
Inschrift 
des Denkmals

So darf  nach Deinem Tod hier dein Ge-
dechtnus stehen Mops, ausgehauener 
Mops! dis macht dein Hunds-Verstand, 
Der sich mit smeichelnder Geschick-
lichkeith verband, Und den so Herr als 
Knecht mit vieler Lust gesehen. Du ruhst 
nunmero Mops von aller deiner Pein Wie 
manchemrauhen Wort, wie manchem 
Nasenstübe Mops mußtest du nicht stets 
hier unterworfen sein; Doch lehrte dich 
dein Witz dies in Geduld ertragen Und 
weil du Hofmops warst, so dientest du der 
Zeit Dein holdes Mäulchen blieb bei sei-
ner Freundlichkeit Und jede Miene wies, 
was du nicht konntest sagen. Nebst allem 
diesem warst du ungmein getreu Und was 
wir Liebs und Gutsvon Hunden melden 
können Mit alle demwarst du o Mops ge-
ziert zu nennen. Dies setzen wir hiermit 
dir statt der Grabschrift bey Hat sich dein 
Hundsgeist längst zum Hundsstern hin-
geschwungen So hast du es verdient und 
bleibest unfertrungen; 
Hast du den Cerberum zu deinem Kame-
raden So hüte sich dein Stoltz vor Schimpf, 
vor Bis und Schaden.
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Ein kleiner Mopshund, wohlgeboren, 
der hatte seinen Herrn verloren - 
vor Belgrad war‘s, im Türkenkrieg, 
als Prinz Eugen behielt den Sieg. 
In Kriegsgeschrei und Pulverdampf, 
in Roßgewieher und -gestampf  
da sahn sie plötzlich sich nicht mehr. 
Der Mops lief  ratlos hin und her, 
hat viel geschnuppert und gebellt! 
Längst saß sein Herr im Feldherrnzelt 
mit den andern Generälen; 
die konnten alle viel erzählen, 
von sich und ihren Heldentaten 
und von denen der Soldaten. 
Daß einen Mopshund er besessen, Daß einen Mopshund er besessen, 
das hat er leider ganz vergessen. das hat er leider ganz vergessen. 
Der hat sich aber bald besonnen Der hat sich aber bald besonnen 
und nach Haus den Weg genommen. und nach Haus den Weg genommen. 
Elf  Tage lang ist er gerannt, Elf  Tage lang ist er gerannt, 
von Belgrad heim ins Schwabenland! von Belgrad heim ins Schwabenland! 
Wie hat im Schloß man ihn begrüßt, Wie hat im Schloß man ihn begrüßt, 
gestreichelt und ihn abgeküßt! gestreichelt und ihn abgeküßt! 
Die Köchin hat ihm hingestellt Die Köchin hat ihm hingestellt 
das beste Futter von der Welt! das beste Futter von der Welt! 
Ein Denkmal hat man auch errichtet, Ein Denkmal hat man auch errichtet, 
drauf  einen schönen Spruch gedichtet, drauf  einen schönen Spruch gedichtet, 
in Stein gehauen - nicht aus Holz - in Stein gehauen - nicht aus Holz - 
und alle waren auf  ihn stolz.und alle waren auf  ihn stolz.


