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Sonntag den 6. Januar Nr. 1.

Es bittet meine Wenigkeit

in aller Unterthänigkeit,

Daß man mir die Verwegenheit

in diesem Jahre auch verzeiht,

Daß ich mich aus Verlegenheit,

Und weil es mich gar sehr zerstreut

dem Mord und Todschlag mich geweiht,

ich tödte nämlich nur die Zeit!

Der Verfasser.

Wer sich abonnieren will der ströme herbei, denn weil dieses Blatt

nur ein einziges Mal existiert, und auf der ganzen Welt nicht seines

Gleichen hat, so wird es gar bald in Stücke gerrissen sein.

Die Redaktion R. P. L.





2.

Das lügende Blatt.

Vordem war ich ein leeres Blatt

Man wollte mich verachten

Nun weil man mich bekritzelt hat,

Nun kann man mich betrachten.

Für diese Ehre müßte ich

mich dankbar auch bezeugen

Doch wie! bei wem bedank‘ ich mich?

Sollt ich nicht lieber schweigen?

Die Feder war es jedenfalls

Wie kann man lange schwanken?

Ich fiel ihr blindlings um den Hals

Und wollte mich bedanken.

Bescheiden zog sie sich zurück,

und sprach, mein Herr Sie irren

Der Hand verdanken Sie ihr Glück

Sie wußte mich zu führen.





3

Die Hand gestand mir gleichfalls frei

Durch Winken und durch Deuten,

Daß sie ein bloßes Werkzeug sei,

Das nur die Augen leiten.

Die Augen sprachen tief gesenkt

Als wollten sie sich schließen

Wir werden von dem Kopf gelenkt

Er muß von Allem wissen.

Der Kopf der sah mich finster an

Als wollt‘ er mit mir zanken

Mich geht das dume Zeug nicht(s) an,

Da frage die Gedanken.

Doch diese waren nicht zu Haus

Ich mußte lange warten,

Es ging zwar Mancher ein und aus

von sehr verschiednen Arten.
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Indessen pocht‘ ich sacht‘ und still

An einer kleinen Kammer

Da wohnte einsam das Gefühl

Im schmerzlich, süßen Jammer.

Es seufzte „Laßt mich doch in Ruh

Ich plaudre mit dem Herzen.

Macht mir die Türe wieder zu!

Ich mag mit Euch nicht scherzen.

Ich tappte in der Finsternis

Nach einem andren Zimmer,

Wo jemand sich vermuthen ließ

Durch schwachen Lampenschimmer.

O weh! Da kam ich übel an

Es rief ganz ungeduldig,

Mit strengen Blick ein ernster Mann

„Du bist mir gar nichts schuldig!
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Es war der Hausherr, der Verstand,

den ich vor mir gesehen

Wie ich erfuhr erst nach der Hand

Als ich schon war am Gehen

Ein nied‘res Stübchen auf dem Dach

Blieb mir bisher verschlossen.

Ich fragte dem Bewohner nach,

Und klopfte unverdrossen.

„O gebt Euch heute keine Müh

Ich werde nicht erwachen

Nicht immer kann die Phantasie

Euch Hokus pokus machen.

So rief man mir durch‘s Schlüsselloch

Ich wandte mich zum Gehen,

Da sah ich an der Seite noch

ein Thürchen offen stehen.
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Es wohnte das Gedächtnis da

Das mich nicht gleich erkannte,

Doch als es mich ganz nahe sah

Vertraut beim Namen nannte.

Und als ich ihm von Danke sprach

da fing es an zu lachen,

Und sagte, „ich bin krank und schwach

Und kann nur wenig machen;

Die frohe Laune, manchmal toll,

Die zupft mich oft beim Rocke

Damit ich nichts vergessen soll,

Und nicht im reden stocke.

Die Laune sprach Du hast Dein Glück

Fürwahr nicht mir zu danken.

Ich bin beherrscht vom Augenblick,

Und diene dem Gedanken.
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Da sucht‘ ich mich beim Augenblick

des Dankes zu entbinden,

Doch kaum gedacht, o Mißgeschick!

Sah ich ihn schon entschwinden.

Nun sprach ich endlich selbst zu mir

„Des Dankes bist du ledig,

o wäre dir nur für und für

Die Kritik auch so gnädig!

Portraiten

aus

der alten

Schule

(links)

Franziska Hintersteinerin

geborene Entensammlerin k.b.

Braumeisterin zu Passau

(rechts)

Katharina Blatschari

Tochter des Leodovari Blatschari

Pfleger zu Rathsmanndorf.
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Die Dreiwasserlstadt oder

Castra Batava

6000 Jahr vor Christi Geburt

Innthal Donauthal

Ein römisches Kastel.

Boiodurum Oenus Danubius Ilissus

Nach der Sündfluth entstanden drei Inseln,

welche noch gegenwärtig existieren.

Bevölkerung der Bevölkerung Bevölkerung der

oberen Insel der kleinen Insel unteren Insel
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Sonntag den 20ten Januar Nr. 2.

Bei Hofe hat sich kürzlich ein großes Unglück ereignet, welches

ungemein viel Aufsehen erregte. Ein hochgestellter Ordensträger ist

unter seiner Last erstickt und, konnte trotz aller angewandten Mittel

nicht wieder zu Athem kommen.

O eignet Euch nicht das Verdienst

In solchem Maaße zu,

Sonst bleibt am Ende als Gewinnst

Euch nur die ew’ge Ruh.





10

Rätsel.

Die ersten freuen sich nach großer Jugend,

Das Zweite ist nichts Anders als ein Stück.

Vom Ganzen hält dich Frömmigkeit und Tugend,

Auch reine Nächstenliebe stets zurück.

Wer solche That ist fähig auszuüben,

Dem blühet wahrlich nimmermehr ein Glück,

Kein Mensch wird weder achten ihn noch lieben,

Denn Jedermann zieht sich vor ihm zurück!
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Uebersicht der Ereignisse des Jahres 1849

oder Gespenster und Erscheinungen in der

Silvester Nacht

(links)

Januar

1. Die Grundrechte, eine Schreckensgestalt für alle wohlhabenden

Bürger.

2. Windischkrätz als schwarz-gelber Wauwau rückt in Ofen und

Pest ein, und siegt ohne Schwertstreich.

3. Der Bannstrahl des Papstes gegen die Römer

(rechts)

Februar

1. Abschaffung der Todesstrafe, ein blutiges Gespenst.

2. Verkündigung der römischen Republik, eine überraschende

Erscheinung für Manche.

3. Den Österreichern geht es schlecht. Nikolaus erscheint zum

Erstenmale.
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(links)

März

Der österreichische Reichstag wird auseinander gejagd. Dem

Marschall Radetzky wird von Sardinien der Waffenstillstand

gekündigt.

1. Der Herzog v. Modena macht sich auch aus dem Staube.

2. König Albert dankt ab.

3. Der deutsche Kaiser kommt als ein totgeborenes Kind zur Welt.

(rechts)

April

1. Die sogenannten Feindseeligkeiten zwischen „Deutschland“ und

Dänemark werden wieder eröffnet. Christian VIII fliegt in die Luft,

ein köstliches Feuerwerk für die Deutschen.

2. Die Erstürmung der Düppeler Schanzen, ein schauderhaftes

Gaukelspiel.
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(links)

Mai.

1. Blutige Revolution in Dresden, ein bereits gefesselter Geist.

2. Der Großherzog von Baden, ein vorüberschwebender Schatten.

3. Aufstand der Pfälzer, ein spuckendes Gespenst. Österreich

erobert Malghara, Göngey die Festung Ofen.

(rechts)

Juni

.

1. In Frankreich wird der Geist der Reaktion verspürt.

2. Der Geist des Muthes ist den Österreichern entwichen. Sie

stehen an der ungarischen Grenze und getrauen sich nicht

anzugreif(en).

3. Die Uebersiedlung der Nationalversammlung.
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(links)

Juli

1. Das Blutbad bei Friederiçcia ein Schandflecken für ganz

Deutschland

2. Der Waffenstillstand, ein trostloses Lichtbild

3. Die Revolution in ganz Baden und in der Pfalz ist besiegt

4. abermals zwei gefesselte Geister.

(rechts)

August.

1. Das Dreikönigsbündnis, eine seltsame Figur.

2. Venedig ein gesunkener Stern.

3. Die Cholera und die Reaktion gehen Hand in Hand

Der ungarische Krieg eilt rasch seinem Ende entgegen.
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(links)

September.

1. Die deutsche Einheit schwankt als zweifelhaftes Nebelbild

vorüber

2. Das Standrecht, ein Todtengerippe, stellt sich als Ersatzmann

für die abgeschaffte Todesstrafe.

3. Eine große Menge gefesselter Geister, Daemonen und Kobolde.

(rechts)

Oktober.

In Deutschland wird es immer finsterer.

1. Die Schwarzen treiben ungehindert ihr Unwesen.

2. Die Standgerichte in Baden wüthen noch den ganzen Monat

fort. In Ungarn fortwährendes Hängen und Erschießen.
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(links)

November.

Blums einjähriger Schatten schwebt vorbei.

1. Bayern, als scheinbare Trauergestalt, weint über der Leiche der

Freiheit. Sie balançirt so gut sie kann, um sich in dieser

schwankenden Stellung zu erhalten.

(rechts)

Dezember.

1. Herzog Johann ein Abgeschiedener.

2. Emanzipazion der Juden, ein durch Adressen verjagtes

Gespenst.

3. Die Bundes Komission, ein vom Tode Auferstandener. Das Jahr

1850, ein unsichtbares Bild, erst im Jahre 1851 sichtbar.

(Blum = Robert Blum)
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Sonntag den 3ten Februar Nr. 3.

Kunstausstellung

Herr

und

Madame

Zweckerl

Um die Geduld der Mitglieder nicht länger mehr auf die Probe zu

stellen, senden wir der nächsten Ausstellung diese 2 Kunstwerke

voraus. Sie sind von einem jungen talentvollen Maler, der auf eine

ganz neue Manier die Portraiten de derrière malt u. durch diese

geistreiche Auffassung eine solche Aehnlichkeit hervor bringt, daß

man die Leute sogleich erkennt, ohne sie jemals gesehen zu

haben.
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Der Wetter Prophet vom 1. Februar

Ihr lieben Leute bleibt zu Haus

Sonst krieg ihr nasse Füße.

Der Himmel weint sich d’Augen aus,

Es sind vielleicht nur Flüsse.

In diesem Monat, sag‘ ich Euch!

Wird manches Ding zu Wasser,

Denn alle Festigkeit wird weich

Der Boden immer nasser.

Was vorig’s Jahr um diese Zeit,

Noch unverrückt gestanden,

Das schmilzt in dieser Lauigkeit

Und macht den Winter z’Schanden.

Drum sei Euch heute prophezeiht

Was Ihr vielleicht schon wisset,
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Daß über Euch in kurzer Zeit

Die Sündfluth sich ergießet.

Und eben fällt mir noch was ein,

Ich hätt‘ es bald vergessen,

Daß es auch Ueberschwemmung giebt,

Von Strömmen, von Adressen.

Die Freiheit wird jetzt zugestutzt

Sogar im Karnevale

Denn früher hat man sich geduzt

En mascè auf dem Balle.
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Man hatte eine Larve an,

Und sprach gar manche Wahrheit,

doch jetzt ist man ganz still und stumm,

und schämt sich solcher Narrheit.

Die Neugier bleibt nun ganz zu Haus

Und Witz und Neckereien;

Man geht auf andre Dinge aus,

Auf Lob und Schmeicheleien.

Es ist die Genialidät

Beinahe ganz verschwunden,

Man kleidet zierlich sich und nett,

Damit ist’s abgefunden.

O Maskenfreiheit! Gute Nacht!

Auch du bist uns entrissen!

Ob dies die Menschen besser macht

Der Himmel mag es wissen.
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Sechs Körbchen

ein Hochzeitsgeschenk für

junge Bräute.

Dies Körbchen bringt der Blumen viele

zum bunten Hochzeitsstrauß.

Du wähltest aus der reichen Fülle

Die Myrthe Dir heraus.

Der Waschkorb mit dem weißen Linnen

der jede Hausfrau freut,

Mag Dir zu einem Muster dienen

Der ächten Reinlichkeit.

Der Wandkorb der am Fenster hängt

Verbirgt wohl allerlei;

Zwar nichts so Raares als man denkt

Nur manche Schelmerei.
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Der Wiegenkorb bringt viele Sorgen,

Doch Freuden auch herein.

Man schaukelt ihn vom frühen Morgen

bis in die Nacht hinein.

Den Strickkorb nimmt man dann zur Hand

Wenn man die Zeitung liest,

Daß das bedrängte Vaterland

Man doch nicht ganz vergißt.

Den Flickkorb endlich wünscht sich (k)eine,

Denn er wird niemals leer,

Und manche seufzt beim Lampenscheine

Wenn nur der Korb nicht wär!
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Anfang zur Naturgeschichte Noch einiges von den

Kugelmenschen

Nachdem ich einige Wochen in diesem Lande zugebracht, hatte ich

auch den Sprachgebrauch der Einwohner so vollständig inne, daß

ich mich mit ihnen ohne Anstoß unterhalten konnte. Er war auch

sehr leicht zu erlernen, da sich diese Kugelmenschen größtenteils

nur des einzigen Wortes „kugeln bedienen, welches alle andren

Zeitwörter ersetzt, und im verschiedenartigsten Sinn angewandt

wird.

(links) kugeln heißt gehen

erkugeln – ankommen

abkugeln – abreisen

mitkugeln – mithalten

einkugeln – sich eingewöhnen

Vorkugeln – laufen

überkugeln - fallen

auskugeln – sterben

zerkugeln – zerschmettern

(rechts) sich kugeln – sich lieben

sich abkugeln – raufen

sich verkugeln – irren

endkugeln – krank sein

umkugeln – sich umwenden

vorkugeln – vorausgehen

kuglerich sein – verdrüßlich sein

kugelhaft – schwindlich

kugelfertig – zu allem bereit CC.
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Diese Sprache müßte natürlich ganz unvollständig und eintönig

erscheinen, würde sie nicht durch ein äußerst lebhaftes

Mienenspiel unterstützt, welches besonders dieser Gattung von

Menschen eigen ist. Augen und Mund sind beim Sprechen in

immerwährender Bewegung, ja selbst die Nase ist nicht unthätig,

und man fühlt sich bei ihrem Anblick unwillkürlich gezwungen

dieselben Grimassen mitzuschneiden.

Ueberhaupt kam es mir vor, als wenn ich sehr viel Anlage hätte,

selbst ein Kugelmensch zu werden, nur wollte mir die magere

Kost, die wie schon früher gesagt :/nur in einer dicken, wässerigen

Luft bestand, durchaus nicht behagen und da mein

Schiffszwieback, den ich noch von der Reise her bei mir geführt

hatte, bereits zu Ende war, so fing mein Magen auch ganz gewaltig

gegen diese Lebensweise zu protestieren an. Ich beschloß daher

meine Forschungen in diesem Lande abzukürzen, u. mich so

schnell wie möglich auf die Rückfahrt zu begeben.

Fortsetz. folgt
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Sonntag den 17ten Februar Nr. 4.

Erdichtete Wahrheit

eines wahrhaftigen Dichters

oder

Wenn’s nicht wahr ist, so ist’s erlogen!

----------------

Gar Mancher hat durch eine edle That,

Ein unvergänglich Denkmal sich errichtet,

Gar Mancher aber auch durch üblen Rath,

Des besten Menschen Lebensglück vernichtet.

Was dieser oft im regen Sturm der Zeit

Mit weiser Umsicht ebnet auch und schlichtet

Wird von des Andern Unbesonnenheit

Auf’s Neue wieder Thurmhoch aufgeschichtet.
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Der eine der auf eitle Ehr‘ und Ruhm

Mit seltener Bescheidenheit verzichtet

Wird von der Welt, ist das auch Christentum?

Mit schonungslosem Unverstand gerichtet.

Ein Anderer, der sein ganzes Leben lang

Noch niemals etwas Gutes angerichtet,

Den ehret man mit lautem Lobgesang,

Und ist ihm außerordentlich verpflichtet.

Ist dies nicht wahr?

So wiederruf ich gern,

Und sage, daß man mich

nur falsch berichtet;

Die Wahrheit bleibe

Diesen Worten fern,

Sie sind zur Menschen Ehre

nur erdichtet. ? ? ?
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Die weiland

mit großem Pomp und vielem Getöse

künstlich ausgeführte Française

Es war am Faschingsmondtag

Der folgt gleich auf den Sonntag.

Da kamen auf dem Landgericht

Vier Paare sich zu Angesicht.

