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Dom gleichen t)crfa||cr crj^ien in bcmjelbcn

ücriag:

Huf bzn Strömen öcr TDelt 3U 6en

UTeercn (Bottes / (Bott|u(^erlteber /

Ballabcn / t)ergcffcnc £icber.

3e6e gutgefü^rte Buc^^onblung legt fSirttlic^e Bänbe

gerne 3ur Hnft^t vor. Hdliere Anftünöigung btefer

Bücher am Schlug bes Bu^es.
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(Bott

Du, bcr |t(^ gegrünbet

Dor aller Seit,

Der in |i^ tnünbet

Don Stoigkeit,

Den xDir ni<i^t faifen

Unb ni(^t ©erfte^n, —
tDoIIe uns nid^t laffen,

Itic^t öon uns ge^n.
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3au^3t bem Qerm.

3au(^3t öem f^ennl Auf roter lUorgcnlo^c

Kommt er ^ergefa^^ren, 6er (Bereite.

3au(^3t i^m, öenn er ift öer (EtDtg=^o!^e.

3au(^3t i^m, Könige unö Knechte!

Du, üor öem |i^ ©c^en nieöerbüden

3m ©emü^I öer $rü^Iingsbraufenä^te.

Du ge^ft ^in öurd^ Stürme roie auf Brüden!

3au^3t i^m, Könige unö Knetete!

tDas jinö cor öir, öie uns grau[am binöen,

Aller Sinfterniffe blinöe VfladiU,

Die 3ule|t toic Rau(^ oor öir oerfc^toinöen?

3au(^3t i^m, Könige unö Knechte!

mit öer £eu(^te!raft oon ^unöert Sternen

Kommt er, öafe er eilig Teilung brachte

3n öie roirren, öunfeln lUenft^enfernen —
3au(^3t i^m, Könige unö Knetete!

^err[(^er öu, öen ollc ^immel feiern,

Dem öie Ilteere braufen (tag unö Xlä(^te

Aus öer 2iefe unermeffenen Schleiern —
3au(^3t i^m, Könige unö Kne^te!



flllcs £cbcns Cebcn! flllct tDerfc

^crt unö mciftcr! Du bift öet (5crc(^te.

Du bift aller IDelten (Bruno unö Stärle!

3aud?3t i^m, Könige unö Knechte!
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3n ©Ott.

Cosgelöfct oon öer ÜDelt,

S(^au i^ nur auf öic^, auf biäj. ,

Unö öu, öer öie Sterne ^ölt,

Sie^ft, als fä^ft öu nur auf mi(^.

Unö nun toirö öas ©röfete !unö:

Über lüelt unö 3ett unö (Eoö

Bünöet ft(^ öer le^te Bunö —
(Sott loirö nienfc^ unö Iltenfc^ airö <5ott!
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Selig |tn5, 6te ba £et6 tragen.

Selig, öie an £ciöc tragen.

Betgefteigern finö fic glei(^,

Die am frühen morgen fragen

Viüdi bet Sonne lichtem Reid^.

Unö öie Se^nfud^t, öie fie füllen,

Steigert öie beörürfte Kraft.

Staubumroölfte 2agc füllen,

£ieblic^ toirö öie IDanöerf(^aft.

Dor öen anöern finö fie 2oren.

Dor öes l^ö^ften IDefens Blid

Aber finö fie grofe erforen,

Denn fie fpiegeln IDcItgefc^icf.

Die gebunöenen ^änöe greifen

(Eräumerif^ na^ ^ödjfter $ru(^t.

^immlifc^e (Bcöanfen reifen

Dem, öer ni(^t öie IDelt nte^r futijt.

Ik..', .
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Sei getreu bis an ben tEob.

überm Sturm, öcr grimm ins Ceben gc^t,

©rell öur(^ftofeen von öer Bli^e Hot,

(Eine grofee, ^eilige Stille fte^t:

Sei getreu Ms on den (Tob!

aller IDorte ^öc^Jtes. IDcr öi(^ fafet!

flllge^eimfter (Etoigleiten Saat,

Die öu IDur3eIn in öer <5ott^eit ^aft —
Selig öer, öem öu (5eleit un5 Pfaö.
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(Bott[u(^er.

flllotten fu(^t man (5ott. IDo^I nie 3UOor

IDat foI(^e flngjt in allem Ülenft^entDefen.

