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^•ofrctt der ältesten Russischen VolkSromanzen,

tz»m Herrn von Puschkin in Moskau in Franjömchcr Sprache

mitgetheilt.

i. ^^üße Lerche, die uns den Frühling verkündet, wie«

derhole, was ich dir erzählen werde.
Ei» schöner Jüngling war gefangen im finstern Thurm.

Er schrieb an seine Eltern: mein Vater! mein« Mutter!
ich schmachte in Ketten, kauft den einzigen Sohn los. Der
Daker und die Mukter sprachen: unser Sohn ist kein Der«

brccher. Sie verleugnekcn ihr Kind.
Süße Lerche, die uns den Frühling verkündet, wieder«

hole meine Worte.
Der Jüngling schrieb an seine Geliebte: ich schwach«

te in Fesseln, kaufe mich los. Das Mädchen las und weinte.
Bringt mir meine goldenen Schlüssel, rief sic, öffnet mci«
ne silbernen Kasten! sendet meine» Schmuck dem Gelieb,
ten daß er frei und glücklich sey, der erwählte Freund
meines Herzens!

a. Schöner Garten, meine Freude, warum blühst und
verblühst du so schnell? warum deckst du die Erde mit
deinen Blätter»? Ich höre nicht mehr die Stimme der
Nachtigall, deren süße Lieder mein Herz mit Wehmulh fül«
len Ach! die» Herz brennt ohne Feuer, und verzehrt sich
ohne Flamme. Immer muß ich an meinen Geliebten den«

ken! Ich kannte und liebt« ihn, wer halte e» nicht gleich
mjr gethan? Lieben ist leicht, vergessen schwer, lrennci»

schmerzlich! Ein Augenblick gab «ir den Geliebten, J«hr>
Hunderte werden ihn nicht au« meinem Gedächtniß löschen!

,. Räuber lieb'). Kameraden! wer wagt e«, in
unsere finstern Wälder zu dringen? Nicht der gefräßige
Geier, nickt der Adler mit dem Ebenholzgleichem Gefie«
der. — Wohlan, Kameraden! eine große Straße führt
mitten durch den Wald. Tin Jüngling wollte darauf
wandela. Die Sonne ging auf, der Mond sank bleich hin,
unter. — Er ist todt, der Verwegne; ermordet liegt er
auf der Ebene, sein Kops ist zerschmettert, sein Herz vom
Pfeil durchbohrt; Zweige sind sein Bett, Heidekraut sein
Kissen, eine Herbstnachr seine Decke, eine kalte, stürmische
HerbstnachlI — Drei Schwalben sind zu dem Jüngling
geflogen: die erste hat sich auf sein Haupt gesetzt, die
zweite auf seinen schneeweißen Busen, die dritte auf seine
gelenkigen Füße. — Die erste Schwalbe tst seine zärtliche
Mutter, die zweite eine geliebte Schwester, die dritte seine
junge Gattin. Sie haben den entseelten Körper wcgge,
tragen in das Schloß mit den prächtigen Thürmen. —
Mutterthränen, ein Skrsm, der aus feinen Ufern tritt;
Schwesterthränen, ein schneller Bach; die Thränen der jun,
gen Gattin, ein Morgcnlhau. — Die Sonne wird kom«
men und den Thau auflecken Die jungeWittwe wird sich
vermählen und den Geliebten vergessen.

•) Diese Romanik wurde no» unter der Regierung de» ZaartIwan Wasilcwir,» «roknoi gesunaen, den e>liigk
Franioiisch« SchrirksteUw/Gott weis warum Tlajilide nennen.
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