Sie waren eingeladen

Bei Titl Ihro Gnaden CC

Sich alle zu maskieren,

Und sich zu amüsieren,

Sie schmausten, sangen, tanzten viel,
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Und trieben auch so manches Spiel

Es kam selbst Pater Schnabel

Getroffen veritabel

Mit wunderschönen Sachen,

Mitunter auch zum Lachen.

Am meisten hat von allen

Doch die Françoise gefallen.

Es tanzten Herrn und Damen

So graziös zusammen

Daß man noch nie so was gesehn

So lang das Tanzen mag bestehn.

Drum hat man diesen schönen Tanz

Sogleich in seinem vollen Glanz,

Probiert zu konterfeien,

Und ihm dies Bild zu weihen.

Damit man diesen frohen Tag

Gewiß nicht mehr vergessen mag

Schreibt man auch noch das Datum

Der Elfte war’s akanatum!





29 1. Januar 1850

Ein höchst prophetischer Gimpel

eröffnet uns hiermit ganz simpel

Was er auf seinem weiten Fluge

Gesammelt hat sehr weis‘ und kluge.

Die Zeiten sind noch ernst und krittisch

Drum spricht er auch noch sehr politisch,

Paßt auf! Jetzt fängt er an zu reden

Ganz laut und verständlich für Jeden.

Zu Paris ist Alles munter

Und zu Festen eingeladen,

Doch im Frühjahr blühn mitunter

Wieder neue Barrikaden.

Gut stehn überall die Felder

Und der Bauer schwingt den Spaten.

Wer in Österreich hat Gelder,

Der komt abermals zu Schaden.
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Und zu dem im Karnevale

Giebt es keine Maskeraden

Die zurückgehaltne Galle

Wird sich fürchterlich entladen.

Preußen wird sehr provitiern

Durch die Theilungen in Baden,

Und noch manches okupiern

Bis am Ende reißt der Faden.

Rußland sammelt seine Knuten ,

Macht gar selten Promenaden,

Bis es eintrift auf d’Minuten,

Deutschland recht zu bastonaden.

In der Schweiz wird man sich sammeln

Und die kurzen Stutzen laden

Sich recht gut und fest verrammeln,

denn man will sie karbonaden.

Baiern bleibet noch beim Alten

Von dem Kopfe bis zum Waden

Wird sich ruhig stets verhalten,

denn es lebt von Gottes Gnaden!

bastonnieren – durchprügeln, Stockschläge auf die Fußsohlen geben

karbonaden – vermutlich: auf dem Rost braten
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Anfang zur Naturgeschichte Forts.

Die Kugelmenschen

Inzwischen machte ich eine äußerst intheressante Bekanntschaft mit

einer vornehmen Kugeldame und die festgesetzte Abfahrt wurde

immer wieder weiter hinaus geschoben, als ich mich eines Tages

plötzlich sehr unwohl fühlte; ich schrieb daher an Doktor Kugelius,

einem berühmten Arzt, der im Innern des Landes wohnte, folgenden

Brief. „ Kugelvollster Herr Doktor! Ich fühle mich heute sehr

entkugelt, und da ich gekugelt bin, bald in mein Vaterland

zurückzukugeln, so kommt mir diese Entkuglung sehr ungelegen.

Haben Sie daher die Kugelheit sogleich zu mir zu kugeln um mich

wieder kugelfähig zu machen. In kugelnder Ehrfurcht kugle ich mich

als dero CC. Doktor Kugelius erschien augenblicklich und befragte

mich sehr theilnehmend ob ich vielleicht schon Schwindel fühle, und

als ich dies verneinte, versicherte er mich hierauf daß ich noch zu

retten sei. Diese Äußerung erschreckte mich und wie ich ihn deshalb

befragen wollte, wandte
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er sich rasch um ein Rezept für mich zu schreiben. Ich sah nun zu

meiner größten Verwunderung, daß dieser Kugelmensch eine

Ausnahme von allen Uebrigen machte, und den Hintertheil seines

Kopfes mit Haaren bedeckt hatte, wie wir Menschenkinder, anstatt

dem Gesichte seiner Frau. Er schrieb mit unglaublicher Schnelligkeit,

indem er die Feder mit dem Ohr, welches bei diesen Geschöpfen

auch die Stelle der Hand vertritt hielt, und sagte dann, mein

Erstaunen bemerkend, traurig lächelnd zu mir, Bedienen Sie sich vor

Allem dieses Mittels, damit Sie nicht auch wie ich das Unglück haben

dem Einfluß dieses Klimas zu unterliegen und zu einem

Kugelmenschen zusammenzuschrumpfen. Wie, rief ich ganz entsetzt,

Sie sind keiner der Eingeborenen? Nein erwiederte Doktor Kugelius

seufzend. Ich war ein Mensch wie Sie, und ebenso begierig dieses

Land kennzulernen, hatte aber nicht das Glück noch zur rechten Zeit

gewarnt zu werden und wurde ein Opfer meiner Wißbegierde.

Fortsetzung folgt.
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Sonntag den 3. März Nr. 5.

Des Frühlings Vorbothen im Februar 1850

Was soll das viele Läuten

Ihr Glöcklein wohl bedeuten?

Ihr komt ja ungewöhnlich früh

Man sah zu solcher Zeit euch nie?

Wir künden Euch den Frühling an

Er wird sogleich sich glanzvoll nahn

Und sind nur schnell vorausgeeilt,
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„Damit Ihr ja nicht lang verweilt

„Entgegen ihm zu gehen,

„Und seine Pracht zu sehen

„Denn schöner wie in diesem Jahr

„Er ganz gewiß noch niemals war!

Plötzlich wird Alles rege und lebendig, und schickt sich an dieser

Aufforderung folge zu leisten.

Zuerst kommen die Kinder.

Dann wollen nicht minder,

Die Mädchen und Knaben

Im Freien sich laben.

Dann kommen die Jungen

Ganz freudig gesprungen,

Die Burschen und Dirnen

Mit heiteren Stirnen

die Männer und Frauen

Den Frühling zu schauen,

Die Damen und Herren

Seine Luft zu begehren,
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Die eitlen Koketten

aus Märkten und Städten,

Die Stutzer und Gecken,

Um auch mitzubläcken.

Zuletzt noch die Alten

mit all ihren Falten,

Die Lahmen und Kranken

Dem Frühling zu danken.

Sogar die Kopfhänger,

Und die Grillenfänger.

Und die Aktenhocker

Und die Stubenbrocker

Die Ofensitzer

Und die Federspitzer

Die Chriskrammer

Mit all ihrem Jammer

Verlassen die Kammer

Um ohne Verweilen

entgegen zu eilen.

Und die Freude aller Geschöpfe zu theilen. Am Ende kriechen noch

alle Bücherwürmer aus ihren hundertjährigen Follianten heraus um

zu sehen was es giebt.
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Die Korrespondenz

Zweier Verliebten, durch Zufall entdeckt, und

nach langem, mühsamen Forschen entziffert

wird zur allgemeinen Nachahmung anempfohlen.

(links)

Er. Wahn. Trift. Thass‘!

Widder – See – Hase?

Sie. Haare. Mohr – Gäns.

Ehe – Esel – Föhn. Wirth.

Auff. ct‘ ct‘

Er. Kahn, Stube – Stimmen.

Distel – Leda – Mittich. Dicke,

Wust – Thee. Zeit. Bär – Eid.

Sie. Bäum. Jean - Zell –

Ode – Rahm Neid – Ohr.

Er. Pästum. Myrthen.

Abbu – Rauch – drei?

Sie. Zwei Flöh. Annallen

- Uhr. Main – End – Reue.

– Schenke. Glauben!
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Anfang zur Naturgeschichte. Fortsetz.

Die Kugelmenschen.

Der menschenfreundliche Arzt drang in mich sogleich abzusegeln,

und bereitete selbst die verschriebene Mixtur, welche aus

getrockneter Luft, pulverisiertem Nebel, und 1/8 Theilchen

Sonnenstaub bestund. Nachdem er mir sie eingegossen hatte,

begleitete er mich bis zu meinem Luftschiff, und versprach mir recht

oft zu schreiben. Seit Jahren, setzte er hinzu, ist es mein Dichten und

Streben mich doch wenigstens mit der Erde, von der ich nun für

immer verbannt bin, auf irgend eine Weise in Verbindung zu setzen,

u. ich studirte unablässig an dieser großen Erfindung, gegen welche

der Elektromagnetische Telegraph nur ein unvollkommenes

Kinderspiel ist. Ich bin nun schon so weit damit im Reinen, daß ich

den ersten Versuch wagen kann, nur fehlte es mir aber bisher an

einem Verbündeten, dem ich mein Geheimnis anvertrauen, und der

mir als Korespondent dienen könnte. Wollen Sie mir diesen Dienst
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erweisen, so werde ich Sie fortwährend mit allen meinen gemachten

Erfahrungen, und Entdeckungen im Monde bekannt machen, und

Ihnen auch die Beschreibung über die Entstehung des

Kugelmenschen, und meine eigene Lebensgeschichte mittheilen. Ich

willigte mit Freuden ein, und er gab mir auch in größter Eile die

Anleitung, wie ich mich des kleinen Telegraphen, der einer Uhr sehr

ähnlich sah, bedienen sollte. Ich darf sie nemlich nur den Strahlen

des Mondes aussetzen und der Zeiger bewegt dann von selbst sich

auf den verschiedenen Zahlen und Buchstaben umher, zu welchen

nur wir Beide den Schlüssel haben. Mit Hand und Mund gelobte ich

ihm ewige Verschwiegenheit über dieses wichtige Geheimnis und wir

verabschiedeten uns in stummer, währender Umarmung.

Fortsetz. folgt
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Eine wahre Herzensgeschichte. Eingesandt.

Es war einmal ein Klosterbruder, ein herzensguter alter Mann, dem

that es im Herzen weh daß sein Kloster nicht eben so reich war wie

manches Andere, wo Küche und Keller wohl bestellt waren, und er

bethete deshalb herzinniglich zu seinem Schutzheiligen, er möchte

sein Herz erleuchten, und ihm einen guten Gedanken eingeben, wie

er die Herzen aller Gläubigen rühren könnte, damit sie zu recht vielen

hochherzigen Gaben bereit seien. Sein Herz schlug mächtig bei dieser

Herz erhebenden Andacht, und der Heilige hätte ganz herzlos sein

müssen wenn er ihn nicht erhört, und seiner Herzensangst entrissen

hätte. Er gab ihm sogleich den





40

guten Gedanken ein, er solle mehrere tausend Herzen verfertigen,

welche als geweihte Reliquien für alle Krankheiten helfen, und ihm

gewiß recht theuer bezahlt werden würden. Der gute Klosterbruder

faßte sogleich den herzhaften Entschluß dieser himmlischen

Eingebung zu folgen, und siehe da, im kurzer Zeit wimmelte es in der

ganzen Umgegend von solchen Herzen wofür jeder Arme gerne

seinen letzten Nothpfennig gab. Als diese ergiebige Herzensquelle

wieder zu versiegen drohte, vervielfältigte der wohlthätige Mann sein

Herz abermals ins tausendfache, und sandte mehrere Boten aus als

Herzensverkäufer in fremde Städte und Länder, welche zur herzlichen

Freude des Klosters reich beladen mit Geldsäcken zurückkamen. Seit

dieser Zeit führt auch dieses den Namen zum Hilfreichen Herzen, und

wer kein Herz hat, der nehme sich das Herz dahin zu wallfahrten, wo

für alle verlorenen Herzen der Welt Ersatz zu finden ist.
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Sonntag den 17. März Nr. 6.

Anfang zur Naturgeschichte.

Erste telegraphische Mittheilung durch die Strahlen des Mondes

von Doktor Kugelius, die Entstehung der Kugelmenschen betreffend.

-----------------------

Zwei Liebende deren blasse Mondscheingesichter die gegenseitige

Hinnneigung nicht verkennen ließen, wandelten vor etwa 1000

Jahren einsam im Mondenscheine, und klagten ihrem einzigen

Vertrauten dem Monde ihr trauriges Geschick. Beider Eltern

mißbilligten wie gewöhnlich in allen Romanen diese Liebe, und am

nächsten Morgen sollte Jedes gezwungen werden, ein verhaßtes

Band zu knüpfen;
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Flucht, Endführung, gemeinsamer Tod waren daher die Gedanken,

die ihr Gehirn durchzuckten, und in der höchsten Verzweiflung,

flehten sie den Mond wie eine Gottheit an, und bathen inbrünstig er

möchte ihnen Schutz verleihn. Der gute Mond dem die Ehre

angebetet zu werden, schon lange nicht mehr zu Theil geworden war,

hörte sie geduldig an, und trat mitleidig aus seinen stillen

Abendwolken heraus, indem er ihnen mit sanfter schauerlichen

Stimme zulispelte.

„Ich rette Euch aus eurer Noth

„Und lad‘ Euch zu mir ein,

„Doch müßt ihr halten mein Geboth,

„Und blind und Wortlos sein.

„Blickt Ihr ein einzigmal euch an

„Auf dieser weiten Farth

„So werdet Ihr getrennet sein

„Und seltsam doch gepaart!
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Die Liebenden, ohne über den Sinn dieser misteriösen Worte lange

nachzugrübeln, nahmen seine höfliche Einladung mit Freuden an,

und versprachen Alles. Ganz überglücklich setzten sie sich in ein

bequemes Wolkenkapriolet, sagten der Welt Lebe wohl, und segelten

schnurstraks dem Monde zu. Einige tausend Meilen ging die Farth

ganz gut von statten. Sie seufzten alle Tonleitern miteinander durch

von Unten bis Oben und hielten ihr Versprechen getreulich. Nahrung

brauchten sie keine denn die Liebe sättigte sie vollkommen. Je näher

sie aber dem Ziele kamen je bänglicher wurde ihnen zu Muthe. Der

Mond trat in das letzte Viertel, grauenhaftes Dunkel umgab sie, und

das Fahrzeug wackelte gewaltig hin und her. Da konnten es beide

nicht länger aushalten, sie blickten sich furchtsam an und warfen sich

verstohlens einen Blick zu, den letzten in diesem Leben, denn der

dunkle





44

Spruch sollte buchstäblich in Erfüllung gehen. Ein furchtbarer Sturm

erhob sich, und schleuderte das gebrechliche Luftschiffchen so

gewaltig vorwärts, daß es an den hoch aufgethürmten Wolkenklippen

zu zerschellen drohte. Es strandete end(l)ich an den kühlen Gestaden

des Mondes, der damals noch ganz unbewohnt war, und als die

Unglücklichen aus ihrer tiefen Ohnmacht erwachten, in welche sie

durch Schrecken und Angst versunken waren, sahen sie sich nicht

wieder und waren doch vereinigt, denn sie waren zum

Kugelmenschen geworden, zu einem Doppelgeschöpfe ganz

sonderbarer Art. Diese Gattung Menschen pflanzte sich in derselben

Gestalt fort, und der ganze Mond ist nunmehr damit bevölkert.

Fortsetz. folgt





45

Butterweckerle.

Als kürzlich im hiesigen Theater die Oper Martha mit großem Beifall

gegeben wurde, sagte einer der Zuhörer ganz spöttisch, indem er sich

das Ansehen gab ein großer Kenner zu sein, „ich begreife nicht wie

diese Musik so sehr gefallen kann, es ist ja alles zusammengestohlen.

Im letzten Karneval und auf den Paraden hörte man schon lange alle

diese Stücke!

Ein Witzbold erzählte neulich „der König von Preußen habe seinen

Bruder schriftlich befragt warum er den Eid auf die Konstitution nicht

abgelegt habe? Derselbe antwortete hierauf ebenfalls schriftlich mit

den kurzen Worten „Mein Eid ist Dein Eid und Dein Eid ist Mein Eid!

Vor wenigen Tagen wurden drei Personen, ein Mann und zwei

Frauenzimmer, bei den Mauthbeamten so sehr angeschwärzt, daß sie

ihnen nichts mehr weiß machen konnten; sie entwikelten zwar bei

der Enthüllung den hohen Selbstwerth von 20 …… vermochten sich

aber deshalb doch nicht rein zu waschen.
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In Folge einer schauderhaften kohlrabenschwarzen

Schwärzungsgeschichte von der berüchtigten Lackerhäuslerbande

verübt, wurde militärisch eingeschritten, und eine Abtheilung

Infanteristen ausgesandt, um die ganze Gegend zu durchsuchen, und

die Thäter samt ihren Waffen einzufangen.

Da hat sich dann herausgestellt,

Daß in der ganzen neuen Welt,

Kein Vogel mehr zu finden ist,

der was von dieser Sache wüßt!

Es wird wohl mancher eingefangen,

Doch deshalb wird er schwerlich hangen,

Denn Waffen sieht man nirgendmehr

Die Hütten sind buchstäblich leer!

