steete* wirft, fo [ab man tbn ;u ^cp

rurefr flammen ttBb bei feinte Sebaareu rennen.

Sc rcälu bei »übe SnfUmt rie Beden,

Dei Darauä iHeieb buxäffttbml mit feiner Jvluth,

:ui feint v mit emmter Sutb

3n bie betauten geÖKT uberfcbirellen
;

Klaubte* rie Reiben bei Barbaren

Tie eherneu Durebbrieht mit 2turma,eivalt,

Tie bintern mäbeuD nnb bt« rcrDcrn balD, -

6tn Siegel ebne 3Mut von (einen Schuren!

Xu gatfl W» 0«! nnb bebtet Statyel Arcmmen

Qnb Deine fetter ibm; Denn an Dem Jag,

Sn beut Dir ^lcranbria erUvj

UnD Du Den £afcu uuD Me ^unj i3encmmcn,

: :n. 16
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«]pat nun im brüten Vuftrum bebte Kriege

Da* ©lud )u gftnfttgem Erfolg geteuft

Unt) immer neuen Dtubm unb Stall] gef$entt,

!)Jacbt>em Du bit errungen tiefe Siege.

Dieb/ fiebt mit Staunen an ber flücbt^c Sciube,

Der fenft noeb nie bejttmngne (iantaber,

Das Boß bet Üftcber unt ter 3ubier,

Du Schirm tton Dlom unt feinem «derrfcbjebiete.

Der StU, bet in ©efyetmnifl Birgt bie Quellen,

Der Jtjriö unb ter 3jto bleuet bir,

Der Dcean, erfüllt mit Seegct^ter,

Der um bie fernen Sritten treibt bie Seilen.

Der fto^c Spanier ebrt btcb als ©ebieter,

Der ©attier, der felbji ta§ ©rab ludst feb/eut,

Unb ber Sr^amber, tm ber 2)iorb erfreut,

©ie Sitte jfreefen ibre ©äffen nieber.
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1-5. ©S>c- 2ln Kftguft,

I3qrcuiuine 5täDtc, 3 tfUnt ten well: iä) fingen,

Z)0 ittep mieb fjtyotufl mit bei Seter an,

Tap ich ntebt mit res? 3cfcifffeine flehten Schlünden

8efa$re ben ImbenerXeean.

D Safere, Deine 3eit maett überfliegen

Son reitfer grüdte Jütle unfer geftj

3ie bat ton ^anber :$fo{tat afcgeriffen

Rnb fyn* M« SMet triebet gngeßeltt.

Sic ftylofj vom Jtrieg befreit Den 3<mti4 rrte&er,

Tent l'after bat üe 3*6^ cm^clc

Die 3ebulD nttfc bal Beitreten bdlt fte nteDer,

Unb alte ftunft nnb Sri toüb neu gepflegtj

£urd> trelebe einft Statten becb gefttegen

Unt> Der Lateiner Statten weit erHana,

Die ml Den yianjen GrDfrei* balf beilegen

Som Sonnen^uf^an^ bie $um ^teDerviamv
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f&cnn (£äfar n\*t*t, fo raubt uns nicfyt bcn grieben

©eiralttbat unb btt 23ürgerfriegc äßiitb,

9?ocb barf in unglücffel'gen StaDtcn roütben

SDe* 2djnverte3 Sduufe unb beö 3°™e3 ©tutfy.

2>a3 jul'jfy ülcc^t ivirb deiner übertreten,

£er au» ber tiefen Donau iffiaffer trinft,

9Jo(J) trcj'ge Werfet, Seren ober ©eten,

!ftocb wer am fernen Janais cntfprtngt.

2>o$ nur, an beulen unb unfyeit'gen Jagen,

SSir bringen Crfer unfern ©ettem bar,

erfreut t?on $ac$u£ munteren ©etagen,

3RÜ unfrer grauen, unfrer Äinber Scbaar.

9Jaef> Sciter='eitte greifen »tt bie Reiben

llnb tvcllen unter h>b'fd)em gtetenton

23on Sttura Hub fcon 2tndjtyfe$ melfcen

Unb fcon bei* fjolbdt 5(rbrobtte Scbn.
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1« £^c. Um State*** ,

als er ui r S* d) l a d) t Pf 1 f\ c t i u m furr.

13 u nuliü tid) im l'iburner 5*$Tgfitg um:

Xn Skiffe, ireldv wie StafteDe ragen,

Unr friß bereit, c treurer Areur.: :n,

Kit (siür in (refabr unk Eob ;u ge$n.

Unk ieb, bei nur mit bti rereint auf 8rbe*

. :n freu: *a4 fofl aul nur renn irertcn ?

£;.. \dj ~ eberner 9tn| m bier,

T nur allein erträglich iß mit Mr v

Soll ich mich feffcfl i;i btc Gefahr begeben,

: ..lanncrn ;iemet, irelche mehr erbeben 7

ü>cblan! ich null an reiner Seite cjehn

Ril feuern üfiutbe auf bei ?llrcn £cb n,

Dmb a ftaufafue ben menfcbcn-tccrcn

Hut nach : C IbeiM entlegnen beeren.

Du fragft UN ffil ilfe leinen fann,

(UM ühtraeher ltnfc unfrieaerifebev Stau!
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Der Sorgen, bie mid; in bet 5erne fc^gen,

2Berb' id; in beinet 9^al;c mid) entfcMagen.

80 fdj eut ber Söget bei ber 53rut im 9>efi

Siel weniger, als rcenn er fte »erläßt,

2>te Solange, nicr/t al$ ob ror ben ©efaljren

Sie tonnte feine ©egenroart beroabren.

3$ »erb', um beiner ©üte roertfy ju fein,

9K<$i bie, noef) anbete ©efabren fdjeun.

9?idbt bamit eine gropre -2lnjabl Stiere

Den $ftug auf meinem X<ferfetfee jiere;

9Zocb bap bie ftafoen ton (Xalabrien

3m Sommer nad) 2ucaner=2Beiben gef?n;

9?od> bap auf Ju^culume erlnrbnen £6f;en

9)iir fdjimmernb meg' ein marmorn £anb$a*l fiebert.

©enug, jum VLthttfluf gab 6tä baber

£Dttr beine ©üte, unb xd) tritt niebt mebr,

Um e$ ati getj'ger GfjremeS einjufebarren,

9tocb um e$ ju fcerpraffen mit ben Darren.
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2« <Ot>c* Hob fccö SanMcbcnö-

Ü glüdüd}, rcer entfernt ren allen Sorgen

Unb vex rem &mi ^ r Sumerer geborgen

2Jiit Stieren baut fein anererbteä geö>
(

SSie unfre B&tei aus bei alten ©elf.