IDann [djlug |o breit öer Se^nfut^t Hot empor,

Aus firöumüammerungen |i(^ 3U Iö|en?

IDas jonft öcm Stoigen feinö unö fremöe loar,

Um mit ©cfe^en alles Sein 3U regeln,

Baut Su(^er[(^iffe in öic Sturmgefa^r

IKit iDeitgefüIIcten, lic^troeifeen Segeln.

Unö öer <5e|e^e fii^Ier RegeHram,

Der aus öen Dingen ©ott ^in©eggeftri(^en

Unö jid? nur Sanö 3U feinen Burgen na^m,

3ft lügetoel! im Ät^er ^ingeblit^en.

Diel Ruften ge^t öur(^ manches fülle ^aus,

Diel fdjeue Sünflein glimmen auf öen ^eröen.

Die nie geglommen. Unö fie bre^en aus,

Dafe fie ein $euer hmii öie Zanht roeröen.

Die fleinften Seelen in öes Staubes %xon,

Sonft bang oorm 3ugrDinö, öffnen roeit öie (Euren

Unö laufc^cn atemlos, ob fie nidjt fd^on

Das Säufein <5ottes in öer ^ö^e fpüren.

14
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Dorfrü^Iing ber tltenf(^^cit.

Ilo(^ finö toir ni^t 3U (bott im BlättcrqucIIcn,

no(^ nxc^t im Strom öer rocifeen BIütcntDcIIen,

IDo alle Sinne toie öie St^tualben f^toeben,

IDo alle Bä^e U)cin \taü tDaffer geben,

Itoc^ ni^t im £en3 ! Hein, menn öie etften Stürme,

Die fegenöen, um ©arten ge^n unö Sürme,

IDenn aus öem ^i[e mirre Donner Hingen,

IDenn Ketten Don öen bumpfenStrömen fpringen,

tDenn fidj öer Saft in einer Sturmesnad/t

Be^utfam auf öie erjte Reife ma^t,

IDenn in öer Knofpen innerlic^ften Ringen

£ang[am ertoat^ft ein öämmernö feines Klingen,

IDenn ariiieht £en3 mit braufenöer ©efa^r:

Die Zttenf^^eit ift 3U (Sott gan3 frü^ im 3a^r!

®lü(![elige 3eit! Die großen Stürme fliegen.

Die IDipfel rocrfen |i(^ mit jäl^em IDiegen.

Der menfd?^eit IDälöer füllt ein fyerrlic^ Dröhnen,

Der HTenf(^^eit Ströme unterm CEife ftö^nen.

t)oäi öas ift Zehenl 2ofe nur öein (Eofen!

Das [inö öie IDur3eIn purpuröunfler Rofen,

Das jinö öie IDei3enfeIöer, breit unö golöen,

Das finö öie taufenö — taufenö Blütenöolöen!

Das ift öie grofee 3cit, öie nie noc^ toar:

Die ITtenfd/^eit fte^t 3U (5ott im $ebruar!

15



HusbliÄ.

Unö ob öic ttac^t mit llteerc

Sidj fttömenö um bidf ötängt,

Dennodi öct gtofec, ^c^rc

lEag an 3U tagen fängt.

Da toirö all flngft 3U (Trümmern,

Da ^cbt ein Atmen an,

Dafe öir !ein bang Be!ümmern

Den lUut me^r fd|reden fann.

16
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3{|r müfet 3U (Bott!

3^r müfet 3U (Bott! ni(^t auf gebahnten Pfaöen,

Hein, ^in öurc^ öiden IDalö in öunHcr Hac^t.

Don übergroßer Se^nfu(^tsnot helaben,

Die Seele i^re erjten S(^ritte nta^t.

Durd? Didic^t, öur(^ Iltoräfte. Du mußt laufen!

Du fällft? — Ste^ auf! Besroing öes SIcifd|es

pein! —
Balö toirö bidi eine fro^e Starte taufen,

Du bift im tiefen IDalb ni^t me^r allein.

Das £i(^t Don örüben, oon öem Dater^^aufe,

Das an öes tDalbes Ausgang fi(^ ergebt,

S(^on in öes DidRd^ts roü^Ienöem (Bebraufe

IDie eine ^o^e H^nung mit öir lebt.

Unö bift öu örüben— öa^in mußt öu tommen! —
Bift öu 3U ^au|e toie ein feiiges Kino,

Dem nod^ öie 2agesbilöer, leis oerfc^roommen,

IDie eine IDiefe polier Blumen finö.