Die höchste Armuth nun allein

Nist‘ in den Lackerhäusern ein.
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Es wählt sich auch der Offizier

Deshalb zu seinem Hauptquartier

Des Rosenbergers schönes Haus

Mit klugem Vorbedachte aus.

Da kann man leicht im Rosengarten

Auf die entschlüpften Schwärzer warten.

Inzwischen hat sich auch entdeckt

Wo Jeder sein Gewehr hinträgt.

Auf dem Dreisesselberge oben

Sind sie ganz sicher aufgehoben.
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Auf unwegsamen hohen Felsen,

Ersteiglich diesen Wagehälsen,

In hohlen hundertjähr’gen Eichen

Die ungeheuren Riesen gleichen,

Wo man vor Massen Schnee und Eis

Nicht eine Spur zu finden weiß.

Vergebens rühmen die Soldaten

Sich ihrer frühern Heldenthaten.

Mit großem Schneereif angethan

Versucht’s vergebens Mann für Mann

Sie müssen sich gestehn mit lachen

Hier ist fürwahr nichts mehr zu machen.





49

Ostersonntag den 31. März Nr. 7.

Ihr Hühner die Ihr schmerzlich weint,

Und bis in Tod betrübet scheint,

daß man am heil`gen Osterfest

Kein einzig Ei euch übrig läßt;

müßt Euch‘s nicht so zu Herzen nehmen

Und Euch vergebens drüber grämen!

Es bleibt der Mensch /: der Erde Zier :/

Stets das gefräßigste Raubtier!
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Fragen Antworten

Welche Krone wird Die Krone des

von seinem Besitzer des Baumes.

mit dem unzweifelhaftesten

Rechte getragen?

Warum nehmen die Weil die geistliche Liebe

Giftmischereien gebiethet, seinen Feinden

immer mehr überhand? zu vergeben.

Welcher Schild könnte die ärmere Der Rothschild.

Klasse der Menschen vor Noth

schützen?

Wer hat diesmal Der König von Preußen,

das größte Osterei denn man präsentiert

erhalten? ihm ein ganzes Land.

Welches ist der größte Derjenige welcher

Mann in ganz Deutschland? alle Andern übersieht.

Warum entflieht uns die Weil wir sie immer

Zeit immer schneller? mehr aufzuhalten suchen.
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Das neue Einquartierungsgesetz und seine Consequenz.

Lieutenant Aber Herr Wirt Sie lassen ja auftragen wie bei einer

Hochzeit?

Quartierherr. Entschuldigen Herr Lieutenant das ist eben die dritte

Ration fürn Hr. Hauptmann

1. Ration: Gemeiner Soldat.

2. Lieut. und Oberlieut.

3. Hauptmann, Major u. Oberstlieut.

4. Oberst.

6. Generalmajor.

8. Generallieut.
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An einen Zerfallenen.

Versuch‘ in eigner Brust den Sitz zu bauen,

Wo hohe Freudigkeit und Friede thront,

Dann kannst du stolz auf andre nieder schauen

Wenn dir das Glück so sicher Innen wohnt.

Sieh‘ in den klaren Bach mit finstern Mienen

Erschrocken wendest du den düstren Blick.

Ruf in den dunklen Wald mit rauher Stimme

Dieselbe Antwort giebt er dir zurück.

Sei immer hell und freundlich wie die Sterne,

Erscheint auch dir die Welt im rechten Licht.

Wo du verweilst, man sieht dich immer gerne, r

Zum leichten Spiel wird dir die schwerste Pflicht.

Doch ist es Nacht in dir, so scheint vergebens

die Sonne überall auf deinen Pfad.

Du bist der eigne Schatten deines Lebens,

dem keine ungetrübte Freude naht!
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Offizier : Soll dieser Kartoffelsterz in der schmutzigen Schüssel mein

Mittagsmahl sein?

Bauer : Ja Herr, s’ist recht gut und gaili, meine Kinda essens allezam

gern.

Offizier: Das ist keine Kost für einen Offizier. Gebt die 48 Kreuzer

heraus, die ihr für mich bezahlt erhaltet, ich will mich selbst

verpflegen!

Bauer: Raus geb’n? Da muß ich‘s erst selba krieg’n, und weiß Gott,

wann das g’schiegt!

Offizier: Da hole der Kukuk das neue Einquartierungsgesetz!

(gail = fleischig, fett lt. Schmeller)
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Liebes Korrespondenz. Fortsetzung.

(links)

Er. Wiege. Feld. Thier. Main. Presse – End? Sie: Gans. Du. See – Rehe

– Thee – Endlich. Main Thee – Uhr – Ehe! Er. Wasser – Hall – Teich.

Fund. Thür? Mai – Nähe – Gelübte? Sie. Tass - Gäst’n - Ent’n – Nässe

– Theer – Tann’n – Aest’n - Enge – Fülle! Er: O winke Glück. Sturm

……Herz! ……Ehe Sack – Emir – Wahrheit Leim. Mann. Widder. Bai.

Thür? Sie. Gehn Stern Kamm Erz Uhr. Joko-Lade Essen Stand. Streit.

Inn. ……geben Wart, Thal-Lieferung – Ehhalten – Nacht – Ehe –

Thiere. Er. All. Sonne. Uhr Ein Enkl – Er. Nennwort-Wechsel. Gabe -

Ständer Haus? Weh Gänse Einer? Sie Neun. Wahn. Ruhm. Quelle‘

Stamm. Ich …… Widder. Mieder Ein Vers-Sucht?

(rechts)

Er. wie gefällt dir mein Portent? Sie ganz außerordentlich mein

Theurer. Er. Was erhalte ich von dir meine Geliebte? Sie. Das

Geständnis der treuesten Gefühle. Er. O wie beglückst du mein Herz!

Aber sage mir wahr heut der kleine Mann wieder bei dir? Sie. Gestern

kam er zur Schokolade. Es entstand ein Streit in seiner Gegenwart, da

lief er ungehalten nach der Thüre. Er. Also nur einen kleinen

Wortwechsel gab es in dem Haus wegen seiner? Sie. Nein! Warum

quälst du mich heute schon wieder mit der Eifersucht?

Forts. folgt





55

Winter im Frühling

In München kam im Karneval

Der Frühling zu Herrn Winter;

Doch Dichtung wars auf jeden Fall,

drum war nicht viel dahinter.

Als solche war sie wunderschön,

Und machte sehr Furore

Auch spielten die Betheiligten

Die Rollen con amore.

Doch braucht es nicht so viel Gepränge

Um so was darzustellen,

Nicht Musikchöre und Gesänge,

Nicht Mummereien, Narrenschellen

Wir haben jetzt dasselbe Spiel

Im umgekehrten Falle

Es hat wer es noch sehen will

Nicht nöthig daß er zahle.

Herr Winter kehrt beim Frühling ein

Mit griesgrammigen Mienen.

Der Frühling thut ihm schön zum Schein,

Und wünscht ihn weit von hinnen.
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Die Felder sah man schon so grün

Im Sonnenglanze bleiben,

Am Fenster holde Blumen blühn

Und Mädchenköpfe reiben.
Dem Winter weist man gern die Thür

Man schätzt ihn sehr geringe,

Doch rächt er manchmal sich dafür

Und macht kuriose Sprünge.

Der alte Eisbär kehrte um

Mit seiner rauhen Tatze

Und deckt die ganze Welt ringsum

Mit einer Schneematratze.

Da stehen nun die Leut‘ so dumm,

Die Vettern und die Basen,

Und sehn sich nach der Sonne um

Mit zwetschgenblauen Nasen.

Sagt wie gefällt Euch dieser Scherz,

In Wahrheit nicht ersonnen,

Denn leider ist noch Ende März

Der Schnee nicht halb geronnen.
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Sonntag den 14. April Nr. 8.

Vorwort zu dem Gedichte

Der Caffee

So viele Leiern klingen

Von Liebe, Lied und Wein

Doch keinem fiel`s noch ein

den Caffee zu besingen.

So will denn ich es wagen

Der Frauenwelt zum Trost,

Für diese Götterkost

Die Seiten anzuschlagen.





58

O möcht‘ es mir gelingen

In einem Herzen nur

Die allerkleinste Spur

von Anklang zu erringen.

Was kümmert mich die Menge?

Sie zischelt immer fort.

Für sie hab‘ ich kein Wort,

Ich kenne ihre Strenge.

Und was den Versen fehlet

Ersetzet die Idee,

Daß ich mir den Caffee

Zum Stoffe auserwählet.

Nur hier im kleinen Kreise

Soll er gepriesen sein

O stimmet alle ein

Mit froher muntrer Weise!





59

Der Caffee

Laßt uns nun zum Werke schreiten ,

Kommt ihr Mädchen! kommt herbei!

Daß den Caffee wir bereiten

Der uns dann Belohnung sei.

Nur nicht lang gesäumt

Hurtig aufgeräumt

Frisch muß man zur Arbeit gehen,

soll sie gut und schnell geschehen.

Die kleine Mühe unserer Hände

Läßt Muße dennoch unserm Geist.

Zu nah sind ihm die engen Wände

Und der Gedankenflug entreißt

Ihn unsrer Gegenwart so gerne.

Ein Schattenbild, ein Sonnenblick,
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lockt mächtig ihn in weite Ferne,

Und ungern kehret er zurück.

Doch über diesen wachen Träumen

das uns vom Herde abseits führt,

darf man die Arbeit nicht versäumen,

wenn sie auch darob leichter wird.

Nehmt geschwind die Feuerzange

Bringet trocknes Holz heran,

nicht zu kurz und nicht zu lange

daß man’s locker legen kann

Schürt die Flamme an

Daß sie lodern kann

Ungehindert in die Höhe,

Und kein übler Rauch entstehe.
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Wer könnte sinnlos dich betrachten

du wunderbares Element,

Und deine Wirkung nicht beachten,

Wenn deine Wohlthat man erkennt?

Wir danken dir, gesunde Speise,

Bei Nacht ein freundlich schimmernd Licht.

Bein warmen Herd in trauten Kreise,

Vermissen wir den Sommer nicht,

Und wer mit Vorsicht dich benützet,

dem trägst du Glück und Segen ein.

Du wirst ihm nie, wenn er sich schützet

vor deiner Wuth, verderblich sein.

So soll ein Jeder muthig kämpfen

Mit seiner eignen Seele Kraft,

Um jenes Feuer schnell zu dämpfen,

das drohend wächst zur Leidenschaft.

Sehet wie das Wasser siedet

Wie es sprudelnd sich erhebt
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Unaufhörlich, unermüdet,

Durch der Wärme Macht belebt,

Mahlt die Bohnen fein

Schlagt den Zucker klein,

Und die weißen Caffeeschalen

Waschet sauber mir vor allem.

Wo Reinlichkeit im Hause wohnet,

Und Einfachheit, da ist gut sein;

Doch da wo Stolz und Hochmuth thronet,

Vertreibet uns des Zwanges Pein.

Was nützten goldene Gefäße,

Was nützten eitel Prunk und Pracht,

Wenn traurig man beim Mahle säße,

Wo keine wahre Freude lacht.

Forts. folgt.
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Kreuz und Querfragen Zweier Wienner Bürger

1ter Bürger:

Wodurch ist der Päpstliche Stuhl zu Rom wieder befestiget worden?

2ter Bürger: Durch die Ankunft der Franzosen die den Römern in die

Quere kamen.1. Bürg. Warum waren aber die Römer mit den

Österreichern so lange über Kreuz? 2. B. Natürlich weil sie sich

gegenseitig kreuzigen wollten.1. B. Warum kriechen denn jetzt so

viele Leute zu Kreuze? 2. B. Weil sie fürchten man möchte ein G’wehr

bei ihnen finden. 1.ter B. Kann man denn so etwas auch noch Quere

nehmen? 2. Bürger. Bei wem man ein solches findet, der mache nun

gleich das Kreuz er ist verloren. 1. Bürger. Aber das ist ja ein wahres

Kreuz, da
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kann man ja gar nicht mehr auf die Jagd gehen?

2t. Bürger Nicht leicht, man müßte denn querfeldein gehen wie ein

Wilddieb.

1. Bürger Kreuzdonnerwetter ohne G’wehr? Was hätte man denn da

davon?

2. Bürger. Man bekäme doch wenigstens nicht Kreuzschmerzen vom

Tragen.

1. Bürger Ach! Sie sind doch immer Kreuzwohlauf Herr Nachbar.

2. Bürger Ja, das bin ich wirklich, und kommt mir auch manchmal

etwas über Quere, so mache ich einen Kreuzsprung und setze

darüber hinweg.

1. Bürger Sie können das leicht thun, Sie haben kein Hauskreuz mein

Lieber! 2.

2. Bürger. Kein Hauskreuz? Glauben Sie, oh! wenn ich Abends ins

Kreuz gehe, sieht mich die Meinige auch nach der Quere an, und es

scheint überhaupt, als könne das Kreuz ohne G’wehr gar nicht mehr

existieren

1ter B. Hm, hm. Sie mögen Recht haben!
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Sonntag den 28ten August Nr. 9

Des Lebens Der Uebel Größtes

Höchstes ist das Geld. ist die Schuld,

Oh wehe dem, dem‘s Drum harre Gläu-

daran fehlt! biger mit Geduld.

Der Einsiedler befand sich vor Kurzem in großer Geldverlegenheit,

und kratzte sich deshalb lange nachdenklich hinter den Ohren, wo

auch der wahre Sitz aller weltlichen Weisheit verborgen sein muß,

denn er kratzte nicht vergebens; es kreuzte sich eine Masse bunter

Pläne in seinem Gehirne, wovon sich einer so fest stellte, daß er ihm

nimmer aus dem Kopfe ging. Wie wäre
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es dachte er, wenn ich es dem alten Klosterbruder vom hilfreichen

Herzen nachmachte, der durch seine einträgliche

Herzenshandelschaft zu großem Reichthum gelangt ist, und sich

überdies noch dadurch um die ganze Menschheit verdient gemacht

hat? gedacht, gethan. Er verfertigte geschwind einen neuen

Ueberzug über sein altes bemaltes Herz und begann seine

Spekulationsreise durch die Welt, indem er es dem Meistgebenden

anboth und folgendes Verslein dazu sang.

„Wer mir das Meiste dafür giebt

„Der wird von mir gar sehr geliebt

„Es schützt dies Herz vor jähem Tod

„Und hilft für alle Liebesnoth!

„Je mehr man Geld dafür bezahlt,

„Je mehr gewinnt es an Gehalt,

„Und wer keins hat, der darf es stehlen

„Es kann ihm nie an Ablaß fehlen.

„Es stehet auch in meiner Macht,

„Hab ich das Erste angebracht,

„Sollt Ihr noch mehrere begehren,

„Es tausendfältig zu vermehren!
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Der Caffee

Fortsetzung

Wohl, nun lasset uns beginnen!

Kochet nun den Kaffee ein.

Eh Minuten noch verrinnen

Wird er fix und fertig sein.

Stellt ihn dann zur Ruh‘

deckt ihn fleißig zu,

doch bevor wir ihn nicht schrecken

Kann er sich zur Ruh nicht strecken.

Hat ausgetobt das junge Blut,

Und endlich sich zur Ruh begeben,

Ist abgekühlt der tolle Muth,

Beginnet erst das wahre Leben.

Vom Trüben sondert sich das Klare,

Der Mensch kehrt zu sich selbst zurück;





68

Er unterscheidet nun das Wahre

vom Falschen mit geschärftem Blick.

Selbst der Erfahrung ernste Lehre

Trübt seine Heiterkeit nicht mehr.

Ist rein das Herz, so wie die Ehre,

Dann wird ihm keine Last zu schwer.

Setzt das Obers in der Pfanne

Von dem Feuer denn es pocht.

Schüttet es jetzt in die Kanne

Nun hat es genug gekocht!

Und wie Gold so rein

Muß der Caffee sein

Ist er endlich abgesiehen

Zur Vollendung nun gediehen.

(abgesiehen = abgeseit)
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Es schweiget nun das rege Leben

Erwartungsvoll blickt man sich an,

Denn jedem wird sein Lohn gegeben

Der ihn mit Recht erwarten kann.

So stehn wir auch als arme Sünder

Vielleicht einst an dem Himmelsthor

Und ziehen schüchtern wie die Kinder

Ein großes Fleißbillet hervor.

O möchte dann der Herr uns winken

Zu sich an seinen lichten Thron,

Da gäb‘ es Seeligkeit zu trinken

Nicht nur Kaffee wie hier, zum Lohn.

Lasset nun die Tassen klirren

Kommt und schenket Euch nun ein,

Daß wir keine Zeit verlieren

Nehmt Euch Zucker nun hinein

Hört ihn klappern schon

Welch ein lieber Ton!

Wenn die Stücklein in die Schalen

Laut wie Hagel niederfallen.
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Uns selbst das Leben zu versüßen

Sei frühe schon der Wunsch erregt

Was nützt der spätern Jahre Wissen

Ist nicht ein guter Grund gelegt.