SSen bie Iromeeten nirf>t jur 6$la$t enreefen,

))lofr bei erzürnten Steereä ©eilen fcfrreefen;

©er ren rem Stubl be£ 9K$tert bleibet fern

Unb von Dem Sorfaal fibermiity'ger «jperrn:

©er mit ben bbbcx anf^efd^cpnen Olin^en

£er Reben fuefrt Die Barrel ;u umfcrluu}en,

SBer faule 3^ei^e mit bei $iM>e nimmt

Unb (ebenfttr&fttgc bafür befHnunt

Salb ftebt er feiner $etbe muntre Seiten

6i$ in rem füllen ffiiefengrunb jerftreuen,

8alb »irb ber $omg ine ©effif gebrftett,

Saft ©eile reu ben Sdjafen abgepftitttt;



llnb ivenn hierauf ber «perbfr )ci\\ £aupt erhoben,

Stil füflet Aiiufte reifem Aranj umrcoben,

O SBonne, tote er IrauBcn retb gefebmüeft,

:Vctr eignet £anb gepflangte Simon pflüeft,

Hub beut i'riar ;um 9Bei$gef$enfe bietet

ttnb bit Styfoan, bei tbm bie ®renjen bittet' —
8alb liegt er unter alte (Sieben bin

ttnb halt auf [einer SBtefen frifebes ©tun,

3nbejj am Ufer rafeb beruftet fpringen

Die SScIfen unb im $>aüi bie SSöjjcl fingen,

ttnb fanftet Duellen Stfurmeln tönt barein

ttnb [abet ibn jum letebten ©djlummei ein.

Tceb »enn bie SBtnterfHirme bann neb regen

ttnb QtuQ mit Donnern fenbet 2cbnee unb Sieben,

2o treibt er tn$ gejieflte ©arn binein

3Rit feiner $unbe Jrurr baä »übe Sebivein;

(Sefraf'gc £ reifein fuebt er ju berüefen,

Kit Stehen an ber Stange gu umftriefen,

Die Solingen bringen ibm neeb oBenbretn

SDen 9Banbet*Stranidj nnb ben ftafen ein.

SBcr bäebte noeB hei allen biefen Dingen

Sn Sorgen, meiere Stebeöbdnbet bringen? —
SBeitn für r^vii? ^auö nnb für ber ftinber £eü

Die feufebe ©atttn forgi tu tf?rem 2MI,
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2Öie eine ton ben (Kitten braunen grauen

6*Hmtm4 ober son Spnttenl Unat,

Uni Kü bet ^eimfebr für ben mitten 9Rann

9« beil'aen $eA Nie Jeuer fdutret an

llnb in ben Stall rerfdUiejn bie muntre $erbe,

Rauben ue ihr bie reden (unter leerte,

Uttt an* ben Jaf brt 3a$re4 füfen Bete

3um angefangen Jmbi* fc^enfet ein:

Dann (ebn' id^ nimmer mieb nacb leefern £tf($en

Tlit Lüftern reu Suerin unk [einten giften,

Stit Sraffen, bie rem fernen iKora,enlaitt

©a 3 türm bei Sintert trieb au unfern Stranb,

jtetn jentfd^ OteMuibn füllt mir bann ben Wagen,

Stein afrifduu- jyafau totrb mir bebauen.

Btel beffer fdnnecft mir bet Cure ftruäft

23om fettjtcu 9ft befl Santnel aue^efuebt,

Die Sanetampfet, bie auf SBiefen grünen,

Uitt Statten, irelcbe jut Serbauung bienen,

din Svimm gef$la$tet au ben ©renjenfejt,

Hin 23ocflein, von be4 Bolfrt Qaf)n erlost. —
SBie tfyut rt irobi bei fclebem iVuibl ;u feben,

SBie Sebafe von bet SBeibe beinnrärts a,eben,

28ie näbe Stiere in erfcblajftem 3"3

?L\fr «paufe ;iebn ben um^efebrten fßflfog,



ttnb irie ftcb riuvV^ um Hanf gebobntc Saren

3« reibet &M t>c3 £aufe$ 2fta»en febaaren!

©o fvracb bei jidj ber SBuebrer 5tlftus

Hub träumte (eben von länMicbem ©enujj,

ßr trieb bie 3infew ein in SWitte SDlaien,

Um fU am erjien 3*** auc^uleiben.

—o$o—
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3* €^c* Hn 3ttaccnae-

jPem, befen «pänee einmal frevelhaft

De* eignen Sateri greifet $au)>i trfölagen,

©eh ftneMaueb, fchiclicfrcr atä ScHerliiuK-faft.

Son 2taM unfr Gifen (tnfe ^er 2 Knitter Stagtn! -

Sie mir ciee (inft in ben ©ebärmfn fr

§zt SirernMut man ins ::ii"d;er,

Sie, ccer Kitte aar mit ar
Y
]er l'iit

(ianieia bie Sreifen aufgettftyet?
—

SU einft bei ?lrv}enaiitennm"t eae Üanfc

2Rit unbefannten Stieren pflügen feilte,

£a fattf mit SnoMaucfc ihn Stebeaä fcattb,

DU ünn rcr Tillen rrobl im £er;en lr eilte.
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Dtii tiefen ftraul leftrid? ne ra* f&twnto,

Da* üc Herauf als ein Qkf$enf bei JKacfce

Ter ;iveiten fvattin bed @ema$tt gefanbt,

Qnb bann mtffi^rtc ftc ein 5iftget£)ra$e.

Ter Fimmel l\u Sputieitf bürrrt £attb

s
?ccd> nie mit folgern (chrülen SDunß untjogen,

2.0 fd^rccf ttd> bca beti geterfletbe* Sranb

Xn be$ -peraflee Schultern uicbt acfogen.

SBenn je, JRficen, im Scfrer; Dich btt (Statttf

Bon einer folgen Sreife Iccfen tonnte,

So treia/re Dir bein SÄdbdjen einen ftuj?

Hub rücfe toeg lue an be* Savjer? Silbe.



—
: 255 /}—

4L Qbe. -2luf einen ftrtegtrtbnn.