2 S(^üler. 17
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Sinfonie H«Dur oon Beet^ooen.

ptlgei — pilgcr — taufcnö! Rdi, tote fditoct

Büröen, Büröen [d|lcpp ett |ie einher.

S^tDar3 urtö lattgfattt gc^tt fic, ftumtti gcbüdt,

IDie oon (Bottes gartet $au[t geötü(ft.

Hbcr öertTtoc^ auftoätts ge^t öcr d^or

Huf öcm IDcg 3ur ctoigctt Staöt empor. —
(Ein ©efattg ^ebt bei öett erften att,

Der ertoedettö 3U öett legten ratttt.

Die oort Staub gettiartert o^ttc UTafeett,

Sü^lctt \idi auf lit^tutttftrottttett Strafeett.

Uttö fie fartgett 3agettö att 3U fittgett,

tDie ittt £en3 oottt Strottt öie (Eife fprittgett,

Die oort ©ottes Riefenfauft geörürft,

fltrttett, — atttten, grofe etttrüdt!

(Solöette IDoIfett fleiöett ii^re (Blieöer,

3tttttter feiiger brauft öer Sturrtt öcr £ieöer,

Der bis irt öie £attöe (Bottes fc^Iug —
©Ott gc^t mit, gaTt3 le^t im 3ug.

18
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3m Dom.

©n geller, fcligct 2ag. Der Strom

Des fungcn £id^ts madjt alle IDefen trunicn.

3m breiten 3un!elbanöe Hegt öer Dom,

Unö örinnen fpinnen taufenö Sonnenfunfen.

^er butdt öie mächtige Kuppel ftrömt öer Schein

Unö legt |idj um öer Säulen golöene Rojen.

Die ®rgel tDellentoogig mifc^t fi(^ ein

mit rounöerli^em, tieferregtem Sofen.

Der Steinfiguren blei(^es, leeres ©rau

3ft glorien^aft oom £i(^tglan3 überflungen,

Der Kuppeltrönung reifes, ft^toeres Blau

^at ^ell öa3U roie menfd^enmunö gefungen.

Unö <5ott ift grofe unö unermepc^ na^

3n all öem £i^t unö all öem £cn3esu)eben —
mitten im Oomft^iff \ttlit er ^errli(^ öa

HIs neuer Schöpfer in öem alten Zehtn.

19
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Sonntogspfalm.

(Ein geller Pfalm fommt aus öem Sonntag ^er.

^öt' i^n, Seele, tote er iau(^3t un6 fiegt

flis ^ött' er Urflang aus öem eroigen UTeer,

So fein (Erbraufen öurc^ öie tanbe fliegt.

Die Stirnen, öie 3um Staub fed?s CEage lang

Sic^ ^ingebüdt, als fei öie Sonne tot,

Die xidiien firf? bei öiefcm froren Klang

^rfc^roden auf aus i^rer IDerftagsnot.

(Erft fdjeu, öann fii^ner, bis 3ule^t gan3 !ü^n.

Adl, bis fie 3itternö in öer ^ö^e ru^n.

Die armen Seelen, öie im Sdjatten blü^n

Unö Seines Sagroerf ftumpf unö bitter tun.

Die ^o^en Seelen, öie öes £id^ts geroo^nt,

Die aber fingen mit öem Sonntagslieö,

Das öurc^ öie gan3e Cüfteroeite thront.

Das auf öen IDoIfen mie auf IDagen 3ie^t.

Bis öann 3ule^t öer ^elle Pfalm oertoe^t,

Unö nur ein leifes IDeben fühlbar bleibt.

Das öann bis Sonntagabenö roie ^ehet

Sein feines, füfecs, golöencs IDefen treibt.

20
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Die 5^i^^^^5^^^^^ 3^ Sansfouct.

(Ein lüunöcrDoIIer $ricöc, öcr ^ier too^nt.

Still fc^roebt er um öic grauen Scttenfäulen,

Bis er im f(^nceigen ITtarmorfIe(^ttDer! ti^ront,

Don bort ^erab 3U Reifen unö 3U feilen.

Die Orgel fingt i^r £ieö, roie Kinöermunö,

Unö tief^eraufgefc^öpfte IDorte leben.

Die leu^ten flar in mancher Seele (Bruno

Unö tDoIIen Sau mand^ mattem (Sräslein geben.