Und kommen dann auch Bitterkeiten

Sie greifen das Gemüth nicht an,

Es ist gestält für alle Zeiten

Weil es sich selbst beschützen kann.

Schnell soll nun der Nektar fließen

Zur Erwerbung reiner Lust

Stürmend soll er Freude gießen

In die froh bewegte Brust!
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Was uns je geschmerzt,

Sei nun leicht verschmerzt,

Und vergeben allen Denen

Die uns unversöhnlich wähnen.

Der Heiterkeit sich hinzugeben

Verbiethet unser Schöpfer nicht,

Und für die Gegenwart zu leben,

ist unbezweifelt unsre Pflicht.

Die Zukunft kann man nie erreichen,

Sie fliehet uns bei jedem Schritt.

Wir sehn die schönste Zeit entweichen,

Sie nimmt die Freuden alle mit.

Schluß folgt.

Ich lade ein zum Abonniren

d(as) hochschätzbare Publikum

Man möge keine Zeit verlieren

Sonst bringt sich der Verfasser um!

Die Redaktion R.P.L.
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2.ter Brief an Ignaz Kramperlhuber aus München.

Werther Herr Vetter!

Ich schreibe Dir aus langer Weile

Car je n`ai point de travail.

Mein Geschäft ging sonst nicht übel.

Le commerçe langait terible,

Ich versichere Dich auf Ehre

Nous vivons tout miserere.

Louis Napoleon à merveille

Ist zum Scheine ganz fidel

Heimlich schreit er ach und weh!

Quant il veut se promener.

Es giebt gewiß ein Donnerwetter

Encore dans cet anneé peutetre

O wüßt ich dieses ganz gewiß,

J’eviterois la ville Paris,

Et retirois en cognito

und würde meines Lebens froh

Wie geht es Dir? Schreibe mir,

Je ne peut vous plus ecrire,

Car ma plume va miserable,

denn sie macht schon einen Schnabel!

Ton ami a Paris Mathias Zwibelmaier

den 1. April 1850 Strumpfwirker
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Sonntag den 12. Mai Nr. 10

Der Caffee. Schluß

Trinket Mädchen trinket immer

bis der letzte Tropfen fließt.

Solchen Trank bekommt ihr nimmer

Der so reichlich sich ergießt.

Schenket wieder ein

Schüttet Rahm hinein,

Daß dem Dunklen sich das Helle

Mildernd auch nun beigeselle

Wie lieblich in der Dämmerung

Vermählt die Nacht sich mit dem Tage,
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Es endigt seine lange Plage

Mit lohnender Befriedigung.

Wie Mancher sehnt sich nach dem Schlummer

der ihn allein nur trösten kann.

Es naht die sanfte Nacht heran

Und endigt seinen herben Kummer

Und in der Träume goldnem Land

Erblickt er alle seine Lieben

Wenn auch sein Glück ihm lang entschwand

Sind diese doch ihm noch geblieben

Mit neuer Thatkraft steht er auf,

Weckt freundlich ihn der helle Morgen,

Und in des neuen Tages Lauf

Vergißt er seine bangen Sorgen

Der stete Wechsel giebt ihm Kraft,

Das härteste Geschick zu tragen

Wenn auch der Körper schon erschlafft

Wird ihm ein neuer Morgen tagen.
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Wie öde dünkte mir die Welt

Wär‘ ihr Veränd’rung nicht gegeben,

Denn da wo Licht und Schatten fehlt,

Da ist kein reges, warmes Leben.

Nun schenkt ein zum Letztenmale

Trinket muthig Alles aus!

Die Geschwister leben Alle

Oft so fern vom Vaterhaus

Laßt sie leben hoch!

Doch vor Allem noch

Liebe Eltern, wenn sie blieben,

Und dann Alles was wir lieben!
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An eine Freundin auf dem Lande

Auf Deinen Brief von Gestern kann ich melden,

daß die Eckarpen wirklich nichts mehr gelten.

Sie sind zum dritten Mal schon aus der Mode,

Und gehen leider heuer ganz zu Tode;

Doch auf der Welt geht nichts so ganz verloren,

In anderer Gestalt wird’s neu geboren.

Die Seelenwanderung gänzlich zu verstehen,

darf man ja nur nach solchen Dingen sehen.

Man schneidert allenthalben in der Stille

Aus der Eckarpe wieder die Mantille,

Und hat sie auch verschiedenart’ge Streifen,

(Eckcarpe = Echarpe = Schärpe, Mantille = Schleier oder seidener

Umhang für Damen)
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So muß das Auge gnädig drüber schweifen.

Die Mode ist in dieser Hinsicht billig,

Wenn man sich ihr nur unterwirft ganz willig,

Auch sieht man die Mantillen Schaarenweise

Wie Maienkäfern auf der Frühlingsreise.

Wer könnte unter dieser Menge sehen,

Ob solche Streifen gut, ob häßlich stehen.

Die Kleider trägt man hoch bis an die Ohren,

Damit der gute Teint nicht geht verloren.

Die Aermel unten weit, und oben enge,

Und von koketter, zweifelhafter Länge,

Damit der Unteraermel mag vor Allem

Durch seine Spitzen recht ins Auge fallen.

Die Röcke dürfen sich nach innen bauschen

Und durch die unerhörte Weite rauschen.

Auch sieht man nicht, daß sie sich wieder kürzten,





78

Bei Manchen nur die ihre Kleider stürzten

Um die entstand’nen langen Qassenfranzen

tief unter ihren Falten zu verschanzen.

Die Hüte trägt man eng am Hals geschlossen.

Als wär der ganze Kopf hineingegossen.

Das Athemholen wird dadurch beschwerlich

Doch zu Gesichte stehn sie dennoch herrlich.

Sie schützen zwar nicht vor der Glut der Sonne,

Doch gegen Sturm und Wind sind sie nicht ohne.

Auch hat man winzig kleine Sonnenschirmchen,
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Zum Schutze gegen die Johanniswürmchen.

Die Sonne soll, so will’s die Mode haben

Sich heuer recht an unserm Anblick laben.

Die Regenschirme kann man besser nützen,

Und wenigstens den Kopf damit beschützen.

Was soll im Uebrigen der Regen schaden?

Man muß sich ohnehin zuweilen baden

Selbst die Schmisetten sind sehr klein und nichtig,

Doch deshalb wahrlich auch nicht minder wichtig.

Die Kaufleut‘ möchten alles nullisieren

Um bei dem Handel mehr zu provitieren.

Vielleicht sind sie’s die selbst die Mode machen

Und herrlich sich dabei ins Fäustchen lachen.

(Schmisette = chemisette = Vorhemdchen)
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Kurz Alles dieses darf uns nicht geniren.

Man läßt sich dennoch gern tirrannisiren,

Denn was man trägt, das wird einmal getragen,

Da hilft kein Zittern für den Frust, kein Klagen.

Das Muster von dem elllenlangen Mieder

Das schick‘ ich Dir gelegenheitlich wieder.

Hingegen send‘ ich Dir auf Deine Bitte

Sogleich die neuesten Schmisettenschnitte.

Für heute muß ich meinen Brief beenden

Und mich zu anderen Geschäften wenden.

Ich sage Dir nun Lebewohl, und nenne mich

Deine

treue Freundin

Den 9.ten Mai 1850 Magdalene.
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Sonntag den 26. Mai Nr. 11.

Politisches Frühstück

Frankreich ist ein Kugelhopf

Im Gähnen stets begriffen

Deutschland ist ein Semmelzopf

Voll Hügel und voll Tiefen.

Rußland ist ein Blamageé

Und nicht gar sehr verdaulich

Wer will sie haben zum Kafee?

Hier stehn sie ganz vertraulich!
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Eine sitzende Geschichte

Ein reicher Goldschmid Namens Sitzling machte sich im Elsässischen

ansässig. Alle dortigen Bürger wurden ihm deshalb aufsässig und

hätte er nicht außer seinem Golde noch ein junges hübsches

Töchterlein besessen, welche nebst Jugend und Schönheit auch noch

alle weiblichen Tugenden besaß, so hätte er gewiß den Sitz im Rathe

auch nicht eingenommen, auf welchen er besonders stolz war. Die

holde Susanne sah man täglich mit ihrer Spindel am Fenster des

Ladens sitzen, und viele viele Freier gingen ab und zu um den Besitz

des lieben Goldfischchens zu angeln. Doch ihr saß schon längst ein

Anderer im Herzen der Sitz und Stimme in demselben behauptete,

dies war der erste Gesell ihres Vaters
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der seines Fleißes und ruhigem Betragens wegen Spottweise von den

Leuten der Sitzer genannt wurde. Wenn sich nun die Liebenden

Mittags so gegenüber saßen, so wechselten sie von ihren Sitzen die

zärtlichsten verstohlenen Blicke. Der Vater aber entdeckte eines

Tages ihre stumme, sitzende Korespondenz, und schleuderte die

Glücklichen von dem hohen Sitze der wonnigsten Seeligkeit bis in die

tiefste Hoffnungslosigkeit hinab, denn kein armer Schlucker, sondern

nur ein reicher, angesehener Schwiegersohn sollte sich des Besitzes





des schmuken Töchterleins und der reichen Mitgift erfreuen. 5 Jahre,

10 Jahre, 15 Jahre vergingen. Ein jedes von den Dreien besaß soviel

Festigkeit des Willens, um sich in den Kopf zu setzen nicht

nachzugeben.

Zuletzt hatte sich das Mädchen versessen,

Und wurde gar bald von der Welt vergessen.

Sitzer der sich zu viel vermessen,

Wurde aus Kummer beinahe besessen.

Der Alte auf reiche Freier versessen,

Mußte allein seine Mahlzeit essen!
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Zweite telegraphische Mittheilung durch die Strahlen des Mondes.

Lebensgeschichte des Doktor Kugelius

Ich Karolus Kugelius Doktor noch vieler unentdeckter

Wissenschaften, und anatomisches Mitglied aller medizinischer

Fakultäten bin ein geborener Melankolikus. Meine Mutter war

Nachtwandlerin, und Sommnambüllerin im höchsten Grade und dem

ungewöhnlichen Einflusse den der Mond auf sie ausübte, schrieb

man ihr seltsames mysteriöses Benehmen zu, welches sie vor allen

anderen Frauenzimmern auszeichnete. Auf dem äußersten Rande

einer Dachrinne erblickte ich das Licht der Welt, und die Scheibe des

Vollmondes war das erste Gesicht das mich anlächelte. Mein Vater

ein fadenscheiniger Scheinheiliger der sich den Anschein gab etwas

Rechtes zu sein, im Grunde aber sehr linkisch war, endigte schon früh

seine vielbesprochene Laufbahn, denn das preßhafte neue

Preßgesetz preßte ihm den

Somnambulist = Schlafwandler
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letzten Seufzer aus. Ich stand nun allein und verlassen auf der Welt,

denn meine Mutter hatte bei meiner Geburt das Leben verloren, und

nicht wieder gefunden. Nachdem ich meine arkadischen Studien

vollendet hatte. beschloß ich in meine Heimath zurückzukehren, um

das Erbe meiner Eltern in Empfang zu nehmen, welches

mütterlicherseits in einer unaussprechlichen Verehrung für den

Mond, und einer Lebenslänglichen unbefriedigten Sehnsucht

bestand, und vom Vater aus in einem großen Reichtum

unentwickelter Ideen, und unermeßlichem, nie gestillten Durst nach

Wissen. War es da ein Wunder, daß ich so ausgestattet, mich

unendlich zu allem Wunderbaren hingezogen fühlte. Der Mond war

die Gottheit, die ich anbethete. Ich hatte für nichts Anderes Sinn und

Gehirn als für dies sanfte glänzende Gestirn. Es war meine Geliebte,

mein Ideal, und alle interessanten Nachtwandlerinnen, die ich bisher
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kennen lernte, waren nicht im Stande meine Luna aus meinem

Herzen zu verdrängen, trotz ihrer schmachtenden Blicke und blassen

Gesichter. Gleichwohl würdigte ich sie, um meine Kenntnisse als Arzt

zu erweitern einer genauen Beobachtung, denn es schien mir als

hätten meine Kollegen den zauberhaften Zuständen dieser Kranken

bisher viel zu wenig nachgeforscht. Mehre mißlungene Kuren, durch

welche ich mich jedoch sehr in Mißkredit gesetzt hatte /: ich mußte

nemlich um der Sache auf die Grund zu kommen die Kraft der

Patienten bis auf 0 herabsetzen wobei ich mich meistens verrechnete

denn der Lebensfaden riß mir immer vor der erwarteten Krisis ab,

auf welche ich meine Entdeckungen zu machen hoffte :/ brachten

mich auf den Gedanken diese Studien an mir selbst fortzusetzen ,

wobei aber vor Allem nöthig war, mich in Sommnampolitibus zu

versetzen, was mir auf folgende Weise gelang. Ich verminderte meine

Kost nach und
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nach und bis auf eine Eierschale voll Milch und Wasser vermengt,

kleidete mich von Kopf bis zu den Füßen in weiße Nachtgewänder

und kletterte so lange der Mond sich blicken ließ, wie eine Katze auf

den Hausdächern herum, fortwährend mit ihm liebäugelnd. Bei Tage

verkroch ich mich in meine Dachkammer, und setzte schriftlich meine

Bemerkungen über die Fortschritte meiner Mondscheinigkeit in

einem großen Buche auf, welches einst die Welt in Staunen und

Bewunderung setzen sollte. Dieses Werk gedieh auch zu riesenhafter

Größe, und versprach mir die höchste Befriedigung des Ehrgeitzes.

Ich erkannte alsobald an meiner körperlichen Schwäche, daß ich

nahe dem Ziel sein mußte, da trat mir durch die einbrechende

Winterszeit ein großes Hindernis in den Weg, welches ich aber mit

bewunderungswürdiger Ausdauer überwand.

Fortsetzung folgt.
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Sonntag den 9. Juni Nr. 12.

Spaziergänge in der Umgegend von Passau

Haibach-Thal.

Hier vergeß‘ ich die Stadt mit all ihren düsteren Mauern

In diesem einsamen Thal fühl ich mich glücklich und froh!
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Spießberg.

Wenn nach der traurigen Zeit des Winters der Frühling sich nahet

Ist es ein hoher Genuß hier sein Erwachen zu sehn.

Kaffee-Häuschen

Dieses gemüthliche Plätzchen laßt uns noch öfter besuchen.

Schön ist die Aussicht ins Thal, sei sie auch noch so beschränkt.
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Lebensgeschichte des Doktor Kugelius.

Fortsetzung

Mein Körper mußte nun allmählig so an die Kälte gewohnt werden,

daß sie gar keinen Eindruck mehr auf ihn machte, und ich kannte bei

20 Grad unter dem Eispunkt kein anderes Feuer als eine kleine

Spiritusflamme um meine Tinte in Fluß zu erhalten. Nun verließ mich

aber auch die Kraft zum Schreiben und seltsame Ahnungen von

Vereinigung mit meiner Geliebten durchzuckten meine Seele, die in

seeliger Verklärung zu schweben begann, denn die Stunde der

Entscheidung war gekommen. Der Mond senkte sein Licht mit so

klarem scharfen Strahle auf mich herab, daß derselbe in der strengen

Kälte zu purem Eise gefror, und ich wurde auf diese Weise durch

einen endlos langen Eiszapfen mit ihm in





92

Verbindung gesetzt und fühlte und hörte /: so unglaublich dies auch

erscheinen mag :/ mit meinem innersten Herzohr den Pulsschlag

eines lebenden liebenden Geschöpfes, und tauschte meine Gedanken

und Gefühle mit ihm auf dem Wege des Rapportes. Gänzlich willenlos

und unfähig mich zu regen, verließ mich doch die Besinnung nie, und

als der Tag zu wachsen begann, sah ich wie der Mond seine Strahlen

an sich zog, welche mich, immer länger und länger werdend, durch

die Luft an seine silbernen Gestade trugen. Eine ungeheure

Verwandlung war inzwischen mit mir vorgegangen, die sich nicht in

Worten schildern läßt. Ich wußte nicht, und weiß es noch nicht, ob

mein Scheiden von der Welt dasjenige war was man Tod nennt, ob es

meine eigen(e) Auflösung
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oder die Auflösung des großen Räthsels war, dem ich so lange

nachgeforscht hatte; denn ich hatte so viel vom irdischen abgestreift,

daß dies wohl der Uebergang zum ewigen Leben gewesen sein

konnte. - Kugelia das schönste Doppelgeschöpf das je auf dieser

Scheibe existierte, trat mir bei meiner Ankunft freundlich lächelnd

entgegen. Ich wunderte mich nicht im geringsten über ihre verkürzte

Gestalt, denn ich wunderte mich überhaupt über gar nichts mehr,

auch wußte ich, noch eh sie ihren lieblichen Mund öfnete um mich

willkommen zu heißen, daß sie es war die mich durch unerklärliche

Simpathie so viele Millionen Meillen weit hierher gezaubert hatte.