Wie Seif une Samra fieb baffen Don Statur,

3 c £a£ ich Md\ 'Dem neeb bei Acffcln '2mr
s3m Juf üd^ vä.U, unk bei neeb auf Dem iHücfen

Die i^talc trägt oon reu 3ftcreT=®tri<fen.

tt
1

Dir auf Deinen iHeidubum uiebt* >u gut,

£ae (Selb veredelt fein gemeine* 8lut!

SBenu MdA Die Seutc übers Jcrum feben

Mit fcer fe$0 (itten langen Jcvja ^eben.

3c Dreb'n fte fca unk bort bin : nebt

llnD unrerbalt'ner SSicertrtüen frriebt :

Jtt
l
ben cee Siebter* (Seifei fc ;erbaueu,

»Dafj ec Dem Sättel fetter muftc grauen,

Saut taufenta Morgen auf galernumo £elüi,

Bfifft ftd> jii Dicp im arp'fd^eu 9 . n,

„Unb ügt im Sebaufriel auf bei Stiftet fßttyen

„3um Irc^e een etbentfefen (Sefefcen.

©ae $iebt man benn mit fo riet 2ebiff:n [oft,

Um cer Giraten unb bei 2flaren Ircp

r/
3u kämpfen, wenn ces $eere4 Settuna, eben

. Vt Sinew ibreSaJeicfyen überleben?''

—o^o—
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S. £>fcc. 3Cuf &ic ^rtw&crttt Gambia.

"^Jbr ©öttcr, roetek i(u* ba£ {>immet£gett

„Regieret unb bic Kennen unb Me SSelt,

„2Ba$ [od bet Sännen nnb bic arge £üefe,

,,23omtt fte auf mid; heften i$re 23licfe?

„Sei beinen ßiubern, wenn gurinaä £anb

„£)tcfi auf bein Steint ton eigenen entbanb,

„Sei meines $umirf(eibe$ eitler ßfcre

„Sei QtM, ber foiek 3$aten räcfrt, fefchvore

„3$ bid?: »aö Hief ff bu fo ftiefmütterlier)

„©leitf einem angefdjofmen ffiilb auf mief)?"

2o frrad? Der ftnafce unter Sngß unb Sangen,

Da rtB man ünu öom Seit bie gotb'nen Spangen,

Gin 2fa*afev=$er$ bet atferrofcjien Q(rt

4>att
f

er bewegt, an 393u<$0 noeb jung unb jart.

Gambia, mit Heuten gift'gen ©drangen

Da3 ungefämmte fcbmuk'ge $au]>t umfangen,

Stimmt je£t Gr^refen ton ber Sobtengruft

Unb geigenbotj aus eines ©rafes fünft,



Dei titln grefdv 2aid\ mit 3Mut o.etaufet,

Unk Gebern einem Ulm ausraufet,

llnb Kräuter, lvie ne reich an aift'cjem (gart

3ttrien6 unt> Jelfc* Stoben f$dfft,

Unta einem fd'äKun £*nt) entrinne fineuf cn,

llnD läju rt an tum fckf ufen Jener fccfren.

Sagaita frrena,t eilfertig in fcem (Hlit0

Ba4 Safer ren rem gec 9foeriiitf Bit*;

Di« «paare narren ifu* emrer noch rauher

?ll$ einem 3fl*l **& ^hegten «Sauer,

llnb Bcja, rce(d;e fein ©eivifTeu lÄajt,

Bob huter Sirfeit laut erfeuf;enb faefr

Kit fernerem ftarfre für bell armen Slnafcn

Ten Btfeen auf ;n einem tiefen ©rafen.

6r mirb ttl an bafl ftinn boret« berfenft,

Sie 6'iner, welcher in bei Ither (fängt.

Sei 2chaua,eriduen "Dreimal frtfeh gegeben

SSerlcchu am langen £*ge ihm bat l'eheu,

Unb meun bann cnMich (einer Httgen Schein

Srttföt im ^inblicf auf bie Setfemn,

6ofl aus bei Eefrtt ltnb bem ausa.ebmten

Berfaulten Rat! ein i'ietestränflein »erben.

Bat ttäftge 9tfi^e< unb riuejeum

DU Gfegeilt glauft. fca§ b<Hl Criminum

I Ol IT
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Tic golio, bot geile 3wittenvcfen,

s^:t icncm Spiel }Ugegen fei gettefen,

Sie, meldte mit t$ejfat'f$eni 3auberttang

Die Sterne nnb i &nb berunterfaua. —
SBafl bme mau Sambia benn fag

ttnt H>a4 l>erf$u>ieg bie 9rge unterm 9tagen

9n nnbefönittnen räum mit gelben 3*$n?

r
9ta$! nnb Xtana, bie ibr ptgetyatt

r#
Sttt feib, unb lreldv SDe* ffyveigen Reiften,

r/
SBo man begebt gemeinte Dpferivetfen !

3efct beif: mir, fenbet gegen j$etnbe4 f>an£

„Stti aller 9Ka$t nun eure Pfeile an*,

,3: lange von bem Mtftern SBatb umfäumet

„2)a4 f<$ene Bttb in fit Fem SeMummer träumet!

„Ter alte Gbebretf er nub' ;um $o$n

..Ter Rente unter £ U nbaefreÜ ba&on,

,,Tlu einer Karbenfalbe ringefdjmteret,

^SBte idj ncc^ Ww Bcffrc angerüstet

„Z)o$ toaä acKHebt! Sertot bie alte Straft

rl
©er Eot$tf$en Dtebea ßfliiberfaft,

tti Dem fte an bei 33ublerin neb rdite,

wSbit aue beä Kreon füruluf em g>ef<$te$te

,,Gnntammte, att bafl Weib mit Gnft aetrdnft

i

Di« ^teurermablte i&mmertufi berfengt?
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,,jd) bafre bo$ fein Jtrauttein iihufeben,

„gg medue ait<$ im rauhften rietuft neben.

wf&t\ Dirnen liegt er, x^n $ergeffen$eit

„23e$aukrt unb reu meinem 3MI& befreit

„Ja! Jö! icfr iMb'tv St ii't von mir gett>i$en

„©e^annt ron einer großem 3^to'rin Spritdjen!

,, allein eä torirb t>id\ ron SJcruvcifhtihj franf,

„C 8ani6, balb ein nie rerfueMer Jranf

u $\\xM in behtei (Sattin Staue fuhren,

„2\rnn totrb fein SRarfer--2rru* Hfr ferner rubren.

r
,1tnb feilte btt rt au$ >um Gcfel fein,

„9to$ Dotter f$en! tefr bh ben 8e$et ein.