Da \aii idi, toie öer $rieöe langfam !am,

^erbei, l^ernieöer, roo öie Btenfc^en fa^en.

^ier ^ält er es mit einem IDerftagsgram,

Dort roeift er ^in auf golöene Sonntagsftrafeen.

Dem fegnet er öen Ittunö unö öem öie ^anö,

Sintt öem ins ^er3, — juft too öie ärmfte Stelle,

Unö jeöes Hugc, öas er traurig fanö,

ntad^t er mit [einem (5Ian3 ein roenig ^elle.

21



tr :.-:*r;--rrv. •

^

...-.•] -, ' ' .W^'^^^l^-f':^}

Karfreitag.

£ilie (Bottes! Dorngctoinöe

ntartctn öcinc Stirn, öie ftol3e.

Oafe es jcöer icbcm !ünöc: |

(Bottcs So^n pngt an öem ^ol3e!

Unermeffen ift öer 3ammcr,

Unctmeffcn ift bas Ziehen —
Wie fie öit öie (Ei|enflammcr

3n öic ^änöe eingetrieben!

Die Ittarien fan!en nieber

fln öem blutbetonnenen Stamme —
fl(^, nun finten öeine £i6et

Auf öes fluges ^eilige $Iamme.

IDirre Qualen glü^n unö brennen

Dir im ^udenben (Bebeine,

Du, öen alle ^immel nennen,

Bi[t mit öeiner flngjt alleine.

Unö ein ^ngel lommt geglitten

$lügelraf(^ öur^ tDeltentoeiten:

©ottes So^n ^at ausgelitten,

Heu jinö alle (Boigteiten.

22
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Cilic ©ottes! fllle ©runöe

$ünt öas tDort, bas fclig ftol3e,

Oafe CS jeöet icöcm fiinöc:

<5ottes So^n ftatb ^in om ^ol3e!

4
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£auf^ in betiHbcnb, Iau[(^ in bcnllTorgen.

£auf(^ in htXK flbenö, Iauf(^ in öen UTorgen,

Überall crlauf(^c[t öu (5ott.

ITtittags unb mittcrna^ts fü^|I|t öu fein Sorgen,

flllcm ge[pcnjternöcn IDebcn 3U Spott.

3n (Eröcn unö Sternen, im ©ras unö im UToos —
Seine ^änöe |in6 ^ier unö öorten grofe.

3m rinncnöen Regen, im fpinnenöen (Eau,

IDenn Stürme oom ^immel nieöerftür3en,

IDenn öie toe^enöen IDinöe über öer flu

3^ren fltem mit jüfeen Düften rDÜr3en —
Du ma^teft öen Sau, unö öu ma(^teft öas lUeer,

Auf ©etDÖlf roie auf Brüden ge^ft öu einher.

Du riefft uns ^eroor aus öer broöeinöen Itat^t,

Du fcf^ufeft öie (Beifter, öie roir nic^t lennen.

Du ^aft uns ftrömcnöe Kräfte gebracht,

Die mir mit fu(^enöen Hamen \itm\mtn.

IDir roiffen — unö mü^n uns öo(^ in Pein —
3m Rate öer Dinge nid^t aus noc^ ein.

Doc^ öie ^eifee, feiige Se^nfu(i|t ins £i(^t

^aft öu brunnentief uns ins Blut gegraben —
(Entfd^Ieire öas £e^te, entfc^Ieire es ni(^t,

(Es ift unfer, roenn roir's in öer Se^nfu^t ^aben.

So bift öu unfer, öu etoiger (5ott,

Über Zzhtxi unö Sterben, über IDelt unö 2oö!

24
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Sieg öcr £icbe.

Dafe öo^ öie £icbe toüröc

flllficgenö öur^ öie Welt,

Wo jcöcr feine Büröe

3n feinen Qänöcn pit.

Si(^ arm mit fic^ beraten,

Von S^toad^^eit eng umftellt,

S^afft leine froren Säten

Unb reift fein (Erntefelb.

® £iebe, ftar! toie Sonnen,

(D (Ereue, felfentreu,

® iommt unö mad^t öie Bronnen

Der (Eröe toieöer neu.

Das gibt ein feiiges IDanöern,

IDo jeöcr fic^ »ergi^,

Unö nur noc^ für öen anöern

(Ein IDegbe3rDingcr ift.