Ganz so wie sie war hatte ich sie mir ja längst vorgestellt. Den weißen

ganz porzelanartigen Teint, die schwarzen Atlashaare. die großen

Sternen-Augen, die schmalen samtenen Lippen CC und wer vermöchte

den Wohllaut ihrer Stimme nachzuahmen? der den Gesang der

Vögel, und
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die zartesten Harmonika Töne übertraf. Von nun an lag ich

Stundenlang ja sogar Tagelang zu ihren Füßen, und lauschte ihren

Klängen, die in ernster belehrenderweise mich in die Geheimnisse

des Landes einweihte das ich nun bewohnen sollte. Mein Verstand

war kaum ausreichend all die sonderbaren und doch so vernünftigen

Einrichtungen zu fassen von welchen sie mir erzählte, und die sie

stets als Gegensatz zu unseren Sitten und Gebräuchen hinstellte, von

welchen sie ganz genau unterrichtet schien. Ich war entzückt und

begeistert durch ihre Beredsamkeit, nur eines mißfiel mir, daß auch

Kugelia, wie alle anderen Kugelweiber einen Mann hatte, mit dem sie

unzertrennlich verbunden war. Noch hatte ich ihn nicht zu Gesichte

bekommen, als sie eines Tages mich mit schwermüthiger Miene

begrüßte und folgenderweise zu reden begann. Kugelius, so nannte

sie mich schon von Anfang an,
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„wir müssen uns nun auf einige Zeit trennen. Versprich mir meiner

Anleitung zu folgen dann werden wir uns ungetrübt wiedersehen. Ich

gab ihr meine Hand. So wisse denn, fuhr sie fort, daß ich von meinem

Gemahl geschieden bin. Geschieden? rief ich erstaunt, ist hier auch

Scheidung möglich, Unterbrich mich nicht sagte Kugelia verweisend

und vernimm. Nachdem was ich dir schon bisher von den

Eigenthümlichkeiten des Mondes mitgetheilt, weißt du bereits, daß

wir keine anderen Gesetze haben als die Gesetze der Natur. Die

Strafe folgt jedem Vergehen gleich auf dem Fuße nach und besteht in

unmäßiger Reu und Gewissensbisse. Manchmal dauert diese

Lebenslänglich, manchmal nur kurze Zeit, je nach dem Maaße der

Schuld. Wir brauchen keine Schwurgerichte, keine Zuchthäuser, keine

Schaffotte und selten ereignen sich solche gräßliche Verbrechen, wie

sie bei Euch vorkommen. Die Dauer unseres Lebens
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ist bei jedem Kugelmenschen gleich, und beläuft sich auf 100 Jahren.

Wir wissen also die Stunde unserer Umwandlung genau voraus und

begrüßen sie mit Ruhe und Furchtlosigkeit. Den Schmerz über ein

Hingeschiedenes, wie er in eurem Jammerthal so tausendfältig

vorkommt, kennen wir deshalb gar nicht. Mordthaten ereignen sich

höchst selten, denn sie rächen sich fürchterlich. Jeder Mörder ist

verurtheil(t) nachdem seine 100 Jahre abgelaufen sind, die

Lebenszeit die dem Getödeten noch zugemessen gewesen wäre,

auch noch zu durchleben. Dies ist eine Qual die sich nicht

beschreiben läßt, da unser Gewissen von viel zarterer Beschaffenheit

ist als das Eure, welches sich mit mancher Gaukelei beschwichtigen

läßt. Die Ehehälfte welche sich des Vergehens der Anderen nicht

theilhaftig gemacht, hat jedoch die Vergünstigung, daß sie nach ihren

100 Jahren ein neues junges Leben beginnt, während die Schuldige

der Verheerung der Zeit preis gegeben ist.

Forts.folgt.
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Den 23. Juni Nr. 13.

Des Sommers Hälfte geht zu Ende

Schon nahet sich die Sonnenwende

O eilt Ihr Freunde der Natur

Erquicket Euch auf grüner Flur!

Laßt in der Städte dunklen Mauern

Die alten Misanthropen trauern,

Und folgt der Stimme die Euch ruft

Zum frischen Quell, zum Blumenduft.

Da findet Ihr zu jeder Zeit

Den Balsam für so manches Leid

Da schwinden alle Sorgen, alle Launen

Man braucht nur Gottes Schöpfung anzustaunen!





98

Aufmunterung zum Abonnieren

Es hat sich unser Blatt der Lüge stets beflissen,

Und dennoch mindert sich der Abonnenten Zahl

Die Wahrheit ist fürwahr viel schwerer zu genießen,

Denn heutzutage wird sie Manchen sehr zur Qual.

Man sieht sie beide oft in schwerem Kampf begriffen,

Doch Siegerin wird stets die schlaue Lüge sein.

Die Wahrheit ist der Welt zu rauh und ungeschliffen,

Die Lüge aber bleibt geschmeidig, sanft und fein.

Gar Mancher der bisher der Wahrheit tapfer fröhnte

Der schwimmt nun lächelnd mit dem allgemeinen Strom,

Und sagt der Lüge nun, die er doch sonst verhöhnte

Ein freundschaftliches freudiges Willkomm!

Drum schämt Euch nicht auf dieses Blatt zu abonnieren

Es hat gewiß die lügenhafteste Tendenz,

Und mögen andre Blätter ihre Farb‘ changieren,

Wir bleiben stets der Lüge treu mit Consequenz!

Die Redaktion R.P.L.
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Ein altes Lied

nach neuem Schritt

und doch mit

wenig Unterschied.

Sie.

In meines Vaters Garten

Wächst eine schöne Blum‘ Blum‘ Blum‘

Ein Jahr kann ich schon warten

Ein Jahr ist bald herum.

Geh du nur zu du hast dein Theil

Ich lieb dich nur aus Langeweil

Ohne dich kann ich schon leben

Ohne dich kann ich schon sein sein sein

Ohne dich kann ich schon leben

Ohne dich kann ich schon sein.
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Er.

„In meiner Mutter Garten

„wächst gar ein schönes Kraut, Kraut, Kraut

„Ich will nicht länger warten“

„Wirst du nicht meine Braut.

„Geh du nur zu du hast dein Theil

Die Mädigen sind wohlefeil

„Ich will schon eine finden

„Da ist mir gar nicht bang, bang, bang.

„Ich will schon eine finden

„Da ist mir gar nicht bang

Und eh ein Tag verginge

Sah man ein trautes Paar, Paar, Paar

Sie wechselten die Ringe

Geschwinde am Altar.

Wer hätte gestern das gedacht

Daß sich das Ding so schnelle macht

Noch heut am frühen Morgen

War zwischen ihnen Zank und Streit

Noch heut‘ am frühen Morgen

War zwischen ihnen Streit.
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Wer unversöhnlich bliebe

Der bleibe auch allein lein lein

Auf Haß erfolgt die Liebe

Auf Regen Sonnenschein.

Der Ehestand bringt allerhand

Er geht mit Sorgen Hand in Hand,

Doch drucken sich die Leutchen

Mit Freuden unters Joch, Joch, Joch

Doch drucken sich die Leutchen

Mit Freuden unters Joch!
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Kinder-Masken-Ball

zu Regensburg im Jahre 1850
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Lindenthal

Spaziergänge in der Umgegend von

Passau

Angenehm mischet sich hier die Wärme mit schattiger Kühle

Und ein erquickendes Bad ladet den Wanderer ein.
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Hafnerzell.

Lasset uns rüsten ein Fahrzeug groß und geräumig für Viele,

Allen verbürg‘ ich mich gern für einen fröhlichen Tag!

Domnerstattel

Herrliche Aussicht im Sommer, freundliches Stübchen im Winter

Doch ohne Kälte und Schnee fährt sich’s im Schlitten nicht gut.

Straßkirchen

Spaart Euch den mühvollen Weg, für Damen zu lang und

beschwerlich!

Giebt’s in der Nähe denn nicht schönere Oerter genug?

Fortsetzung folgt
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Sonntag den 7ten Juli Nr. 14

Sammlung

(Int)eressanter Grabschriften

I

Auf der Welt war ich ein Lump

Jetzt lieg ich im tiefen Grab

Wenn ich aber in Himmel kump

Leg ich alle meine Sünden ab.
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Grabschrift eines jungen Mädchens

Ich dank Euch liebe Ältern

für die vielen Kästen die ich

Euch gemacht, vanthalbn mein

grosen Wehdam und Unxund.

Gott wird es euch entgelten

lasen.

Geboren den Siebnzehensten

Gestorben in großen Todesängsten

Nachmitag um halbe Drei

Der Herr Pfarrer war auch dabei.

Grabschrift eines alten Mannes

Er war ein Mann a Wackera

Was kann man mehr begehren?

Er starb beim letzten Sakra-

ment in allen Ehren.
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Lebensgeschichte des Doktor Kugelius

Fortsetzung.

„Durch eine wunderbare Einrichtung der Natur sind beide Ehegatten,

von der Stunde der geschehenen That an voneinander geschieden,

welches auf folgenderweise geschieht. Sie schlafen nämlich ein Jedes

abwechslungsweise sieben Wochen lang und am Tage des Wechsels

sind sie nur in einem Halbschlaf befangen, während welchem sie ihre

häuslichen Anordnungen treffen, und sich verständigen können.

Hierdurch ist jedem die Freiheit gegeben und die Frauen welche

durch die Verjüngung meistens noch schöner und liebenswürdiger

werden, ziehen es häufig vor, auf andern Weltbürgern einen

Gegenstand für ihr sehnendes Herz zu suchen. Zur Zeit des

Vollmondes ist ihre Anziehungskraft am stärksten, und wird ihre

Neigung erwiedert, so ist sogar Vereinigung möglich, was wir beide

bereits ersehen haben.
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Du bist also, rief ich mit größte Erstaunen, eine dieser seltenen

Frauen? Also ist es wirklich die Macht der Liebe welche auf Erden die

unheilbare Krankheit des Sommnambulismus hervorruft, deren

Ursprung wir Aerzte nicht erklären konnten? Jetzt begreiffe ich erst,

warum Niemand gern davon geheilt sein will, und der Uebergang zur

Genesung gewöhnlich durch einen grenzenlosen Trübsinn bezeichnet

wird. Genesung, fuhr Kugelia fort, ist nur dann möglich wenn ein

anderer Magnet stärker zieht als der Unsere. Gewöhnliche

Arzneimittel helfen gar nichts. „O seufzte ich! Daß ich mein Buch

vollenden könnte welches ich auf der Welt unter einer Dachrinne

verborgen zurückließ! Wie könnte ich meinen Mitmenschen durch

diese Entdeckungen nützen, und mir selbst Ruhm und Ehre bereiten!

Du würdest mich und meine Leidensgefährten der Verzweiflung preis

geben,
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wenn du dieses Geheimnis verriethest, wärest du dies im Stande?

Nein! Nein! du göttliches Wesen rief ich, ihr zu Füßen sinkend, wie

beseeligend ist es solche überirdischen Fesseln zu tragen. Gebiete

über mich, ich bin dein Sklave auf ewig. Kugelia senkte träumerisch

die langen, seidenen Wimpern, und lispelte leise „der Halbschlaf

naht, eile schnell von hinnen, und meide die Gegenwart meines

Gemahls. In sieben Wochen sehen wir uns wieder“ Ich befolgte ihren

Befehl, konnte aber nicht umhin, noch einen Blick aus der Entfernung

ihr zuzusenden, aber wie erschrak ich, als ich statt ihres lieblichen

runden Gesichtchen, das eines uralten Mannes erblickte, der nebst

tausendfältigen Runzeln noch tiefe Furchen des Grames und

Selbstvorwurfes zeigte und zum martervollen Leben erwachend,

durch heftiges Zucken und Fibrieren der Muskeln einen gewaltsamen

inneren Kampf verrieth. Es war Kugelias unglücklicher Gemahl.
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Unauslöschlich bleibt mir dieses Anblickes Eindruck, und ich erkannte

nun erst die Größe der Strafe, die ein Mörder in diesem Lande zu

erleiden hat, gegen welche, die bei uns eingeführte Todesstrafe eine

Belohnung zu sein scheint.

In mich gekehrt, und über das Erlebte nachdenkend wanderte ich

Landeinwärts. Ich wollte nun Erfahrungen sammeln und mich bei den

Einwohnern durch meine ärztlichen Hilfeleistungen beliebt machen,

denn Krankheiten gab es viel, jedoch keine tödlichen, da wie mir

Kugelia gesagt hatte, der Kugelmensch nicht vor Ablauf seiner 100

Jahre stirbt, wenn er nicht durch Unglücksfälle oder gewaltsam

getödet wird.

Forts. folgt.

Polizeiliche Verordnung.

Wer einen Handschuh verliert, wird um einen Kronenthaler gestraft,

denn dies ist eine indirekte Herausforderung für den Finder, und das

Duell ist, wie man weiß, strenge verbothen.
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Spaziergänge in der Umgegend von Passau.

Holländer-Dörfchen Fortsetz.

Selten verirren sich Gäste in dieses freundliche Dörfchen.

Ländliche Ruhe genügt niemals dem tobenden Schwarm.
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Nonnen-Gütchen

Schaut hinab in das Thal vom Fenster des alten Gebäudes,

Giebt es ein schöneres Bild, als dieser Anblick gewährt?

Ruine von Hals.

Wo ist die schimmernde Pracht die einst dieses Mauerwerk

schmückte?

Alles vernichtet die Zeit, nur die Erinnerung bleibt!





113

Sonntag den 21. Juli. Nr. 15.

Lebensgeschichte des Doktor Kugelius.

Fortsetzung.

Die felsige Seite des Mondes ist, wie bereits bekannt, mit seinen

Kanttenförmigen Bergen und Schluchten unserer Erde zugekehrt, die

Kugelmenschen gelangen nur durch unterirdische Gänge dahin, da sie

die hohen Gebirge, welche die bewohnte Seite umgeben, ihrer

kurzen Füßchen wegen, nicht erklettern können. Mir war es aber

nach mancherlei Schwierigkeiten gelungen dieselben in seinem

ganzen Umfange zu durchreisen, wobei ich die höchst merkwürdige

Entdeckung machte, daß dieses Urgebirge aus grauem Silber

bestund, und
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daß man bei uns den guten Mond nicht ohne Grund auch oft den

silbernen Mond betiteld. Nach meiner Rückkehr in die Ebene

besuchte ich viele Städte und Dörfer, welche jedoch auf der

Oberfläche nur durch Kamine sichtbar sind, da diese Menschen

durchgehends ihre Wohnungen unter der Erde angebracht haben. Sie

brauchen kein Licht um diese Räume zu erhellen, denn ihre Augen

leuchten im Dunklen wie Sterne. Als ich das Erstemal eine große

Gesellschaft besuchte, war ich geblendet und bezaubert von diesem

Anblick, der ans Feenhafte grenzt und in der That unbeschreiblich ist.

Von einem Unterschied des Standes war nicht das Geringste

bemerkbar. Einige Damen und Herren wurden zwar mit besonderer

Auszeichnung behandelt, waren aber durch nichts von den Anderen

verschieden, als durch ihre persönliche Schönheit, mir fiel dies jedoch

nicht auf, denn auf der Welt wird dieses verdienstlose Geschenk der

Natur auch gar
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sehr bevorzugt, ich wurde aber bald eines Anderen belehrt. Bei

diesen Menschen nämlich spiegelt sich die Seelenschönheit auch auf

der Außenseite ab, und je mehr Vorzüge sie besitzen, desto mehr

verschönert sich ihre Gestalt. Ich sah also da verwirklicht was bei uns

nur in der Einbildung besteht, und nur zufällig manchmal zutrift. Man

zollt also im Monde den schönsten Schönheiten auch die höchste

Achtung, und dies ist auch der höchste Rang den man allendhalben

anerkennt. Um zur Nachahmung aufzumuntern ersucht man sie, sich

in verschiedenen Gemeinden aufzuhalten, wo sie den Titel Vorbilder

erhalten, und dort durch ihr gutes Beispiel dasjenige bewirken, was

bei uns die Geistlichen durch Kanzelreden und Gebothe kaum im

Stande sind, nämlich die allgemeine Besserung. Die

Hauptleidenschaft dieses Volkes ist Neid und Eifersucht, alle übrigen

Laster sind ihnen beinahe ganz fremd, die zwei Fehler aber gänzlich

abzulegen,
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fällt ihnen unendlich schwer, daher es im Verhältnis wenig schöne

Leute giebt, obschon das Mittel schön zu werden in ihren Händen

liegt. Seltsam ist es, daß diese Ehepaare, in einem Körper verbunden,

doch ganz verschiedenartige Charaktere haben können. So zum

Beispiel war Kugelias Mann in höchstem Grade leidenschaftlich, und

vergaß sich in blinder Wuth so weit einen Mord zu begehen, während

sie allen Frauen ein glänzendes Vorbild an Sanftmuth und Güte war.