„Unb (eiduer ijW, baf unter biefe Grbe

„Da* f>unmtt&3ctt ^erabgefenfet werte,

rf
SCM baf bu nidn, von meiner Sieb' entbrannt,

„ßra,lübjt mit ^ed? an einer gacfel Srailb."

©et Stltab' erfleht ntebt mehr in feinen 9tftt$en

©ic ttnbarm^ergigen mit fanften Reben,

9?oer> uuentfcMcifen, Iva* er fagen feil,

$erriutnfd>t er üe mit M Ihrefte* (Srett:

vDa4 GKfl mag O^ed^t unb Unreell mcM begeben,

f
,2>ccfc tann c$ nie be* HcHcffale 2d^luf; berbretyen.

r/3rt
flud>e euer; unb biefen glud* von mir

„ßntfräftet fein
(j f

::t Crfevrh:
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„ttnfc ntltfj ich nnvfluf fdviben au* bem l'eben,

„SBert ich frei 9ta$t euch tAi ©efrenjt umfdMvefren.

rf
5Die Stetige* null td) euefr mit frununen .ftlaun

r
,9ta$ meiner Siacfyt al£ Kftne bann serbau'n.

„SJou btt freflemmten ©ruf! »ifl Ich nicht roeiefren

„Hub eud^ ton Schlummer fcoit ben Sfogttt [cheud)en.

,,2}ttt Steinen werfenb ja^t von Crt 511 Crt

„J)(tf Solf euefr ^fflt^ alte Seiter fort,

„DU SBotfe unb tie ß^auiliuer-^aben

itfBttfältWtn eure ©lieber uufrccjrahen;

„5Cen filtern, aä)\ ben ftfrerlefrenbcn,

„5etl btfffcS 9tacfre=S*aiifrie[ nicht entgefTn."

—06c«
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2luf fccu 2d>mäbfcid)tcr (? affine Scttcru?,

lUa* fallft tu £unb barmlofe gfrentbe an,

Unt» fliebft tc6 feig« vor bet SBotfet 3^bn?

9htr gegen mid\ bet ücf> bo$ tarietoet rrebrt,

SBenn tu ee »ajjl, tetn teereä rrcb'n geteert!

Denn urie ein $mtb von getöet 2rarter^irt,

£er treu Mo $etbe unfc ton Wirten lrabrt,

Serfolge ieb im tiefen 3ebneea,efil£

Wü aufgefeilte!» Cbre jegli<$ fiSBifb.

2Mt vlber leefft nari| einem Siffen balt>,

Senn au$ bein laut @ebell ben #atn hircbbalit.

X)tx$ bitte, Mite £id> vor meinem Qttü,

t>it Sdjurfen treffe tdj mit fctavfcm $crn,

Sie einft bet fteinb be< £hi*aht6 getyan

Hut1 bei gtycamti betrognet ledUermann.

0tei$ bem geföottnen Staaten lvein' nt niebt,

Senn Sinei midi mit giffgem Stapel ftiebt.
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7* ®fce. 5ltt bic Stömor*

tÜcbin U)t greller? unb tva$ faßt bte £anb

£a$ etngejtecfte ©dauert mit neuer 28utr;?

3j* benn noer) niebt genug £ateiner?$lut

Sergoffen auf bem Ken unb auf bem Sanb?

9K<$t, ba§ Kartr;ago3 jtolje Surg nn Saut

SDet ütomerflammett njerbe, ober bod?

£cr Sritte, unfcefannt mit Mitfreut 30$
ßinfergerV burcr; bei fteit'gen Strafe ©tauf.

Rein! bafj ber Söunfcfr ber $artfter fei erfüllt,

Unb 9tom buret; eignen 3^ijt }ufammettfcrid?t,

&a* iß be3 SBotfs unb Soweit Sitte ni$t,

Sie rcenben ftcfr nur gegen frembeS SBttb.
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Reift Htabe SBitty, reift böbeve (Behalt

@ucb fort? t|V$ eigne Scfculb? ^lntivcrtct mir !

Sie neben fhtnn mit Mafien 9ntli| Her

Uni) mit* von falten Staubet überwallt.

2e ijM, rt liegt auf Ron ein ftnftree gecs,

Unb jene* SnibermTbei bttnbe SBnty,

Seit jenen tag, ba Rennt ftyulblo* ©tot

3um g(u$ ben Gnfeln auf bie 6tbe fiep.

CaV~—
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$) £>fcc* %n 2ttriccnrt0,

n | d) fr e r £41*4* ••« 31 c t i u m.

Wann tvin! ich ßacubev, fd;on längji jum UJabte

3urftcfgetegt, in beinern bo^en Saale,

C feiiger ÜJtäcen, jum Siegesfeft

Sluguftö, ba$ Su^ttet wnö feiern lagt?

SBann ivtrb in borifcben unt> fremben klangen

Die glcte mit ber Seier ftcf> vermengen,

SBic neutief), als? nacb feiner ©djtffe Sranb

Der ©ü$n KeptunS ftd) auf t>te g(ud;t geivanbt,

Der Otcm gebrobt mit gcffefn, bie er Änecbten

91(3 SBunbSgenoffe abnahm, ;u umflecbten. —
(Sin Römer, — (augne es o 9?adnvelt bod> —
Segiebt ftd> unter eines SBeibeS Jocb,

Öetabet jt^ mit SBaffen unb mit $fa$(en,

@r fügt jtd) f$änbU$en ßunucfyen-Seeten

ttnb unter SfriegeSjcicben jiebt, o Sd;macl\

Die Sonn in feinem Qtlt ein iDtücfenbacb.

Die ©attier »anbten um barob Derbroffen,

Den Säfar fingenb, mit jweitaufenb Otojfen,



3«be| bei $einbei glotte in btf 8u$t

Z)eJ $afeil6 ünfeum ;u entrinnen fucbt. —
3o Irinmrb ! Terror ben golbnen Sagen,

llnfr Stiere her, bte nie ein Jcif getragen!

3o Iriumrb! nicht au* 3ngnrtya4 6Ala$t

$aß einen feigen gelben tu gebraut!

^iueb gleichet ihm bei ?lfrifaner nimmer,

t)ei fi$ ptni 0rai gefe|t Sartyagot Irinmner.

Segtovngen tf! bei Beinb jn Bteet nnfc fcanb;

3nm Irauerfletce rrirb fein ftrieglgetvanb.