Dann fommt öer Sieg öer Sc^roac^en,

Der ärmften IDei^nad^t na^t.

Die Sräumenöen erroat^en

Unö finöen feinen Rat,

Die Stummen roeröen reöen,

Blinö^eitum^üIIte fe^n,

So leitet jeöer jeöen,

Dafe audi öie Sied^en ge^n.

25



Die Arbeit wirb wie Singen

Dem, öer öa fagen !ann:

„Hut öarum !onnt*s gelingen,

tDeil i^'s für öi^ begann!"

(D £iebc b\i, toir tuarten

Se^nfu^terbanget öcin —
Darm wirb 6ie IDelt ein ©arten

Unö neu öer Fimmel fein.

26
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Das QiTnmcIsfcnfter.

IDas öt(^ Sc^toetes auc^ betroffen,

^alte öir ein $enftetlein

3u öem golöcnen ^intmel offen,

VLnb bei ^immcl lommt herein.

©ffne, öffne alle Riegel!

Unö 6as £i(^t !ommt fdtetfein,

<5Ici^ als tutete fein $IügeI

3n öem offenen $enftericin.

Aber immer määi\i fein S^roeben.

3ft öas Senfter ni^t 3U flein?

fl(^, öas gan3e ^immelslebcn

tDill öur(^s offene $enfterlein.

Unö öein fluge fann ni(^t fäffen

flll öen großen, feiigen S^ein.

Breite, toeite Sonnengaffen

HTünöen in öas $enfterlein.

Steift 3ule^t in li^ter Reinheit.

Du befangener öer Pein

tDirft mit <5ott 3U tiefer (Einheit

fln öem offenen $enfterlein.

27
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5tcube.

Ccbt öic $rcuöc! Aus öen liefen

Kommt herauf, öie lange [^liefen,

Kommt herauf, öie Xladii i[t um.

3toeifcIn6 fte^t i^r an öen Stufen

Unö feiö öoc^ 3um £id^t gerufen —
flc^, was [te^t i^r [c^eu unö ftumm!

Qebt öas ^aupt unö ^ebt öie ^änöe!

Duxd} öas flingenöe <5elänöe

Blü^t, was jeöem frommen mog.

flc^, i^r öürft nic^t länger roarten,

Our(^ öas Selö unö öur^ öen ©arten

3ubiliert öer junge dag.

ffthi öie öornentDunöen Stirnen

3u öer Berge reinften $irnen,

Die öer $rü^f^ein purpurn Irönt.

3^r oom (5ram gebüdten ©eifter

tDeröet aller ängfte ITteiftcr,

IDieöer mit öer IDelt Derfö^nt.

28
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Von tEag 3U tEage.

Iltufet am Hlorgcn rü|tig fc^affcn,

Star! unö freuöig ausgeruht.

tDägen, toirfcn unö erraffen.

ääi, am morgen [c^afft [ic^'s gut!

IDenn öie Sonne mit öen blanicn

ID eilen in öie Sale [(Riefet,

Hlle Bäume, Blumen, Raufen

mit <£nt3Ü(fen übergießt —

IDenn ein feuriges Erregen

Si^ um alle Dinge [erlägt:

?Erage öic^ öem (Tag entgegen,

Der fic^ öir entgegenträgt!

S^affe öeine Siebenfachen,

Kleinfte IDer!e tue grofe.

Zad}t ^ell öein golöenes £a(^en,

Singe öic^ oon Sorgen los.

$ü^re öeinen Pflug fein toader,

3eöe rOerlftatt ift ein $elö.

Säe! Oafe öein £ebensa(fet

®ut unö treuU(^ fei beftellt.
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Unö [o gc^t's in rajc^em 3ugc,

O^ne ba^ 6ein (Tun 6i^ bxüdt,

Huf öcn mittag tote im Slugc —
l£{a\dt getan unö ta[(^ geglütft!

Atme auf unö ftci^ im Schreiten.

£ei^ne öi^ ein toenig an.

tDcitcr! öafe öcin Stritt öie IDeitcn

Bis 3um flbcnö 3tDingcn !ann.

Denn ba gibt's no^ oicl 3U toaltcn,

Diel 3U rünöcn, oiel 3U tei^n,

£c^te Sd^ön^eit 3U geftalten,

Soll öein tDet! oollenöet fein.

