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Das Klock che n. *)

Wenn hier die Fiedel klingt,
Wie es so munter springt!
Sind andre mitten in dem Raum,
Sind wir schon um den Lindenbaum.

§)ie Liebe treibt, wie in den Städten,
So auch in Wäldern, schlau ihr Spiel;
Bringt, wie die Selmen, Stellen, Meten,
Co hier auch Ilsen an ihr Ziel.

Nennt mich es seinen Schatz,
Und giebt mir einen Schmatz,
Denn wird es mir so wohl, so wohl,
Wie einem Hasen in dem Kohl-

Der muntre Häusel sah -mit Sehnen
Nach Ilsen, eben reif zur Lust;
Mir ihres jungen Busens Dehnen,

Drück' ich's in meinen Arm,

Dehnt sich zugleich auch seine Brust.

Wird mir's bald kalt, bald warm:

Da fährk's so artig durch mich hin,
Ich glaub, daß ich im Himmel bin.
Ich kann nicht ohn' es seyn,
Das Mädel muß ich freyn!
Versagt es mir sein Vatter, ha!
Dann marsch! mit nach Amerika!

H. Wagner.
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Doch

*) Die Idee zu tiefem Gedicht scheint dem Dich
ter ein Pariser Kupferstich gegeben zu hab n,
worauf ein junger Baccalaurciis eben das, was
hier Hanse!, vornimmt. Unter dem Kupferstich

sind einige Verse.
Un ‘galant Bachelier von lut dans uu.
hameaa

Donner lecon ci’amour ä la jeune
fsabeau, etc.

Anmerkung des Herausgebers.
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Doch J'st, noch zu jung an Jahren,

Und hurtig muß sie Ilse suchen;
Doch Häusel ist im Walde wach.

Giebt nichts auf seine Zärtlichkeit.
In kiebesspiekcn unerfahren ,
Flicht ße) Wenn er ihr naht ,

und

Tief schallt das Klöckchen in den Buchen:
Und Ilse läuft dem Klange nach.

schreit.
Sie kauft und läuft ganz ausgelassen;
Und als sie athemlos und warm,

Oft hütet Ilse, leicht bekleidet,
In Mornschatten hingelegt,
Die Wiese, wo Frau Jo weidet,
Die unterm Hals ein Klsckchm trägt,

Linst um die späte Vesperstunöe
Schleicht Hanse! schalkhaft an den Ork,
lind lockt, trotz ihr rrnö ihrem Hunde,

Run endlich glaubt ihr Rind zu fassen,
Wird sie umfast von Hansels Arm.
Taub ist der Wald und blind die Eiche;

Vergebens sträubt sie sich und schreit.
Ihr Mädchen, meidet die Gesträuche,*)
Und wagt euch nicht allein zu weit.

Rf.

Lin Rind- mit stimm Klöckchen, fort.
Sie weiß von nichts; treibt mit. dem
v

Wehe

Ganz sorglos drauf dem Stalle z«.
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Stos.

.

Die strenge Mutter zählt die Kühe,
£&gt; weh l da fehlet chne Kuh.

*) lleiler, des lieux deserts redoiucz Je

filcncc.

Vnd

Dieses ist ter Schluß der Besse unter dem oben

enrehmen Kupferfirch.
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