SiQ er nach Kreta wib ben hundert Stäbten

Kit einem taribero&rfgem Sint) ftch retten,

3ndn er Di: fntrmh erregten 2 rr ten anf,

Jrrt er rieüeidn in lnujciviffem Bttttf?
—

SCttf! bringet grftfjre 8e$ei her, ihr Staaten,

Stit (>hier unb mit Mbtt im* ;u Uhen,

HiA üf lehret milben (iaeuher heran,

Der einem (chUffen SRagen helfen faira!

C Sorge, bie nur um Sttgufi aefüi

Sie fei mit ffißem Seine toeggefpfitet !



266

l(h £tec* 2luf bcn Stfätuuö*

UUee Sdujflein fahrt auf unheilvollen $faben

Kit iDiäriuö bem Süubenfcod Waben.

a3ergt§ nicht, ©üb, mit fdjrecfücfcen ©ennttern

Son beibeu Seiten her es ju erfcbüttern,

£>er Cftirini) (cbleubrc auf bem »üben i)Jeer

SDie Jaue unb Die fltubet bin unb her,

©o grimmig nmtyenb (oll bet Korbunnb roefyn,

2ßie wenn er ßicfyeu ftürjt auf 3*erge$^6fyn.

Unb wenn Drion brobt mit nachtuen Stürmen,

(So fofl fein freunblidj Sternlein e3 befcbirmen.

3Uif ruhigerem Speere folW nicfyt fahren,

2U$ einj* ber ©rieften jtegeetrunfne Scfjaaren,

2>a ftc^ ber Sßatlas 3<>ni nach £roja3 Sranb

Sttf Sjai fluditelatmes Schiff gewanbt.

$a! n>eld?e 2lrbeit brobt ber üJ?aun[d)aft nid)t,

Sie becft bir £obtenbläj[e ba$ ©eft^t?
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3>n fcetb'ftyem 3aminem feflft bn Mcfr rer;ebren,

ltnt> 3^3 n>irt» beute Sitten nid>t eiferen,

SBenn btr, i
Aom feuchten Sfib empört, bie Betten

Dein 2cHff(etn in bei iennfen 8n$i gerftyetteh.

Une wann an frommen Ufer an6gefe$t

Dein Steif* aM fetter graf bic Dtfoen lefct,

3o bringe i<$ bei Stürme »übet S$aar

Hin Simmlein nnb ein brunftig ©Stflein bar.

•oQo—
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11. ©fce> 2ltt tyettiu$.

(E$ freut mid) nimmermehr burtf) 93erfefd;reifen

Die 3cit, o $ettiu$, mir }it vertreiben,

<£ett mid? GuptboS $fetl fo fd?recf(id? quält,

Gupiboä, ber vor Sitten raidj nwäljit:

gut Knaben, bie in jatter 3u 9 en& blüt;en,

Unb für ber Üftäbcfyen ©djonljett ju erhüben.

<&&)on breimal t;at ber Sötnterfturm jerjtört

Den S^mu(f ber SBälber, feit icfy aufhört,

Bon Siebe ju Sna^ia ju rafen.

2Bie warb t$ jum ©efpott auf allen Strafen,

D <2d)macb, roie reut mid) jebeS ©aftmafjts £uji,

2ln bem ein ©eufjer au$ ber tiefen 33ruft,

Kein ©tittef^tt>eigen unb mein bumpfeS 93rüten

Den ©äften meine geibenfcfyaft Verrietben!

Hub I;atte 'Dann burd) einen ftärfem Sßein

Der offne ©ott mir bie geheime $cin
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öntlccft, Na Ragte Ml tob meine 3cbmer;en:

„Safl fragt man na$ bei Statten Setji nnb ßergeii,

„8c ©ott üd^ jeigt? C baf mir bo$ cinnuil

Die (Italic ftu\n\ unD bie (e :: u::al,

„JDie bo$ ni$tfl fnicbtet, in ben ffiinb jerftreute

„Uns uü$ bie 2cbain rem eitlen Stampf befrei!

9ta$bem icb ernftücb fo bei bii geprahlt

ttttb tu mtd) beima,ebu biepeft, muffe bM
ßu jenen unerbittlich barten Ibüreu

Ter ungenaue Stritt mieb koiebei rubren,

SBc id^ mir unter manchem iSeb unb ft|

Di i mit) bie Seite üü ;abrad\

3e^t f:rjelt mi$ greifend, treUter rvab:

SDaf er an Oiei; bie 9R4b$e* ülerftrablet,

grei tt$ mirfe mtd* ren tbm befrei'*,

In bittrer Sabei, feübem nur all.

Sin ftylanta Äitafrc mit Regierten l'ocfcu,

gin irr/ Od C w>w ihm fod
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13* ©bc* Mm 4>ic ^vcnnic,

9eit Fimmel bat ein febivar; (Setoöff umbogen,

Der 2ebnee mit) Stegen ftrbmt in muten SSojjen,

Der Ibrafer^errmiut mütbet batb im äMeer,

Sali) brauet er ft&rmenb bur<$ ben Satt einher.

Baft eilenD uns bei £agefl Büß genif^eit
f

D ^eunfce, weU mir rüftta auf ben g-üBen

9to4 fteben, jaget, beun ncd> ifW am Cn,

Ten ßrnft bei Älter* reu bei Stinte fort.

Schaff SBeüi berbei, gefoltert tu reu Sa$ren

Icrauatue meinet lieben greunfres, fröre

Die Klagen, alle* führet une baä ©lücf

£>urcfc einen jungen 9Be$fe( neefc juruef.

3egt ift e$ 3 e^ mit Salben ueb 51t reiben

ttnb ftcb &w bußern Sorgen ju vertreiben

SRU ber areat'fcben Seier [ufern Jen,

Jenn Sbiron fagte einft §um $ffegefo$n:



,?it tapfrer So$n bei Qtöttin wirft etuft fallen,

,,9Bo bet ScamanberJ fnftye Seilen nullen

„Durd; £roja6 Amen unto reo i« bai Sani

„Ter SimoH jt$ ftyföngett eimt bat 8a«b.

„Demi mit rem abgerifnen Saben mehren

. Die $argen bit reu bort na$ $au4 ;u teuren.

„£u ftcuevft nimmer rurefr bell blauen 2e£eeB

vSoii beiner 9Rutier auf bie $eimaty tot.

