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Und jubelnd er die Arme von sich breitet:
„Christine! Du!?—Mein Traum ist Wahrheit worden!
Durch Nacht zum Lichte!? Offen stehn die Pforten
Zum höchsten Glück mir durch die Huld des Fürsten! ?
O komm an meine Brust, mein Lieb, mein Leben,

Mein Weib nun, — mir vom Landesherr» gegeben!
O, küsse, mich, du Süße, still' mein Dürsten!-
Da schlich der Kamerad sich aus der Zelle,
Ihm war, als ob sein Auge überquelle.

S-äH-

Milhol ms höhe.
Bleiern liegt es auf der Erde,
Grau der Wald und grau die Flur,
Und von Frühling werden, blühen,
Rings umher noch keine Spur.
Kam vergebens, Dich zu schauen
Wilhelmshöh', so stolz erbaut;
Denn im grauen Winterkleide
Weckst Du nicht der Freude Laut.

Zu dem Herkules schweift fragend
Immer wieder hin der Blick:
Auf der Keule ruhst so thatlos —
Jammert Dich nicht mein Geschick?
Bist auf hohem Oktogone
Ja den Wolken nicht mehr fern,
Schwinge doch einmal die Keule,
Mahne droben Zeus den Herrn:
Daß die Wolken er zertheile
Und des Sturmes Macht er bricht,
Und die liebe goldne Sonne
Wieder zeig' ihr Angesicht.
Daß es endlich Frühling werde
In uns, um uns, weit hinaus.
Wenn Dir solches ist gelungen,
Ruh' auf Deiner Keule aus.

Hkara Tuthmer.

Fahrender Studio.*)
Wo ein grüner Busch zur Einkehr reizt,
Wo den Arm die Schenke lockend spreizt,

Juchhei!
Da ritt ich nie und fuhr ich nie und ging ich

nie vorbei.

Wo ein Mägdlein hold am Fenster stund,
Mich zum Kusse lud ein frischer Mund,

Juchhei!
Da ritt ich nie und fuhr ich nie und ging ich

nie vorbei.

*) Vorstehendes Gedicht ist von Vincenz Lachner (dem
Scheffel-Komponisten) in Musik gesetzt worden.

Wahr Dich Wirth und Maid, halt fest den Kranz,
Wo um Wein und Liebe gilt der Tanz,

Juchhei!
Da ritt ich nie und fuhr ich nie und ging ich

nie vorbei.
£. Sank.

Aus Heimach und Fremde.
Der 19. März ist ein Erinnerungstag in der

Geschichte unserer hessischen Literatur. An ihm wurde
vor hundert Jahren in Fulda der Dichter und Schrift
steller Heinrich Koenig geboren. Er entstammte
einer armen, dem unteren Stande angehörenden
Familie; durch Talent und Fleiß überwand er die
ihm entgegenstehenden Schwierigkeiten und brachte es
zu einer hervorragenden Stellung in der deutschen
Schriftstellerwelt. Er war in der vollen Bedeutung
des Wortes ein seif made man. Es ist nicht unsere
Absicht, hier in ausführlicher Weise ein Lebensbild
unseres vaterländischen Dichters zu entwerfen, das
werden wir in einem später erscheinenden größeren
Aussatze über „hessische Dichter und Schriftsteller -
nachholen, nur das wollen wir erwähnen, daß Heinrich
Koenig's Schriften, namentlich seine Romane und
Novellen, wie „die hohe Braut- (1833), „die Wal
denser- (1836), „William's (Shakespeare) Dichten
und Trachten- (1839), „Veronika- (1842) und
Regina (1844) einen außerordentlichen Erfolg hatten
und zum Theil auch heute noch mit Interesse gelesen
werden. Daß sie bei allen ihren Vorzügen auch
recht erheblicher Schattenseiten nicht entbehren, müssen
wir zugestehen; ganz besonders sind zu den letzteren
der Mangel an Erfindung und Gestaltungskraft, der
auch durch die geistreichsten Reflexionen nicht ersetzt
wird, oberflächliche Charakteristik, das Haften an
Aeußerlichkeiten, Geziertheit des Stiles, das Haschen
nach wohlfeilen Wortspielen und eine sich nur zu
häufig breit machende Lüsternheit, die höchst unangenehm
berührt, zu rechnen. Heinrich Koenig hat in seiner
Jugend auch dramatische Arbeiten geliefert, die zur
Aufführung in dem von ihm geleiteten vortrefflichen
Liebhaber-Theater zu Fulda, dessen selbst Goethe
rühmend gedenkt, gelangten. Außerdem war er noch
Publicist und Literaturhistoriker. Wir verdanken ihm
zwei Schriften „Auch eine Jugend" und „Stillleben",
die uns höchst interessante Aufschlüsse über das
gesellschaftliche Leben in Fulda in den ersten Jahr-


