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S, feh ih did noch e'nmal micder
Sefvielinn aus der goidnen Zeit!
nn hab gevilgert auf und nieder,

elduweift auf Erden weit und breit, —
Warum e (hüchtern und veregen?
Warum den HEne Iheun?—
Wir wollen Endlich uns ertreun,
Wie gute Jugendfreunde pkegen.

Du fiebft mich an mit großen Augen,
Und mufßerft mich von Kopf zu Fuß,
QA8 05 wir nicht zufannien Fugen,
Und nickß mir einen Falten Gruß?
YUch! die Geberde nicht verzogen !
2 Fenne diefen lofcn Scherz,
u batteft fonft LGnd Herz,

Jnd bit mir heimlich noch gewogen,

Die Tracht von altem deurfchen Schnitte,
Das deutfhe, redlihe Gelicht,
So mie die (Hlichte, treue Sitte —
OD! folhe Stempel lügen nicht,
Und wenn die Schweßter an der Elbe
Mitunter etwas vornehm thut,
Du bift befheiden, froh und guet,
Und feit Jahrhunderten diefelbe,

Was? immer noch die Fraufe Stirpe?—
Du meink, id ward dir ungetreut,
Und buhite mit der fremden Dirne,
Und trieb e$ ohne Schaam und Schen?—
Semad)! ich weiß den Mund zu Ropfen!
Ber hat von uns zuerft gelaunt,
Und mir den Kath ins Ohr geraunt,
Vor andern Thüren anzuklopfen ?

Umd (ebren wir in fremder She,
So haben wir ben Tag und Nacht,
Db es ung wohl ging oder wehe,
Sn filler Liebe deinSte
Und wollen vor der Welt bekennem
Du feift die Herzenstöniginn,
Und uns geziemend her und hin
Nach deinem Namen zu benennen.
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Und wollen dir nicht vorenthalten
Die Hälfte von dem Dichter uhn,
Worüber frank und frei wir (Haften
Als wohlei merbnes Eigenthum ;
Und wollen fohuldigft, hinzerm Rücken
— Die Arenge Hausfrau darf’$ nicht febhn,
Weil’s um den Frieden fonft gefhehn—
Die Hände dir recht zärtlich drucken,

Und wenn die Dämmrung zugenomm
— Uns dünkt, e$ mittert abenDbaft Sn
Und wenn die dunkeln Schatten fommen,
Wo tagverbotne Liebe fchafft:
So wollen wir nicht lange fdumen
Mir dem gelobten Stell:dic ein,
Und Nil in deinem Kammerlein
Die große lange Nacht verträumen.
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Charade

od) ch fie die dritte verlaffen haben,
rnLENgren das nnCE

in der Kung, die zwei erfen
E Ad ein Knabe ein Schüler geblieben.
Ein jeder bald al$ die zwei leßten fi zeigt;
Rur leiden dies die drei legten nicht (eidht.
Doch Hınmt e8 auf Lift cn, dann pflegen auf Erden
Die zwei erflen gern umfre zwei lekten zu werden,
Das Ganze if ein geplagter OrCan
Der oft die zwei hen nicht bändigen Tann,

Kennzeichen der echten blauen Wafch =: Tinktur,
o feit einigen Jahren bey mir verkauft
worden, und Warnung vor der mit Bitriolz
Del aufgelöfeten Indigo = Tinktur, welche
auch als echt verkauft wird. *

% Khärer fich die echte blaue Tinktur, wenn fie einige

Seaalmenlig1Frmehebehaberae nam
s ie need tur gar nicht, oder doch wenig

et, <
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‘) Vermifcht manAbends 2 bis Tropfen der echten

Tinknur, nachdem man das n vorher durchges
hüstelt hat, mit einem Wein: Glafe vol Waller und

(t e$ gegen ein Licht; fo wird das Wafler fhön diau

SElanSOBPaI0nut, und gegen i|
nicht blau durchfheinen wird,

 