„Trum fu$e bort bie Sorgen nva.;inrüteu,

Die bh mit Saiten bafl 8eft$t curdMvuMen,

„£urd> luftige ©cjVrädic uno Qkfanfl

„ttnfc bunt Der reuen 8e$ff muntern jtlana,'."

— 0Q0—
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1-1. etc. 2tn Sttäccttn*.

„tUantm tcb fei in Säpigfeit berfunten,

r#
5Dic alle meine Sinne bält gefangen,

,*{{* batte mit begierigem Bedangen

r
,3fa* 8ei$e einen ScMaftranf tcb getarnten?

2c bbr iif Heb mit fragen in mteb bringen,

gl&itgtnbet SRictn! — 8tn ®ctt verbietet

SDie Samte«, bereu Xnfvntg icb gefc^miebrt,

SBic tcb e$ Dir mfrracb, ;u ßnD' ju bringen.

2o t\u Hnacreon nacb alten Sagen

©eglüljet für ^arbrll in Reifem Stricte,

ttnb oft, roenn er geffagt bon feinet 8tebe,

SDie bebie 8eiet ebne SEafi geftytagen.

©U Uebft ja (e(ht; bureb febenrer Siebe gener

SBarb Jreja ntebt ;erftbrt, barum erfreue

2>icb bran! — Sei mir ift $brrme an ber 9ieif?e,

Die niebt jnfrieben ift mit (gutem freier.
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15* «Obc* 8« Stttttt«

Itadu mar er mit» eä ajänue an htm ftmmtl

-Tic Suna belle unterm ^tenujeivimmel,

Da Men^rt bn mir am Hnne gtety ben Ringen

Deä (vrbeus, bic bic (iidv feit nmftylingen,

Hub vjvibü:, um jept rem 3eue reu (yir ;u breeben,

3n meine «panr bitf getilgt Serfjnre^en:

2: lang ben S$afen bot rem 3 o fange

Den 2 . ~:rn vi rcr rem Orion bau

:nn er in Sinter rrebet mit (Rubren,

2: lang
1

in
s}>bebus ungeftyor'nen paaren

2 ,):rbiu- frielr, feil unfre rattern."

Dn ivirft neeb über meine 9ta$e trauern,

2e rcabr ein SRann uf bin, icb ruir' ei nimmer,

Daf bn, Stedra, einem (Bfinjtting immer

Die 9M$tc febenfü. Jcj üufe meinem gleiten,

Der ©rcll ttirb nimmer beuten Reihen meieben,

im er mieb einmal ernftlid> bat eutd^riina,en. —
Dn aber, rcer bn feteft, bew'4 gelungen.
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2tcU übet meine @$nta<$ einbeisufdu-etten,

Tu fciejl rctd; an gerben unb an Setben,

fßactotitä möge beine S$£$e mehren,

SDu magß fßtytyagoraä geheime kehren,

5Dei dreimal auf Me 8rbc fam, rerfünten,

Unb utagft an 2cKM;bett SRueuä uberoinben,

$(a$ nutpft bu tranernb einem 3fnbent machen,

SDann in bw ütety
1 an mir, Heb autytladpn.
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16. «Cfcc. SB« fcic Konter.

,-Bauü SRenftyenaltet ;cbrcn Sfirgerftyben

Styon au£ hmf eigne ftrap torirb Rom {ertreten,

Da$ einft bie äÄarfer-Radjfarn nick verfebn,

9to$ Sapua, ric eifernbe, gerfUrt,

Wcfr beä emtvfifeben jßorfena Drohen,

Rodj Styartacui, bei grimme, hin) bte reben

©ermanen mit ben blauen Sugen, ncd>

Die (Satter, bie mute* gern baJ 3*4

Xbjtyütteln, lvcnn Tut Steuerungen regen,

9t»$ {tonnifrat, bei alten 84tet 2cbrecfen.

2öir ftünen Rom mit fhutybetab'nei «\?ant>,

Salb fällt ben mttben Jbieren beim bai \!ani\

Barbaren »erben ütem ;u Hf$e brennen,

Dttt lautem $uff$(ag bur$ bie Strafen rennen,

ttnb werben btf Quirin (BeBein uTiheuii

9io* unberi'ibrt Don SBiub unb Sonnenföein.
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Jbr Stte, ober ^cc^ M ern fragen:

Sie tonnen irir mri btefet Rot$ tntftytagen?

Knb ft$et vi lvcM biet bei bejie iHat^ :

SBie auä $$oc£a tinß bie gange Stabt

9n£gog nnb ft$ rerfluefcte nnb Die Baren

Berltef, nnb für ber Soff nnb SSei Schuren

3ur SEBft^mtng gab bie lemrel nnb bati gelb,

So last unä gießen in bie »eite SSelt,

Sc lang unä immer nnfre gü§e tragen

llnb Beffc nnb @Wu>inb hircb bie SßeOen jage»,

©efällt'e cuefr, Äer tot|H ür r beffern Rat^?

SöcMan ! ira* fä innen irir, auf frifdjet Xbat

Bei günftgen 3«^en nnä ;um Schiff ;u fefrren? -

£ccfr luinTct irr juror m-ir alfo fdnrcren:

Etabati) Me acIku nfirimmen in beni Stetir,

2: fei bie «pehnfebt fein 8erbre$en mehr,

SobaQ) ber $0 benefi iPJattiuims «pefon,

So moSett nur Tic Segel Kümivärte Proben,

SBenn in bftl SReei bet ifyenttinnd frrinar,

Knb giebe -JeinMiifee ;ufammen gwtngt,

SDie Jiger mit ben £ir[cben Snnge gengen,

3u ©eiern ft<$ bie lurteltaufren neigen,

Da$ Winb ben selben Seiren nimmer fefreut,

KU Schirren n& ber 2?ccf im Keet erfreut. -
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SöeMan, }o lajH une HQc ge^« uub üiurbren

Die* unt> umc fenft bic Mücffebr Mg venrebren,

2Bo nicfct, fo fcnimc Ded) bei fffftt Ibeil,

Ter geiglinfl aber bleib', vin allem -peil

Sergtttifetnb, auf Dem llna,lücr\Maaer liefen.

2üMr aber, fo viel Männer flnt>, befielen

Die lveibermäB'^e irauer, unb a,eiranbt

Umfejjctn xanf» wir bafl Stalltet;£anb !

