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Das Billard-Spiel
Ein klein' Studiosus zur Pinte schleicht,

Denn offen darf er's noch nicht treiben,
Dort geht es ihm wohl anders leicht,
Als beim Schreibepult zu bleiben.

Ein dummer Bauer an der Tafel stand;
An Kugel, sowie auch an Kegel
Er nicht gering Vergnügen fand,
Der grobe, dumme Flegel.

Wohl pumpt er den Studenten an,
Mit Gewandtheit macht er's gar.
»Ein lustig Stünd'l will ich han
Mit Dir auf diesem Billard. «

"Ohne Zagen darf ich's ja probieren"
Bildet sich der Bauer ein,
"Denn es wird der Schlingel mit Studieren
So weit wohl noch nicht sein!"

Der Kleine heimlich lächeln thut,
Dem Rusticus, dem steigt das Blut.
Und mit vertrauten Blicken
Sie nun einander nicken.

Mit Freud' zwn Stock greift der Studios,
Und treibt mit Kraft die Kugel an,
Dass laut der weite Saal ertos',
Und alle Töpf zum Prosit stiessen an.

Doch sei der Spieler nicht zu klein,



's kann nur den langen Gegner freu'n.
Ein kurzer Arm, ein langer Stock,
Und dennoch macht er manchen Bock.

Dem Bauer jetzt es grauset schier,
Er wollte lieber sein beim Bier.
Noch höher steigt nun seine Wuth,
Da er die Kugeln gar nicht treffen thut.

So ging's nun eine ganze Stund'
In dieser lust'gen Schenke,
Der Bauer war schon auf dem Hund,
Der Kleine füllt sich nur die Säcke.

Zu fluchen laut der Lange nun begann
Ueber's Spiel mit Kugeln und mit Stöcken.
Der Klein' nur lacht und denkt: "Chausch-Lang",
Und freut sich an des Bauern Böcken.

Die Kegel jetzt der Fremde noch verlangt,
Zu gewinnen wieder sein verloren Gut.
Dem Studios dabei es graut und bangt,
Vor Schrecken er fast zittern thut.

Frisch beginnet jetzt das Spiel,
Und da der Stock ihm scheinet allzu krumm,
Greift er nach 'nem Besenstiel,
Mit dem nun geht es erst recht dumm.

Vergebens ist des Bauern feiner Stoss,
Die Kegel wollen ihm nicht hallen.
Der Student, der trifft sie ganz famos
Mit seinen kundig angetrieb'nen Ballen.

Und immer höher steigt dem Bauer jetzt die Wuth,
Mit Thränen schier beklagt er den Verlust.
Der Student vermehret stets sein Gut,
Und lachet mit der grössten Himmelslust.

Schon setzt der Bauer seinen letzten Stein,
Das thut er mit der grössten Pein.
'Nen gröb'ren Stock ergreift er gar,
Zu vollenden jetzt das Billard.

Der starke Stoss dem Spieler frommt,
Da noch vom groben Stecken kommt
Der Ball. - Jedoch zu grosse Kraft
Gar häufig schweres Unglück schafft' (/J