Besonders verehrte man sie seit ihrer Verjüngung wie eine Verklärte,

und bedauerte nur, daß die Strafzeit ihres Mannes schon in 3 Jahren

verlaufen würde, wo dann auch sie sich ihrer verzögerten

Verwandlung naht. Mit tiefem Schmerze erfüllte mich diese

Nachricht, und ich berechnete im Stillen, daß ich, die Schlafzeit

abgerechnet, mich nur mehr 18 Monate ihres Umgangs zu erfreuen

hatte.

Fortsetzung folgt.







118

Gattern

Saget was zieht Euch so oft zur bergigen Straße nach Gattern?

Ist’s der Spaziergang allein oder vielleicht der Kaffee?

Aepfelbach

Schön ist der schlängelnde Weg wenn Blüthen und Blumen ihn

schmücken,

aber der traurige Ort bleibt sich zu jeder Zeit gleich.

Schloß Neuburg

Stolze Ruine du blickst noch jetzt majestätisch hernieder

Auf diesen brausenden Inn, der deinen Untergang sah!

Fortsetzung folgt.
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Allerneueste Moden

Große Puffen an der Hand Hut a la Monstrum

Graues Kleid a l’Elephant Schaal nach der Mode um
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Spaziergänge von Passau. Fortsetz.

Lindau.

Sieh’st du die liebliche Insel rings von Gebüschen umgeben?

Lenke o Freund der Natur dahin den schaukelnden Kahn.

Freudenberg

Berge in Fülle, doch selten findet man Freuden am Ziele;

Aber der Rückblick ins Thal belohnt die Mühe genug.
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Rätsel.

Das Erste öffnet sich oft zum Verdrusse,

Zur Freude aber auch und zum Genusse,

Das Zweite macht ein sonderbar Getöse,

Hängt man dir ´s an, so sei nicht böse,

Das ganze hüte dich von Freunden zu erhalten,

Sonst möchte deine Freundschaft sehr erkalten.

Auflösung in Nr. 2

Bubenstück
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Sonntag den 4. August Nr. 16

Spaziergänge von Passau. Fortsetz.

Ries.

Hast Du die Höhe erreicht, so siehst du wohl wieder nur Berge,

Doch die Entfernung verleiht ihnen unendlichen Reiz.

Meier Hof.

Wandle den schattigen Weg am linken Ufer der Donau,

Er ist so freundlich und schön, daß man die Länge vergißt.
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Neustift.

Will man von Ferne die Stadt mit ihren Umgebungen malen,

Hier ist der herrlichste Platz, Wanderer siehe dich um!

Durchbruch.

Gerne betret ich den Pfad der Menschen mit Schauer erfüllet,

Da wo die tosende Fluth all meine Sinne betäubt.
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Lebensgeschichte des Doktor Kugelius.

Fortsetzung.

Die sieben Wochen meiner Reise entschwanden mir indessen schnell.

Ich durchzog auch die flache Gegend zu Land und zu Wasser, welches

letztere um so merkwürdiger ist, da es eigentlich kein Wasser giebt,

und die Flußbeete nur mit schwerer, stark strömender Luft angefüllt

sind, welche ganz große Kähne trägt. Diese sind mit ein paar

Seitenflügel versehen, und gehen schneller als bei uns die größten

Dampfschiffe. Selten geschieht ein Unglück, da man natürlich bis auf

den Grund sehen kann; ereignet sich aber einmal der Fall, daß ein

Kugelmensch in den Strom stürzt so wird er trotz der schleunigsten

Hülfe nicht mehr lebend
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ans Ufer gebracht, denn die Strömung ist so stark, daß jedes lebende

Geschöpf sogleich ersticken muß. Ueberhaupt mißfiel mir der

gänzliche Mangel an Thieren nicht allein im Wasser sondern auch in

der Luft u. auf der Erde; und ich befragte Kugelia bei meiner Rückkehr

hierüber, und sie gab mir sogleich folgende Aufklärung, die mir aber

lange nicht klar werden wollte. So viel wir von eurer Welt wissen,

begann sie, wurde diese zuerst erschaffen, dann kamen die Thiere, u.

zuletzt erst der Mensch. Der Uebergang der Thierwelt zum

Menschengeschlecht ist also ohnehin bei euch schon dargethan

darum kann bei uns nichts tierisches mehr sichtbar sein. Wir die wir

auf einer viel höheren Uebergangsstufe stehen bedürfen keiner so

rohen Stoffe zu unserer Nahrung wie ihr. Unsere Luft, die viele

unsichtbare, nahrhafte Theile mit sich führt, sättigt uns vollkommen,

u. da wir gemäß unserer
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Form keiner Kleidung bedürfen, so bleibt besonders uns Frauen die

meiste Zeit zu unserer Ausbildung und der Erziehung unserer Kinder.

Mit großem Mitleid blicken wir auf euere Erdenweiber hinab, die ein

armseliges Leben führen gegen uns. Der ganze Tag vergeht mit

Kochen und Waschen, Nähen und Stricken, nur um die gewöhnlichen

Bedürfnisse der Ihrigen zu befriedigen. Ihr Geist wird hierdurch schon

von Jugend auf gelähmt, damit sie sich an eine sklavische

Abhängigkeit gewöhnen, während hier in Allem Mann und Frau die

gleichen Rechte genießen; und was haben diese guten Wesen nicht

alles durch die sogenannte Liebe zu erdulden? Bei uns heißt sich

lieben, sich gegenseitig zu beglücken, ihr quält aber damit Eines das

Andere zu Tode. Dies mag indessen hauptsächlich seinen Ursprung in

eurer noch unvollkommenen Gestalt haben, wo Kopf und Herz von

einander getrennt, u. meistens gleich im Widerspruch sind. Wir

haben das Herz im Kopfe,
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und kein Zwiespalt kann zwischen ihnen stattfinden. Bei der letzten

Rede konnte ich nicht umhin Kugelia zu unterbrechen. „Weise

Kugelia! sagte ich, du sprichst so überzeugend, daß man dir Glauben

schenken muß, allein es schmerzt mich aus deinem Munde zu hören,

daß die menschliche Gestalt eine unvollkommene sein soll, da sie

doch als ein Ebenbild Gottes erschaffen worden ist. Sie erwiederte

hierauf mit einem Seufzer, als ermangelte sie schon beinahe der

Geduld, „O du kurzsichtiger Mensch, du bist noch lange kein

Kugelmensch wie ich sehe. Ihr Erdenwürmer bildet euch in eurem

Stolz und Eigendünkel ein die Gottheit müsse gerade so aussehen wie

ihr selber während wir es gar nicht wagen uns dieselbe unter

irgendeiner Form zu denken. Die einzige Form die uns untadelhaft

erscheint wäre die Zwiebelform. Alle Weltbürger sind rund, unser

eigener Bau, das Auge des Menschen, aus welchem Geist und Seele

spricht, ist rund,
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doch dies wäre jedenfalls nur eine angenommene Idee, denn wenn

jeder Völkerstamm von Gott eine andere Vorstellung hat, welche

wäre nun die Rechte. Ich bin überzeugt die Quatratmenschen

verehren die Viereckige, die Driangler die Dreieckige, die Ovalen die

ovale Form CC. Mir schwindelte als ich von so vielen, mir noch ganz

unbekannten Planetenbewohnern hörte, und als ich meine Zweifel

hierüber äußerte, versprach mir Kugelia, mich mit allen diesen

Völkerstämmen bekannt zu machen und ihre eingesammelten

Erfahrungen mitzutheilen. Zunächst wollte sie mir von den

Bewahrern der Sonne, den Quatratmenschen erzählen, und ich lieh

ihren Worten trotz meiner Ungläubigkeit ein williges Ohr. Mein

eifriges Bestreben war, meine Kenntnisse immer mehr zu bereichern,

um nach Kugelias Tode, auf unsere Welt zurückkehrend damit mein

Glück zu machen.

Fortsetz. folgt
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Zwei Mummien aus Südamerika

eine Frau und ein Mann.

Vor Kurzem hat man in einer Höhle, die ganz vermauert war, etliche

50 Familien gefunden, die sich vor mehreren hundert Jahren dahin

geflüchtet hatten, und verhungert waren. Sie sind gänzlich

eingetrocknet und versteinert, und so gut erhalten, daß bei vielen

noch der Ausdruck des Schmerzes und der Verzweiflung zu erkennen

ist. Ihre Farbe ist dunkelbraun, und Alle hatten beinahe dieselbe

Stellung.
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Sonntag den 18. August Nr. 17.

Wohl Mancher fühlt ein großes Sehnen

Zu kämpfen gegen die bösen Dänen,

Aber ach! welch Mißgeschick!

Sie wollen und sie dürfen nicht.

Das Blut will ihnen in den Adern gähren,

Wenn sie die Gräuelthaten hören

Die verübten die blutdürstigen Dänen

An Schleswig Holsteins edlen Söhnen

Doch Deutsche habt ihr denn ein Herz aus Stein?

Daß ihr nicht haltet Schleswig-Hollenstein?

Ich wollt‘ ich wär kein Mägdelein

Hui! Ging’s nach Schleswig hinein!

Eingesandt von der elfjährigen Dichterin Julie Denk

Vermutlich eine Tochter oder Nichte der Malerin Julie Denk, die

später als Dichterin Julie Denk hervorgetreten ist.
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Rauferei in Ziegensdorf.

In Ziegensdorf war Kirchweih

Von allen Seiten eilt man herbei.

Bauern Stadtleut‘ und Soldaten,

Die Letzteren ihren Säbel bei sich hatten.

Da wurde mancherlei Witz gemacht,

Dazu gejubelt, getanzt und gelacht.

Die Soldaten wollten wie immer die Ersten sein

Und nahmen zum Tanzen die schönsten Mägdelein

Da wurde es denen zu bunt,

Sie schimpften die Soldaten ein elende Hund,

Die zogen schnell das Schwert aus der Scheide

Da wurden die Bauern so weiß wie Kreide.
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Die meisten nahmen schnell Reißaus

Und machten daß sie kamen nach Haus.

Die Anderen aber waren auf der Hut,

Es wuchs ihnen mit der Gefahr der Muth.

Sie heben die Steine vom Boden auf

Und werfen die Soldaten nauf.

Sie brechen die Füß‘ von den Bänken ab,

Dieses ihnen die Waffen gab.

Damit hieben verzweifelt sie zu

Und schrien laut, laßt uns in Ruh‘!

Einige auch sprangen zum Fenster hinaus

Und liefen eilends in ein beschützendes Haus.

Die Soldaten verwundeten manchen braven Mann

Einen ich Euch beim Namen nennen kann;

Es ist der brave, gute Stephan;

Doch auch den Soldaten bekam es nicht gut,

Der Eine wurde geworfen beinahe tod auf den Schutt.

Zuletzt noch schlugen die Jäsamen

der Wirthin Alles zusammen

Endlich gieng die wilde Hord
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Von diesem Orte fort.

Allein um Mitternacht kamen andere Soldaten,

Welche das grausame Vorhaben hatten

Alles was noch übrig war zu zerschlagen.

Wie konnten die Unmenschen das nur wagen?

Die Wirthin ist jetzt recht arm,

Und sie hat viel Schmerz und Harm

Sie haben ihr alles zerschlagen, zerfetzt,

Vielleicht, vielleicht wird’s doch ihr ersetzt.

Ich wünscht‘ es ihr von ganzem Herzen,

daß aus wären ihre Schmerzen.

Ich wollt‘ daß die Soldaten,

Die solches verübt hatten

Würden schwer gestraft,

Und kämen in lange Haft.

Würde ich ihr Oberhaupt sein,

Sie müßten in Arest hinein.

-------------------------------------------------------------------------------------

von der kleinen Dichterin

Julie Denk
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Spaziergänge von Passau. Fortsetz.

Mühlthal.

Leise nur dringet des Mühlbach’s murmelndes Rauschen zum Ohr,

Aber zum Herzen spricht laut, Alles was hier mich umgiebt.

Maria-Hilf Berg

Fremder du schaust bewundernd diese romantische Gegend?

O wie erfreut mich dies, wisse mein Heimathsort ist’s.
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Auerbach.

Nie ist mir Auerbach werther als wenn nach langer Entfernung

Mich ein bekanntes Gesicht freundlich von Ferne begrüßt.

Kohlenkeller.

Seht wie man springet und hüpft auf diesem unebenen Boden.

Glücklich wem hier nicht die Lust zu allem Tanze vergeht.
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Schartenberg

Schön ist der wechselnde Pfad der schlängelnd durch Wälder und

Wiesen

Oft uns geführt, doch noch mehr ist es die Aussicht vom Thurm

Tirnau

Fröhliche Menschen wo seid ihr? Die Ihr (im) Schatten der Bäume

einstens mit unserem Kreis Tänze und Spiele getheilt?

Hakelberg,

Uralte, ehrwürd’ge Bäume waren die Zierde der Gegend.

Sie die dem Sturme getrotzt stürzte der Eigennutz um.

Fortsetzung folgt.
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Räthsel

Das Erste hat fast Jedermann

Es fällt ihm nicht beschwerlich

Wir sehn es täglich öfters an

Es ist unentbehrlich.

Das Zweite machet oft im Nu

die Jugend mit den Beinen

Dem Alten muthets’s man nicht zu

Es will nicht schicklich scheinen.-

Das Ganze ist von Anbeginn

das Allererst‘ gewesen

Nun deutet dieses Räthsels Sinn

Es ist nicht schwer zu lösen.

Auflösung von Nr. 13

Maulschelle





137

Sonntag den 1. September Nr. 18.

Der Raabe und das Mizerl eine

Garten-Szene

Er und sie, und sie und er

Giengen in dem Gras umher.

Er ein Raabe von Geburt,

Sie ein Kätzchen, das recht schnurrt.

Schelmisch blickt sie auf ihn hin

Denn er hat gar sehr im Sinn
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Ihr zu geben seine Hand

Zu dem treu’sten Eheband

Doch wie er von Liebe krächzt

Und dabei so kläglich ächzt

Macht das Ding ihr vielen Spaß

Und sie duckt sich unters Gras.

Immer näher trippelt er,

Dreht das Köpfchen hin und her

Wetzt den Schnabel an der Brust,

Stolz sich seines Sieg’s bewußt.

Aber Mizchen frisch und jung

Macht geschwinde einen Sprung

Und versteckt sich abermal

Von dem kommenden Gemahl.
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Nun hebt er in raschem Lauf

Die gestutzten Flügeln auf,

Stolpert über Sand und Kies

Und sinkt stehend ihr zu Füß‘.

„Nimm mich, holdes Mizchen an

„endlich doch zu deinem Mann

„Sonsten reiß‘ ich mir o Graus!

„Heut noch alle Federn aus.

Sie spitzt ihre Ohren sehr

Und spricht schnipisch: Wie mein Herr?

Sind Sie nicht von andrer Art?

Gleich und gleich sich gerne paart.

Sehn Sie mich nur einmal an
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Ob ich Sie wohl lieben kann?

Eine Katze schön und schlau

passet nicht zu Ihrer Frau;

Denn Sie alter Dumian

Sind ein Vogel und kein Mann!

Raabe gieng beschämt davon

Ueber Mizchens kalten Hohn

Schlüpfte in sein kleines Haus,

Und das Märchen ist nun aus.

Diese Geschichte ereignete sich

in Wirklichkeit zu Regensburg

im Denkischen Garten.
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Eingesandt von der elfjährigen Dichterin

Julie Denk

Ich kenne einen braven Mann

Der hat was Herrliches gethan.

Die Dänen blutig fassend

Der Freunde Kreis verlassend

Gieng er nach Schleswig Holstein

Zu dem bedrängten Volk hinein.

Wohl vermissen ihn die Armen,

denn er that Gutes mit Erbarmen,

Und auch die Kranken klagen sehr

Denn er ist gar ein guter Herr.

Du biedrer teutscher Mann

Der Solches hat gethan,

Der du die Kranken pflegtest,

Und große Liebe für sie hegtest

Lob und Dank sei dir!

O wärest du nur hier
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Hier im Baiernlande

beschützt von Freundeshand

Hier in dieser Stadt,

Wo jedermann dich lieb hat

Und dieser Mann so herrlich

Ist der Doktor Karl Herich!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sammlung interessanter Grabinschriften

Fortsetzung.