Da* 2fteer entartet uns, bal fefg« i'anbe

Umftromt, nur fdufyen naif beul fetten ©tränke

©ei Snfefe, tt>o bie Seiet iäbrlid^ fpioft

Sttf ttngepfUgtem Bieter, unb bei Stoß

©efammelt wirb öon unb efebnit tuen Reben

Hub bie Climen immer Amdue geben,

©et ffife Setgenfeanw ift bort babeim,

Sa* bcblen £i$en (lieft bei $onigfehn,

Unb mit ben munteren geftyivty'gen SBeflen

(vntftrbmen bon ben 8eige6$ft$n bie Quellen.

3um Wellen fomnH bie 3^^3 C [Mft berbei

2fttt fhrof'gen Katern ;u bei Seltnere!

£c$ 9?adUs umbrüllt fein tMr ben 2tall r

$lo& fctnuüt reu DttemgifÜ bei Zä^op bei I

9?ocb aubre SBmber fcbau'n nur Seligen,

NU Strömen Regen« fegt bd Surrt Be(u
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Die gelber ntcbt, necb birri fcaä üanfc bte Saaten,

Denn getf i^crluttct bcn unb jenen Stäben.

SDort toinmi ber Argonauten Schiff ntcbt fun,

9?ocb jene pfK$toergejhte ftclcberin

Stein ümfcb Segel ijr noeb angefahren,

üftoer) be$ UtyjfeS nutbereüe Staaten.

3eu» bielt bieg Sanb für fromme* 33clf bereit,

81$ er in 6r$ umgofj Die gotb'ne Seit,

SDa3 6r; bat er in ßtfen jefct mfebret,

Dodj bera entrinnt ber 3?rai\\ ber mieb boret.

^-
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17. C6<c. Mu CftniM*«

JJcb meide Deiner ftunft, SAnibia,

ttnb bttt" in Staube bei $rofetyina,

Bei bei Diana unnahbarem SBefen,

5*ei reinen Smtcfcen, tottiliä) aueerlefen,

SDte bemmen bei ev[\iFnen Stürme Baitf:

C bore bodj mit deinem Santa auf!

tlnb lai ben Strttfel »tebei rtdtoirtJ getyen.

$Ot reef^ b li (vnfcl einft b*i Alebeu

T:ö übernu'itb'jyn Jelerbu* gerfif

Ter ftribei tbn lie ütyftet geführt

Itttb frige fßfetfe gefen ihn geföoffen.

SJäi Salben baten tennceb überwerfen

Stationen ant beM alten 3tton

Ten SRenftyentoftrger gefror, ob er fefren

SefKuuut n\u für bic $nube unb bu Stäben,

Tenn fßrianrai fant über BaB nnb Kraben
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Unb warf ftd) ;u 9$ifle6 gftfen bin,

8i* er enretcbte feinen hirten Sinn.

Den ^rennten be0 Utrjfe* würben hiebet

Bon ibren Sorben frei bie raupen ©liebft

Hilf (Sirces ffiinf, tä febrte ihnen fall

Sinn unb Serftanb unb menfef liebe ßeftalt. —
©enug unb feben gutoiel fyai icb gebfife/,

£u, bie bie Krämer unb SRatrofen rufet,

Die jugenbltebe garbe flog baren

Unb gelbe «paut bebeeft mein -Slntlif feben,

8on beiner Salbe i]t mein paar erHieben

Unb alle Dtube in Don mir getrieben

SDte 9?acbt vertreibt ben Zzci, ber lag bie 9?aebt,

Unb noeb bat mir fein Senfjet teiebt gemaebt.

SDaä nie ©eglaubte muf? iä) Stattet glauben,

Dafj ein Sabeller^Sieb fee4 Sinn? berauben,

Sin 2Rarferfrru$ gerfyrengen rann bas £er;.

2$as rcitlft bumebr? C (£rb*, c:?ceer! XerScbmer;

CBer^ebrt midj brenuenb, feie eixft ben bleiben

De* Xeffuä 2?lut unb irie ber glammen 23ütben

3n bem neiffeben Steg. Unb immerfort,

Si3 icfj ;um Slfcbenbäufcbm eingeborrt,

Unb mieb ber SBtnb entfübit in alle Süfte,

(?rglübeft btt, bu SSerfftatt feleb'feber ©ifte!



[<$ Snbe, lreleber 8*$n erwartet ||i$t

9$ [eibc jetv Stft tfern, o frrtd\

od) null Mr bunten ürferftiere bringen,

SBtfl Heb mit lügenhafter Veter finden,

2>U fromme tteufebheit fcllft mit seltnem l*lan;

Serfest fein unter bat QefKrne Jlran;.

Dem Singet gtfcen einft Hc 3*tfing0faäbei

Qluf feine bitten fcoefc fcie Thujen nueter,

SDic ftc auf Safe t b in |tt»9f a,eraubt,

SSetl er (i$ «pelena 51t fcbmäb'u erlaubt.

@id> bic Vernunft mir triebet, c tu flM

Du fannjf& — Du ftammft nteb: reu gemeinen Stute.

Du biß lein alte* SBetö, baj au4 bei Gtnj

De* Xtmen ftreut Me ?ifcbe in bic Bufi

Drin «5er; ift menfdlich, rein ftnb beine (

rein Bett iß fruchtbar mit» wenn bu btffi

rem 8#$ent*tt entfmnuü, fc mafebt beu 2

I-c eignen SMut* rem lud; bfe Smun n\

€ a b i ) 1

1

.

ab' Kein D|l u't tauber für bein Aleben,

SU Jelfcn bei bei SBinterßünne 9Bc$en

3 l ül;'a,en 9Reei ben naefteu 9tnbertne$l

vlacbeu fc LI t c fr fru nur unaeräebt



Z)efl jügeltofen ?lmor$ tyetfge £>ienjlc

Unb bet Sofytto bublerifcfte ftünjic,

SDn fellft mtcb ftraflos bringen iit$ ©efcbret,

2>u Cberprtejkr vitlcr ßauberei?

Itmfonft feil idj fßefigner-Seifet btngeii,

Um ein serberfrlicfr ®ift bit beizubringen? —
£ocb nein! JDi$ trifft ein (angfanteret Zoo,

3Ctt idj getränföt, bu mufft in Sngji unb DJotb

©ein SJeBen fuhren, ba§ bu alle läge

Grleiben nrögeß neuen Sdjmerj nnb $täge.

So fehnet ud> nacb Ohüv £antalu$,

SDet bei befejjter Safel barben muf,

sl>rometbeu£ für bie Sblet angefdjmiebet,

Unb ©tftyljuS, bet ettrig unermübet

Ten SBerg Innan ben Seifen treiben muf,

allein umfonft, fte (unwert 3 CU * S*f$ln$!

