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c r i'S i ban/b$ ©off er6anm!€fn$lenf£ß ju.^unbe WoiW
c ü i i n ßocßerfaitfie r Sfienfcß) tft meucßlerifcß $u morben
i?cin Singft nur lauter iuft/ cnb corgeftefte# -3iel/
SBeun an# bem ßeüen-ftgr ben Slftttß man filmen w il!
SRa» bat cor jener geit cnb beb ben grunbbarbareu
§aft Slienfcßließer/ gewiß fafi gßriftlicßer cerfaßren:
€ in ®i>rer ber ben Jifcß cnb Xaube fcßlecßt geaeßf
S e r wurb beb £anbe# f einb cnb Sogcl frei) gemacht.
SBie fontt eg bann ba# btc©o ©eit cnb 5ef»m fennen/
6 o fuß cot' anberen bie Großen Chriften nennen/
§ur ßbeßfien ißarbarepfo leicßt ju bringen fein?
Sieb! jener ijöKen^tinb gibt biefe©itten ein.
O Donner! Sltß! OStacß! egift ju ciel jurieften!
2Bie wirb bie ©cß wäre fjaub ba#Sirme anb ¿ernteßten/

S a# ©int fleußt ßtn tmb ßer bepStrbm cti flüjfenau#/
SBo ift ein groffer ©tamm» wo ift ein ‘Sffifteß.ijaugi
SBo ift ein faten ber fteß notß felbft wet# Ju füßlen l
©ogetß#waumitbemSluFcn 8 opfbieS1fenfcßefpiele/
gtß feß5bieß Cor Slficr fteßn Mein Licbfter Hikke du!
Ster fcßleußt €in <?reXi>rann bie frifeßen Singen ju.
5 cß ßäre faft Wie bn ba bieß bie Sfotß betreten
Sc# W ü rg e r# rafenb5 djanb erbärmlicß ßaft gebeten:
®te bu bieß Seiner Gnad bie nieß# alß ©cßelmftüf war
Semftßfigff ßingeftreeft. Smbfonft / e# waren bar
Sie flirten/ bie dbcll/ gifdglut gemengte fverßen
^m meßr alß bbfem 6 inn enb ben cerferfen ijereen:
S a # in bie Xitraunet) ba# ßecßfte gut gefeßt
llnb feiten luftig ift / al# wenn e# was cerleßf.
SBtrb Sioftocf
fä
ww
iib bj meinXfcßeming glaube mbgft
Slcß! ©ein Steeßt Xrewe#j)erß gab einen anbren ©egen.
S a bu ben Pindus*Xßurm con ©leben ©pißen lieft/
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Unb btine Sancfbarfeitfafl jebem ^ann» erwieit/
i*uc| dnberwerf# war bieß bein ernfte# tßun enb treiben/
^ a | nteßt ein fauler fleff am 2iaßmen mbeßte bleiben/
vticßf anjubtnben/ fo wie maneßer/ ber# nießt aeft/
t r ? . 7 Ä WM,2Ä
n franf/ W felbft geßdsfig rnaeßf.
Sin war bte reeßte §eit ben 'Safer jn ergeben/

¿fett mühe, Sorge, Furcht Cnb Koften Jn erfebtnt
f f gieng aueß wie man merft ein feiner weg feßon an

S a # glu f biaeß boeß cert ufeßt bier feine jeßlecßfeSaßn.
<|tn feber fpraeß fcßawt ßer w ie w eis ber^tingeH ikken
©icß in bte f)oltttf cnb tiofifc^ fein ju feßiffen i
cBie geßf jßnt alle# ab! bes Safer# groffer troff

SBar/alß wett ©eine ijanb bu nießf# cnb nießt# gefo/is
S te Y ’ tWbeßafscerfcßutnof.SBerf'ancnniaasbefaWre
Sßa# in biefrembbJcnb aus bee Saferlanbes SSfaiorcn
£ r fetneniQoßn ßinatto bttreß SBecßfel ßaf gemaeßt:
^nfonbcrßetf wann jßm’ ein ^etigntts tft geßraeßt/
€# tft Woßl angelegt. Sieb aber Sßcß! enbjamtner
sa# U3ort ba# S?ter entfällt ift ein feßr fcfwereriSatner
peßm Safer attff fein djertJ; der Einzige, der Sohn,

Der Schöne, der gefchikt? ift liederlich davon!
Nicht hat ein grimmes Thier in jämmerlich zerriffenNicht hat Er dier du Todt dasFauftrecht laOen roüflin
Ein Mefch,ach! TagIch Menfch?Ein Unthier hatsgethan
Und zieht dasScbelmftük noch zu feinem rhümen an.
©o ift e# wann ba# wa# SBter itimmermeßr Cerfteßen
Sm cß einen ©cßlangenaceg boeß gleicß wof muß gefeßeße
®annS1fenfcßen Hoffnung (icß ju offt betrogen fin k
S o r ©oft ift alle# ba# wa# wier cermeinen bltnb.

ii^ sni*r?*?ir ^ - ^ err
,n Xaufenb tnüftc fptittgen
unb felbeft mit ßerau# au# ©einem jeibe bringen.
Ö5ann

® m itt 2 Bctf?(ktf bnb'Scrftanb oerfiarttf tttftfti ft(kn/
0 0 f^atte man an £udf) tucßtö

gefehlt*
©er f ir n iß ift
$erfleif$t/$erftüft nach JQtirufc fomnte
auch Dtefeee baffe man i>telteicf;f ganß weggenommen/
$lur ©all? bnb über ©als ben thränen 6eßjttfß»n
©och ift benrn großen fall ein gar geringe# nun
ein© fftf bomgreifenfroft. «eßtfemt|$r3bnbegraben/
geßt fönt jbr manchen Jreunb ber jhn beweinet/ haben;
^eßt habt jhr biefen troff ba# bie fo mitte geint
01ctcf) fc mic $ r twWa^i i>nb
ffaym
~ebf febef 3(n gar wohl baff bid bon biefen thränen
ein an»art angemachf / tmb emer alte# ftäbneu

a u f ficb auch fel6erjie(m .© rum blinberibiefe#® ertf

■«ft feijon mit feiner K u n ft/ nicht mit ber greften ftcrcfJ
Unb bbchftem ©dbe-Prcpf auff€rben &u erfeßen.
©ort an bem groffen Xag> bnb leßtem leßtem leßew

SBivb biefc# »unberfahm «on nn# 5ufehen (ein

38a# nn# bor jeßf entwifebt: ber heile@onen>©chetn
2Birb niel Tragödien bon bncritörten ©achen
Such Kinbern bie f aum febn feßr f unb bnb offen machen
©u aber befer Seen Ich bergejfe beiner nicht.
©cforge ba# e r hier im fchlaff ben d)al# Ulbricht!
€ r fehreffe bier ben Xifcß! € r feßreffe hier bie bette
€ r fehreffe bich be# 51acbf# bnb Tage# in bie Wette
e r forenge mit bem ©lut bier beine ©chuffd» ein
Unb laß' auch feine ?eif bich «wa# fteßer fern.
Unb wenn bn nun berrefft/ wo e# fo gut Wirb werben
©o gebe man ein ©ebwerb bier in bießtanb bnb erben
au ff ba# an jenem Tag5 ein jeber fehen fan
Sßa# burch bein %eujfel#*gifft bu Phalaris gctßatt.
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