Hier liegen 2 Geschwisterich im Herrn

Sie hatten sich gar lieb und gern

Sie saßen stets beieinander

Die Theresel und der Ander

Esel, von Fruh bis Abend und

Starben auch in einer Stund





143

IIII

Weh Dir, du Ortelsburger Gemein,

Hast du verloren Pfarrer dein!

Ist er gestorben mausetodt,

Maul zu, was sonst gelehret Gott.

So wie kommen zu Rosenstock,

Fressen ab das Ziegenbock;

So fraß der Tod den Pfarrer auf

Mit seinem ganzen Lebenslauf.

V

Man sagt ich war besoffen,

doch glaubet mir ihr Leut‘

mich hat der Schlag getroffen

Vor lauter Nüchternheit.
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VI

Er war der brave Fisch

Meister an dem Band.

Er saß gerad bei Tisch

Als ihn der Tod umarmt.

Vor lauter Schrecken fiel

Das Bandl auf den Boden

Es bleibt den Andern nur

Noch Sauerkraut und Knoden.

VII

Seid ich gestorben bin

Ist all mein Leben hin,

Ich war noch kleines Kind

Leicht ich den Himmel find.

(Knoden = Knödel, lt. Schmeller)
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Sonntag den 15. Sept. Nr. 19.

Bad Gastein

Es kehrt von dieser segensreicher Quelle

So mancher Kranke neu gestärkt zurück.

Er fand hier Trost für die gebeugte Seele

Und durch Genesung neues Lebensglück,
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Doch Jener der getäuscht von hier sich wendet

Wohin die Hoffnung schmeichelnd ihn geführt

Dem selbst auch hier sein Leiden sich nicht endet,

Den tadelt nicht wenn er den Muth verliert.

Schnaderhüpfeln aus dem Bad Gastein

In das Bad Gastein da reisen d’Leut herein

Möchten alle wieder g’sund und kräfti sein.

Bad‘n wie die Fisch den lieb’n langa Tag,

Obs was helfen thut des is a Frag‘

Freili Wunda wirk’n kanns net allemal

Dest is nur efta a ein neuer Fall,

Aber schön is derentwegen doch herin,

Wann ich glei a halba Krippel bin.

Drin im Kötschachtal da is a Wasserfall,

Und a Felsenwand, die giebt an Wiederhall
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Aber d’Leut die sind halt da so bettelarm

Hab’n kein Kreuzer Geld, daß Gott erbarm.

Auf’m Gamsgebirg da liegt a tiefa Schnee

Aber d’Aussicht drobn da is so wunderschön

Nix als Berg und Kletscher siegt ma rund umher

Nur das Aufi kuma is halt schwer.

In Löibstein da machens Gold das ganze Jahr

Aber mancher bleibt dabei ein armer Mann.

In ein Tag verdien‘ i mehr durch mein G’sang

Als a Solcha die ganze Woche lang.
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Und im Anlaufthal da liegt a großa Stein

dem kann zeitlang sein, denn er ist ganz allein.

Selten sieht‘ ma da nur alte Geiß und Küh‘,

Aber Leut begegnen ihm gar nie.

Drob’n im Naßfeld da is gar die Welt scho zua

Schnee und Wassa sieht ma überall grad gnua.

Aber des is g’wiß, des sag ich allemal

Nix schöners giebt’s net als den Schleierfall.
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Räthsel

Der Mann der an der Ersten hängt

Braucht wahrlich keinen Zweiten mehr.

Die Frau die an die Arbeit denkt

Wünscht sich gar oft die Ganzen sehr.

Sie sind ganz unbedeutend klein

Von Silber oder auch von Bein

Auflösung von Nr. 17.

Ursprung.

Polizeiliche Verordnung

Wer einen Handschuh verliert wird um einen Kronenthaler gestraft,

denn dies gilt als eine indireckte Herausforderung für den Finder und

das Duel ist wie man allgemein weiß aufs Strengste verbothen.
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Bilder mit Doppelsinn

Ein Seemann. Ein Sähmann.

Ein Ausreißer. Ein Ausreißer.
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Eine Bach-Ente. Eine Bachende.

Ein Zerfallener. Ein Zerfallener.





144 Räthsel

Das Erste macht oft manchen Reichen reicher,

Wenn seine Spekulation gelang.

Er füllt mit großen Schätzen seine Speicher,

Doch bringt es auch nicht selten Untergang.

Die Zweite rathen alle Herrn Doktoren

Wenn man schon längre Zeit sich unwohl fühlt.

Geht auch die letzte Kraft dabei verloren,

Der Arzt hat dennoch seine Pflicht erfüllt.

Das Ganze ist ein Gott mit raschen Schwingen

Dem heutzutage noch geopfert wird,

Denn soll ein Unternehmen gut gelingen,

So ruft man ihn damit man nichts verliert.

Auflösung von Nr. 17

Ursprung
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Sonntag den 29. Spt. Nr. 20

nach der Natur gezeichnet

Ein durch das Loos gewonnener Indian erwartet mit großer

Resignation sein Todesurteil, denn er hofft an seinen Mördern

gerochen zu werden, die sich wahrscheinlich alle Zähne, bei

Verzehrung seines zähen Fleisches ausbeißen werden.
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Die Sprache der Hände

Zank. Zufriedenheit. Schenken.

Anzeige. Demuth. Ergebung.

Andacht. Armuth. Segen.
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Die Bitte. Die Aufmerksamkeit. Der Spott.

Die Warnung. Die Freigebigkeit. Das Winken.

Die Geduld. Die Freundschaft. Der Abscheu.
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Lied der alten Jungfern

-------------------------------------------------------

Nur Kaffee ist unser Leben

Ein Spaziergang unsre Lust!

Kann es noch was Schön‘res geben

Für die Altejungfernbrust?

Wer nicht will jung und vital sein

Der stimme fröhlich mit uns ein

im Chor im Chor im Altejungfernchor.





157

Ausgelöscht sind unsre Flammen

ausgetrocknet unser Herz,

Und die Thränen die da schwammen,

Sind schon längstens hinterwärts.

Wer nicht will jung und vital sein

Der stimme fröhlich mit uns ein

Im Chor im Chor im Altenjungfern Chor.

Für die Seufzer die einst hallten

Giebt es nun kein Echo mehr.

Selbst ein Seufzer muß (v)eralten,

Und der Hals wird endlich speer

Wer nicht will jung und vital sein CC.

Sind wir nicht für jung gehalten,

Munter sind wir deshalb doch

Und was kümmern uns die Falten,

Ziehn wir nur kein Ehstandsjoch.

Wer nicht will jung und vital sein CC.

(sper = trocken lt. Schmelller)
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Winkt ein Witwer auch von Ferne,

Lacht uns auch ein Hagestolz

Dies sind schon erloschne Sterne,

Und wir bleiben hart wie Holz.

Wer nicht will jung und vital sein CC.

Ist der Himmel uns nun gnädig

Machen wir uns nichts daraus,

Bleiben wir auch alle ledig,

Stirbt die Welt noch lang nicht aus.

Liebesnoth und Liebesqualen

Sind uns längst verdaute Kost,

Wir ergreifen unsre Schalen,

und entleeren sie getrost!

Fortsetzung folgt.
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Anfang zur Naturgeschichte

Der Fischmensch.

Der Fischmensch ist eine Art Amphibium. Er kann leben zu Wasser

und zu Land wie ein Engländer, und öffnet nur den Mund wenn er ißt.

Auch trinken kann er, wenn er schluckt.

Sein Weibchen ist der sogenannte Meerengel. Das geht aber nie ans

Land, weil es keine Füße hat. Der Mann besucht es auch selten,

denn er liebt das Trokne.
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Seine Hauptunterhaltungen sind Reiten, Fahren und Jagen. Auf die

Jagd geht er mit einem langen Hacken, um die Eisvögel aus der Luft

herabzuholen. Diese großen Vögel können nicht gut fliegen wegen

starker Kälte, aber langsam doch. Sie sind daher leicht zu fangen und

werden dann an der Sonne gebraten. Diese scheint zu Mittag so heiß

wie Feuer. Man läßt die Vögel liegen und geht indessen ins Wasser,

wenn man herausgeht sind sie fertig.

Fortsetzung folgt.
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Sonntag den 13ten Oktober Nr. 21.

Der Stubenhocker.

Ich wollte mich des Frühlings freun

Und gieng sofort spazieren,

Doch leider mußt ich es bereun

Und schnell mich retirieren.

Das Gras stach überall hervor

Wohin ich immer blickte,

Und der Salat schoß sich empor

Daß ich zur Flucht mich schickte.





162

Nun brachen alle Knospen auf

Ich sah’s mit großem Schrecken

Und suchte mir in raschem Lauf

den Rückzug noch zu decken.

Da lief ich durch den Wald nach Haus

Um ihnen zu entrinnen.

Nun schlugen auch die Bäume aus

Ich kam beinah von Sinnen.

Der Frühling sonst so sanft und gut

Ist ganz rebellisch worden

Und möchte nun in toller Wuth

Die Menschen alle morden.

Jetzt mag der liebe Sonnenschein

Mich noch so sehr verlocken

Ich bleib in meinem Zimmerlein

Unangefochten hocken.
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Spaziergänge aus der Umgegend von Passau. Fortsetzung.

Schaafberg.

Laßt zum Schaafberge uns gehen, denn zeichnen will ich die Aussicht.

Sieht das Gebirge man neu, giebt es ein herrliches Bild.

Wernstein.

Wenig bekannt ist dies Dorf und doch so reizend gelegen,

Biethet’s ein freundliches Ziel zu meinem Ausfluge dar.
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Wolfengütchen

Geht den romantischen Park durch dunkle schattige Gänge,

bis ihr das Gütchen erblickt, wo man Euch gerne erquickt

Rebengut.

Will sich ein liebendes Paar ganz einsam im Grünen ergehen,

Such es das Rebengut auf, hier wird es ungestört sein.
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Bad Dallberg.

Ringsum von Bergen umkränzt erhebt sich das einsame Landhaus;

Wenig bisher besucht, aber mit gutem Erfolg.

Oberhaus.

Oben auf luftigem Wall die unbeschränkteste Rundschau,

Unten im düsteren Raum, Menschen der Freiheit beraubt.
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Fichtenstein.

Malerisch zeigt sich das Schloß auf dunkler waldiger Höhe;

Unzerstörbar bisher trotzt es dem Sturme der Zeit.

Sauwald.

Hast du das Glück, daß heiter die Fauna sich zeiget,

Bist du wahrhaftig belohnt für den beschwerlichen Weg.

Kaiserliche Mauth.

Abwärts am Ufer des Flusses kommt ihr in Bälde zum Ziele.

Würsteln und guten Kaffee giebt es, auch treflichen Wein.
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Anfang zur Naturgeschichte

Der Fischmensch. Fortsetzung

Reiten kann er auch zu Wasser und zu Land, auf großen Seepferden,

die niemals ausschlagen und daher sehr fromm sind und Fahren mit

Seeschnecken von seltener Art.
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Ihre ärgsten Feinde sind die Skorpione, welche ihnen, während sie

sich auf diese Weise unterhalten, ihre Weibchen wegfischen, und

verschlingen.

Anmerkung.

Dieser Völkerstamm wurde erst vor kurzem mittelst einer fliegenden

Dampfmaschine entdeckt. Sie lief mehrmalen Gefahr in der

gefrorenen Luft stecken zu bleiben, und leider hat sich auch bei

dieser Fahrt der Kondukteur die Augen gänzlich erfroren. Er kann sie

seither nicht mehr drehen und muß nun immer gerade aus schauen.

Fortsetzung folgt.
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Lied

Der alten Jungfern Fortsetzg.

Einstens werden wir versammelt,

Wenn uns nicht vor Ueberzahl,

Petrus g’schwind die Thür verrammelt

in dem großen Himmelssaal.

Laßt jedoch den Muth nicht sinken,

Alles geht nicht so geschwind.

Er wird jeder 100ten winken,

Wenn uns auch nicht tausend sind.
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Eine Jungfrau die mit Ehren,

Grau geworden ist und alt,

Darf mit Recht von ihm begehren,

Daß er ihr den Eintritt zahlt.

Unsern Tod wird man betrauern,

Denn an Zucker und Kafee

Finden d’Kaufleut mit Bedauern

Keinen Absatz mehr, Au Weh!

Einstens kommen wir nach Jahren,

Hundert werdens mit der Zeit,

Was wir schwerlich selbst erfahren,

In Geruch der Heiligkeit!
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Bilder mit Doppelsinn. Fortsetzung.

Eine alte Schachtel. Eine alte Schachtel.

Ein Schiefer. Ein Schiffer.
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Ein Kopf. Ein Kopf.

Ein Haring. Ein Haar-Ring.
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Eine Taube. Eine Taube.

Ein Rosenkranz. Ein Rosenkranz.
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Reise Hindernisse

eine wahre Geschichte

Es freuten ihrer Sechse sich

Seit vielen Wochen inniglich

Auf eine kleine Waldpartie

Die sie in größter Harmonie

Zusammen auszuführen dachten

Wenn wieder heitre Tage lachten.

Da rückten derhand Mann für Mann

Die Reisehindernisse an.

So klein auch die Gesellschaft war,

So liefen sie doch oft Gefahr

Ein theures Mitglied zu verlieren

Und müßten dann zu fünf marschieren.

Die Frauung immer ihrer Drei

Die hatten Noth mit allerlei.





Das eine Stiefelchen das zwickt,

Der andre Schuh war nicht geflickt;

Die Kleider wollten auch nicht passen,

Man sollte sie erst ändern lassen.

Die Reisetasche überquer

War bald zu voll und bald zu leer,

Und wenn erst gar das Zahnweh käm‘

Das wär fürwahr nicht angenehm;

Man müßte sich sogar bequemen

Auch einen Maulkorb umzunehmen.

Die Herren, ach du lieber Gott!

Die hatten noch viel größ’re Noth.

Denn gab es Sitzung beim Gericht

So konnte der Appelrath nicht,

Und doch lag viel an diesem Manne,

Er war das Haupt der Karavanne.
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Man stellte nun den Mittwoch fest

Zu meiden jeglichen Protest.

Das Wetter machte sich recht gut,

Und einer rief im Uebermuth:

Es lebe hoch der erst‘ Oktober!

Doch ach, wie endete er pauvre!

Das Militär in neu’rer Zeit

Hat keinerlei Bequemlichkeit.

Es wird stets hin und her gehetzt,

Und alle Augenblick versetzt.

So ging es auch dem Offizier

Er konnte freilich nichts dafür.

Ein andrer Mitwoch nahte sich,

Nachdem die ganze Woch‘ verstrich.

Man hoffte neuerdings es sei

Nun jedes Hindernis vorbei;

Da kam die Hoffnung wegzufischen

Auch noch ein toller Grund dazwischen.

Forts. folgt





177

Sonntag den 10ten November Nr. 23.

Preußen und Oesterreich

Kommen in Hader

Rüsten nun alsogleich

ihre Geschwader.

Es thun auch (die) Bayern mit

Und Württemberger

Die Kriegslust erglüht

Immer noch ärger.

Vorwärts nun Tag und Nacht

Ziehen die Truppen

Die allerhöchste Macht

Lenkt sie wie Puppen.
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Jammer ist allzumal

In allen Kreisen

Denn nun giebt‘s überall

Witwen und Waisen.

Keiner weiß was er thut,

Und wozu kämpfen?

Aber der Krieger Muth

Läßt sich nicht dämpfen.

Nun Freunde merket auf

Mit ernster Miene

Plötzlich im raschen Lauf

Halten sie inne.

Denn nun erst müssen sich

Die Diplomaten

Ueber den Bruderkrieg

Erst noch berathen.

Was da in Heimlichkeit

Wird noch beschlossen,

Giebt’s Friede oder Streit

Wissen die Großen!
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Reise Hindernisse

Eine wahre Geschichte.

Fortsetzung.

--------------------------------------------------

Vielleicht hat man sich auch geirrt,

Der Hund ist aber schon seziert.

Ein Mezker und ein Bauernwicht

Sind vorgeladen vor Gericht.

Der Praktikant mußt‘ sie bestellen

Und durfte selbst nicht dabei fehlen.

Es ging so herrlich paarweis aus

Und ließen einen sie zu Haus,

So wär der Frevel unerhört

Und aller Spaß dadurch gestört.

Was sollte sogestaltermaßen

Man nun für einen Entschluß fassen?
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Zum Ueberfluß noch zeigte sich

das Wetter sehr veränderlich.

Man schaute auf dem Dach herum

Hielt lange Zeit Consilium,

Und fühlte mit betrübtem Herzen

Man müsse die Partie verschmerzen.

Räthsel.

Das Erste ist auf keinen Fall zu finden

Wenn nicht das Zweite auch daneben steht,

Und wer des Frühlings Luft will rein empfinden

Der suche beide eh der Lenz vergeht.