3m UeberbruB beS Sebenö wirft bn ünnen,

2>tdj iatb $u ftärjen fcon ben tyodjfien 3tnnen,

Salb jucfejl bu ben ^o(* mit eignet -öanb

3faf beine 33ruft, balb fnüipfeß bu ein fßanh

Um beine fte$le, biidj umfonft! 3$ »erbe

£ir auf ^n SRatfen ftfcen unb bie ®rbe

®e^ord)et meinem Uebermutb unb bebt. —
3cb, kic, bu »eiffW, ein 33i(b von SBaSs belebt,
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Du von ben Fimmel ruft ben Stonb fyentiebet

T)ie aufcnvccfcn fanu vevfrvannte (SMiebtr,

Hub l'iebevtvaufe mij\ft, i$ feilte feht

JUT meine Xvinut an bu }U Stauben 0(
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18. ©be.

©cföttg ^tit Imtt&crtjäfmgctt Jubelfeier.

,3tpott' unb bu, bei 38älber Konigin,

Xiana, berrlicb ftraMenb {nmmeföfeuer,

3#r ßejtö gefeiert, unb auefi ftertb ber geier,

grfjoret nn$, bif betenb i
A or cueb fnten!

3(m beut'gen geile bringt ein Sofrlieb bar

J)en ©&ttern, tu bie fteben «£>ütfel liefen,

SBie ber Sibylle 23ud> ee mgefebrieben,

3ftr reine Sungfraun unb bu Änaben-Scbaar!

C bebrer Sonnengott, ber bu ben Strom

£e£ £age$tt$tä im Sagen brtngjt unb netgejt,

Unb immer neu empor berfelbe ftctgejl,

ädj meebteft bu ntebts (Srofreä fcbau'n als Rom!
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Du olirbiM, bic mit f*nf l

Die reife Jvrudu au - ,;ber

Die Stattet, ober bift riei:

Snrina ober Retterin genamitf

C Lettin, gtet »Ml 9ta$M I lf 1

De$ üiatbs Seftylftffe über bal Semublen

Ter Jeduer, (af : tu,

Da6 unö bei ftinbei Segen fubret
j

Damit, rrenu einft bei Strei6f*uf iß rellbraebt

Seit tilf Sa^rje^nbeii, üd^ ba* SbM erneue

Uni) cretmal fut bafl Seif bei lag erfreue

Uue tretmat in Ter uvur.erelleu Kaäjt

^br \l>ar;en, bie ibv mit Wt

Serfüucct, Ml bal Sd^itffal m,

llnc niemals baber :rerivn,

gügt aute 3ufunft
S
ut I nbeir.

C ßlbe, teil reu Sieb unc grudufrarf:

Seh\in;e hi bei ttftl $aqM mit \H;bren,

ltne tbr gneuantj? ml .nähren

Stil auter guft nnb friftei iL
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Slrollo, bore btl mit mücem Sinn

©et Knaben -gteben unb verbirg ben Sojen,

Dagegen fei ben Käbc^cn bu getrogen,

ÜDu juüegebörnte Sternenfonigin!

3P 9tom eur SBerf, unb l^atcn an bem Straub

6trurien$ gelanbet Srojer^Scbaareu,

SDie auf 23efebl ber (Sottet tbre Saiten

fBetfaffen unb baä tbeure «peimatbianb,

Unb bat fte einjl 5Xenevi^ un&crlefct,

2>er fromme $elb, ber Don bem Saterlanbe

5Boc$ übrig tuet, geführt aus £rojaS 23ranbe

Unb ibnen mel;r afö ben SerlufJ erfefct;

So gebt: bap Sittfamfeit bte Sugenb fd;ntücft,

3^r ©otter, gebt hm Sitten 3h$ unb grieben,

Unb 9?acbtrucb3 fei bem SRömeroolf belieben

llnb 3Raä)t unb Oiubm unb 2ttte$, m$ beglücft!

Unb 6r, aus Beim* unb 2ln*ifc3 $fot

ßntftammt, ber eueb rereljrt mit reifen garren,

Sei itd$ ein Sieger über Ärtegerfcbaaren

Hnb gegen bie SBejtegten milb unb gut.
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Bot alba* Seilen mir

3u SBaffet nnt ;u ganb allmächtig beben

Die lieber, Komi Befehle bclt ergeben

T:r itcUc Saptye nnt bei Snbter.

Die SEngenb, meiere lange ron nnä ivid\

Det grict>cn nnt bie 3\i&i unb ©laub' unb treue,

Sie testen jetu jurütf, rt jri tue

Ter tUbcrflfofj mit feinem AÜUbcrn p

C Seher ?työbu$, ben bei 8 '.m:\fr,

Ter neun (iamonen Siebltng nnt ten,

Der fnnftretch toeif bie ©liebet ;u erauiefen,

SBenu Maffc ftranfyeit fu barnieberbrädl

5i . ptäbig niebet auf ben Eßalaiin,

erfülle Ron nnb Botin» mit 5

Den tommenben 3 a ^huncerten c:
"

Sa£ et in immer neuem (Blande blftl

Unb tu, Diana, bie ben Äoeii

tlnb Stgibnfl ;um 3is erfor,
j

tten nnt er:

I n bet A ! ll!
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Oaf 3*k4 wti allen füttern im* evhcvt,

Tic 3iU>crft$i fann ich nacf^ $aufe bringen,

3<$ 5^d>cv, bet Diana* 8oi ;u (engen

tUtb Sßtyöbuä üfrüuii pt greifen »arb gelehrt.

§

J^JT
3

Ihudifcl)Ser- tU'rbfllYrunrjen:

ieite 9. 3^ e 6 ~ cn unten lic-5 unr narr um.
, 10. ,. 3 von unten lies Scfccr*, ftatt 8cbmei*$.

„ 19. ,. 6 r-on unten lic$ ? e r f ü n r i a, c : ftatt rerfünect.

„ 22. ,. 5 ren eben lief rom narr »Ott.

,,118. -„ 4 ron unten lico trübe« narr fü$le$.

„ 214. „ 3 ren unren lies Xec ftatt Tat:.

„ 2^9. ,» 2 Don oben lies
*

5 urücf tr ünf ebt narr lUtficfWttät.

,. 231. y 6 oen unten lies nenneft ftatt nennft.
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