Das Ganze ist ein Name wohlbekannt

Es schreibt ihn eines großen Künstlers Hand.

Auflösung von Nr 19.

Merkur.
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Anfang zur Naturgeschichte. Die Quatrat Menschen.

Die Quatratmenschen sind Bewohner der Sonne, und bisher hat sie

wegen dem Glanze ihrer Strahlen noch Niemand entdecken können.

Ihr Benehmen ist höchst vierschrödig und sie wissen nichts von

Politur noch von Politik. In der Kriegskunst sind sie jedoch sehr

erfahren und wenn sie in Reih und Glied stehen, so gleichen sie einer

undurchdringlichen Mauer.
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In der Regel besiegen sie auch immer ihre Feinde, die Drieangler,

welche sie dann zu ihren Sklaven machen. Diese sind viel

geschmeidiger wie die Quatratmenschen aber nur die Hälfte so stark,

denn zwei Drieangler geben erst einen Quatratmenschen wie Figura

zeigt. Will ein vornehmer Herr der Ruhe pflegen so benützt er seinen

Sklaven als Kopfkissen.

Die Dame des Hauses läßt sich

von ihm spazierentragen.

Quatrat Mopperl
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Da er sich in jede Lage zu fügen weiß, so macht man ihn sich nicht

selten zum Hausfreund. Er stürzt sich mit Lebensgefahr zwischen die

streitenden Ehepaare und legt sich ins Mittel um sie wieder zu

versöhnen. Zwei dieser Szenen sind hier dargestellt. Eine Heirath

zwischen diesen beiden Menschengattungen wird als ein großes

Verbrechen betrachtet, denn ihre Kinder werden dan vieleckig u.

man duldet sie nicht auf der Sonne. Sie werden unbarmherzig

hinausgestoßen ins unendliche Weltmeer u. die unzähligen Sterne die

wir des Nachts am Himmel erblicken, sind lauter solche unglückliche

Geschöpfe.
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Ein Drieangler als Eine arme reisende

bequemer Fußschemel. Quatrat Familie.

Die große Drieangler Brücke über den Gluthstrom

im Mittelpunkt der Sonne.

Ein Quatrat Schneck u. Qu. Riesenschlange
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Sonntag den 24ten Nov. Nr. 21.

den 19. Nov.

Sonst ließ man große Drachen

Bei seinen Schätzen wachen,

Und konnte ruhig wandern

Von einem Pol zum Andern,

Nun muß bei seinen Sachen

Man selber Wache machen

Und darf trotz allem Sehnen

Sich nicht von ihnen trennen.
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Ich folgte gar zu gerne

Den Brüdern in die Ferne

Die trotz der Konverenzen

marschierten an die Grenzen,

Um mit Respekt zu melden

Zu werden große Helden.

Es will zwar /: im Vertrauen

Gesagt sei‘s :/Sich nichts schauen

Von Lorberen und dergleichen,

Und bunten Ehrenzeichen,

Auch will man schon im Dunkeln

Von Friedennachricht munkeln,

Doch wann sie wiederkehren?

Das muß die Zeit erst lehren

den 24. Nov.

Kürzlich schickte eine Frau ihre Magd auf den Markt um Kerzen zu

kaufen. Sie gab ihr einen Korb mit und geboth ihr 6 Pfund Zehner und

12 Pfund Sechzehner zu nehmen, die Magd
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glaubte ihre Sache recht gut zu machen, indem sie beim Seifensieder

6 Zehnpfünder und 12 Sechzenpfünder begehrte.

Anfang zur Naturgeschichte

der Steinmensch

eingesandt.

In Calmukien wurde vor einigen Jahren durch den berühmten

Mineralogen und Naturforscher Haselhalz ein merkwürdiger Fund

gemacht. Indem derselbe in dem Tritschtentschgebirge der

antiluvianischen Thierwelt nachspürte, traf er bei Grabung eines

Stollens auf versteinerte Menschen, welche in Massen und in

verschiedenen
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Lagen und Stellungen zwischen ihnen sich eingeschichtet fanden.

Dieselben gleichen in ihrer äußeren Form so ziemlich der jetzigen

Menschheit, nur sind sie sehr vierschrödig, und es scheint daß sie

ihre Arme und Beine wenig gebrauchen konnten. Der genannte

berühmte Naturforscher begnügte sich aber nicht mit der Auffindung

allein, er machte Wiederbelebungsversuche und kam so weit, daß er

die Steinmasse erweichte, allein zum Leben brachte er sie nicht. Es

blieb ihm daher nichts anderes übrig als den Körper zu sezieren und

zu analysiren. Hierbei fand er das Fleisch von Rosenquarz, die

Knochen in caratischen Marmor und die Eingeweide in Serpentin

verwandelt. Die Blutgefäße zeigen sich als Coralenstämme, nur war

eine Ader von purem Golde. Das Herz so wie das Gehirn war aus der

härtesten Masse,
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aus Hornstein gebildet, und wiederstand den Formgebenden

Hammerschlägen des forschenden Mineralogen. Aus der

Strahlenförmigen Schichtung des Gesteins um das Herz, und dem

Umstande, daß die entfernteren Köpertheile aus weicheren Massen

waren, folgerte er mit Scharfsinn, daß die Steinwerdung im Herzen

begann und sich hernach im ganzen Körper verbreitete. Diese

Behauptung gewinnt an Wahrheit, wenn bedacht wird, daß es sogar

jetzt noch Menschen giebt, deren Herz kieselhart ist, und diese in

Gefahr sind das Schicksal
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ihrer Vorfahren zu erleiden, daß ferners in einem Theil des

bayerischen Waldes dem sogenannten Böschelammerland noch

einzelne Köpfe vorkommen, welche so hart sind, daß sie auf einen

Schlag Feuer geben. Hiermit habe ich Ihnen Alles gesagt was zur Zeit

über diese Steinmenschen bekannt ist, werde aber nicht ermangeln

all dasjenige was ich noch über ihren Karakter und ihre frühere

Lebensweise erforschen werde aufs gewissenhafteste mitzutheilen.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Rebus eingesandt.
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Ein Bild vom Jahre 1831 zur Zeit der Kollera.

Was zieht dort für ein mächtig Heer

Geschmückt mit Säbel und Gewehr

Bei Trommelschlag und Hörnerklang

So schnell den Donaustrand entlang?

Ist etwa der Feind, der Feind schon da?

O nein!

Sie kämpfen nur gegen die Kollera .
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Was schneidet jener arme Wicht

Für ein erbärmliches Gesicht

Und ächzt und wälzt, wie lächerlich,

in einem Wulst von Wolle sich?

Ist etwa sein letztes Stündchen nah?

O nein!

Er fürchtet sich nur vor der Kollera!

Dort giebt es wieder einen Streit.

Der eine zankt, der Andre schreit,

Nur darin stimmt man überein,

Daß jeder will der G’scheitre sein.

Sind etwa Propheten und Seher da?

O nein!

Sie reden ja nur von der Kollera.
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Sonntag den 8ten Dez. Nr. 25

Rebus Eingesandt
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Bundeslied der Ordensgesellschaft nach der Melodie

Was ist des Teutschen Vaterland?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Wo kehrn die Ordenschwestern ein?

Wohl auf der Ries? Man weiß nicht g’wiß,

Im Lindenthal auf Beiderwies,

Wo itzt ein neues Badhaus is?

Nein! nein! nein!

Die Herberg muß wo anders sein

Die Herberg muß wo anders sein.

Wo kehr’n die Ordensschwestern ein?

Man sieht sie hin gen Norden ziehn

Sie gehen nach Hals auf die Ruin!

Wo Heidekraut und Nessel blühn.

Nein! nein! nein!

Die Herberg muß wo anders sein

Die Herberg muß wo anders sein.
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Wo kehr’n die Ordensschwestern ein?

O welches Dach giebt ihnen Fach?

Sie sind gewiß in Auerbach

Im Maierhof der Donau nach.

Nein! nein! nein!

Die Herberg muß wo anders sein

Die Herberg muß wo anders sein.

Wo kehr’n die Ordensschwestern ein?

Wenn man nur wißt, daß d’Mauth es is

Wo man sich gar so leicht vergießt,

daß man am Freitag Würstel ißt.

Nein! nein! nein!

Die Herberg muß wo anders sein

Die Herberg muß wo anders sein
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Wo kehr’n die Ordensschwestern ein?

Es giebt ja noch das Aepfelbach.

Vielleicht gehen sie nach Gattern doch,

wo der Kaffee einst prächtig roch?

Nein! nein! nein!

Die Herberg muß wo anders sein

Die Herberg muß wo anders sein.

Wo kehr’n die Ordensschwestern ein?

O sagt geschwind wohin sie sind!

dahin wo nimmer geht der Wind,

wo der Kaffee in Strömen rinnt?

ja, ja, ja

Die Ordensherberg ist schon da

Die Ordensherberg ist schon da!
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Zum neuen Jahr

an

ein hochgeschätztes Ordensmitglied

Ein durch Glückseeligkeit ganz neues Jahr

Wünsche ich Allen von Herzen fürwahr

Aber besonders Dir gute Calini

Sonst wirst noch in der Einsamkeit winni.

Denk Dir halt wir haben gleiches Geschick

Recht viel Schlamasseln und gar wenig Glück,

Das soll uns aber gewiß net verdrießen

Wir woll‘n uns selber das Leben versüßen.

Daß’s nur an Zucker und Kaffee net fehle

Sonst bleibst du ewig a müde Pamele.

Sei nur von Ordensgeist innig durchdrungen

Dann plagen dich keine Anfechtigungen.

In der Einschichtigkeit liegt ein Genuß

den man mit Ehrfurcht bewundern muß.

Daß das Hennenspekn nichts Heiliges ist,
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Hat unser Herrgott von unser schon g’wißt;

Denn er sagt nur man soll alle Leut lieb’n

Aber er Selber ist ledig geblieben;

Und seinem Beispiel folgten wir auch

Das ist gewiß ein sehr geistlicher Brauch.

Sollt‘ es im Uebrigen hie und da hinken,

Muß man nicht muthlos in Trübsinn versinken.

Lustig frisch auf! In die Finger geschnalzt

Sonst ist ein wahrlich das Leben versalzt.

Und warum sollst dich denn allaweil rannten

Hast a guts Essen und kannst Dich schön gwanden.

Wenn dich die Sehnsucht nach Mitgefühl quält

Hast ja Dein Hund der dich freundlich anbellt.

Der ist verschwiegen und bleibt dir anhänglich

Sollt dir kein einzige Frag net verfänglich.

Hätt ich kein Katz die mein Wesen erfaßt

Wär mir das Leben schon längstens verhaßt.

Und was verbliebe den Anachorethen?

Wenn sie nicht Schlangen und Eidexen hätten?

(rannten = bekümmern lt. Schmeller)
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In ihrer schaurigen Wüste allein

Müßten sie werden wie Felsengestein.

Hab’n auch die Menschen unsterbliche Seelen,

Thun sie sich doch gegenseitig nur quälen

Laß die zweibeinigten Kreaturen sein

Wir stelln‘ uns beide nur Vierfüßler ein.

In dieser edlen Gesellschaft vertreibe

Dir deine müßige Zeit und verbleibe

So wie auch ich in genügsamer Ruh‘

Heiterer Flügel Calini auch Du!

Deine

getreue Ordensschwester

Teklam Carolinam

ausschüssiges Mitglied

der Altenjungfraun Gesellschaft

zur Dreiwasserl Stadt
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Sonntag den 28. Dez. Nr. 26.

Zum neuen Jahr!

Vielgeliebtes Publikum!

Nimm die besten Wünsche zum

Neuen Jahr, und schau nicht um,

Denn das Alte war recht dumm.

Schichte…… in das Feld

Ohne Grund und ohne Geld

daß deshalb so mancher Held

sich mit G’wissensskruppeln quält.

Denn was hat er profitiert?

Steuern sind nun eingeführt,

Zahlt er nicht so ist’s riskiert,

Zahlt er, ist er ruiniert.
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Was noch außerdem geschah

Gieng wohl manchem Bayern nah,

doch es ist nun einmal da,

Und man sagt geduldig ja!

Klagelied des lügenden Blattes

Mich fliehen alle Freuden

Ich sterb vor Ungeduld

An allen meinen Leiden

Ist nur die Wahrheit schuld.

Ich war wen ich erwachte

Stets meiner Lügen froh

Wenn nur der Leser lachte

allein nun ist’s nicht so.

Mir wird jetzt öfter bange,

Mir oft zu weit der Raum

Der Tag wird mir so lange

Und dichten mag ich kaum.
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Die Zeit mir zu vertreiben

Beginn ich dies und das.

Ich möchte gerne schreiben,

Nur weiß ich selbst nicht was.

Es will sich nichts ereignen

Zugleich für Kopf und Herz

Was hilft mir all mein Leugnen

Zum Ernste wird der Scherz.

----------------------------------------------

Neueste Nachrichten.

Die große Frage wegen Krieg und Frieden

Sie wär vor der Hand nun ganz entschieden

Die Truppen kehren endlich wieder um

Beschlossen wurd‘ es im Consilium.

So kommt denn bald Ihr vielgeplagten Brüder!

Und laßt Euch in der Heimath friedlich nieder.

Drei Millionen sind dahin geschwunden,

Und leider habt ihr nichts davon empfunden

Auf schlechtem Stroh in ärmlichen Quartier,

Bei Sauerkraut und Untersetzelbier,
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Und dennoch heißt’s „Ihr habt zuviel gekostet

„Obwohl der Säbel Euch ist eingerostet.“

Nur umso mehr seid Ihr uns nun willkommen

Was sollte auch der Bruderkrieg uns frommen?

Ein Reisemarsch war’s den ihr gemacht

Worüber wohl im Stillen mancher lacht,

Doch darum wird man Euch nicht minder ehren,

Wenn Alle nur recht glücklich wiederkehren.

Neueste Nachrichten

O Unglückseel’ges 1tes Batallion

Für deinen Mühevollen Marsch zum Lohn

Mußt du nun nach dem öden Straubing wandern,

Indessen voller Lustbarkeit die Andern

In ihre längst ersehnte Heimath ziehn

Wo ihnen viele Herzensfreuden blühn.

Es ist ein Blitz aus heit’rer Himmelshöhe

Der grausam stört manch‘ frohes Wiedersehn

Es ist ein schwerer Schlag der Euch getroffen

Doch wollen wir gleichwohl das Beste hoffen.
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Es giebt ein Wort das Trost und Freude bringt

Und nur ganz einfach wie ein Urlaub klingt,

Und glaubt dies Wort ist auch für uns daheim

So süße wie der reinste Honigseim.

Dies schöne Wort es möge bald Euch tönen,

Und Euch mit Eurer Gegenwart versöhnen.

Eine Erinnerung.

Das ist köstlich
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Charade Eingesandt

Zweimal nur auf Erden ist’s zu finden

Was meine erste Silbe nennt;

Nicht so selten ist die Zweite,

Wo wär ein Mensch der sie nicht kennt!

Jedem Kampfe geht’s voran,

Der Knabe hat’s, doch nicht der Mann.

Das Ganze nur ein fröhlich Spiel,

Hat doch ganz wunderbare Kraft;

Nur Zweien wird der Zauber klar,

den es so unbemerkt erschafft.

Ein Himmel wär schon hier auf Erden

Wenn aus den Zweien Eins könnt werden.

________________________________________________________

Der gute Klausner geht zur Ruh,

Und schließt die müden Augen zu,

Er schläft und wartet bis die Zeit

Ihm wieder neue Kraft verleiht.
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Abschied an den Leser

Am Schlusse des Jahres

Sag ich Euch was Wahres

die lügenden Blätter

verließen die Götter.

Sie sagen es offen

Es fehlte an Stoffen,

an närrischen Sachen

um lachen zu machen.

Es guckt Langeweile

aus jeglicher Zeile,

Und ob sie auch haschen

In all ihren Taschen

Nach witzigen Dingen,

Es will nicht gelingen.

Das Jahr einundfünfzig

Das ist zu vernünftig,

Zu sehr diplomatisch

Und aristokratisch

Drum eh es beginne
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Hat man schon im Sinne

Zu strecken die Waffen,

Und friedlich zu schlafen

Bis daß sich die Zeiten

Auf’s neue bereiten

Den Lügen und Schwänken

Vertrauen zu schenken.

Es ist ja kein Wunder

Wenn manchmal mitunter

auch Zeitungen rasten,

Die sonst gerne spaßten.

Nun reichen am Ende

Wir freundlich die Hände

Und danken euch allen

Die mit Wohlgefallen

Und Nachsicht uns lasen;

Den Vettern und Basen

Und allen Verwandten

Und guten Bekannten.

Und nun Gott zum Gruße

Wir sind nun am Schlusse!
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