Unö ic^t ftellt |i(^ tDort 3U IDorten,

^eitre 3«>ic|pra(^ Hingt unö fliegt,

Bis öer Dioden Klang öie Pforten

(Eines reichen dages f(^liefet.

flbenöglut bli^t oon öen Pflügen,

$eietru^e fttömt öuk^s ^aus,

Unö ein finnenöes Genügen
$ünt öen Hbenö liebli^ aus.

Uod^ ein öanfbar Überbliden,

Was öei tätige (Tag gebracht,

flugen, ^et3en, (Etäume nicfen

Dann l^inübet in öie Uac^t. —
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®e^t es fo üon (Tag 3U Sage,

Unö 00m 3a^T ins 3a^t hinein

tDeldj ein ®Ian3, jage, [age,

tDitö am legten flbenb fein!
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Hbenbgebet.

IDoIIft unfer ^äuslcin [(firmen,

f}tti, ^altc treue Wadit
S(^on teöet von ben türmen
Das cr[tc IDort öic ITadjt.

Die £iebften, öie uns eigen,

Die nimm in öeine ^ulö,

Unö laffe ftiIle|(^rDcigen

Die bange £ebens|c^ulö.

Unö alles, was ^eut feige

Unö unerfüllet ujar,

Das ma(^e, roie öie Steige

3m oollen Oc^te, Aar.

IDo toir öie falben 2aten

$ür gan3e angeje^n,

^err, lafe |ie fo geraten,

flis ob fie gan3 gefdje^n. \

Die na^barlic^ gebauten

^üttlein behüte gut —
Das Dorf, öas naäi öem lauten

(Eagroert im Schlummer ru^t.
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Die Staöt, öas tanb, öic Htcctc,

^crt, toaste alle tDcIt.

Du, öcr öic etoig^c^re,

Die gan3c Schöpfung ^ält.

3 Schüler. 55



Der Qerr i[t mein Qirte.

Seliger Spruc^ für arme tDänöe,

Stüblein [d^ütteft öu ooll £i^t.

$alteft 3agc Beter^änöe

3u bcgiüdter 5uocr[i(^t.

Rdi, wie bift öu ooller Knaben,

(EaugefüIItes IDanöertDort,

Alles, was bas ^er3 belaöen,

Himmft öu toie mit ^änöen fort.

IDo öu in öen ärmften ^ütten

£euc^teft über Bett unö Schrein

3[t es ni^t, ^er3, als j^ritten

(Treue ^ngel aus unö ein?
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Da nun 6er tEag 3ur Rüjte.

Da nun öer Sag 3ur Rufte,

Bcjinne bidi auf öic^.

Dein 2Ttei|tcr gerne müfete,

tDie wax öein Sag? — Itun [prid|!

^aft öu ein tDer! gejc^affen,

IDie es öer Sonne roert?

^aft öu mit gellen IDaffen

Das Hieöere abgelehrt?

Die Zltäc^te be!riegt, öie trügen?

Dein Banner rein betoal^rt?

(Bing gegen feige £ügen

Deine ftol3e Ritterfa^rt?

^aft öu öeinen UTantel gefpreitet

$ür öen, öer fanf am tDeg?

(Rn irrenö Kino geleitet

^in über jdjiimmen Steg?

Biadi öeiner Se^n[u(^t IDeröe

Über öie Berge hinaus?

®öer bliebft öu auf öeiner (Eröe

3n müöer Rot 3U ^aus?
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fia\i öu um ©töfec gelitten,

Um (Brofee bis 3um S^Iufe?

fia\t öu um ©röfee gefttitten

IDie einet, öer gtofe fein mufe?

Du fagft nidjt, was öu follteft?

Dir ma(^t öas Reöen Pein?

So fage, was öu roollteft —
^s follen IDetfe fein!
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Ste^e, mit preifen Jeltg, bie erbulbet^abcn.

Selig \\nb, bic öulöcnö übexmanben,

Was faft m(^t 3u übcrtoinöcn mar.

Die tote mattgctDotöcne Sieger ftanben

Uadi öcr ^eifeen, fc^recfenöen ®cfa^t.

Unö öo^ Sieger! Oo(^! Denn öas (Erbleid|en,

Das roie Reif auf i^ren 3ügen liegt,

3ft öer (Eröenjiegf^aft ^eiliges 3^\ditn,

Siegj^aft, öie fi(^ fc^eu ins Ba^rtu^ f(^ntiegt.

Aber »on ben roeüen, loffen ^anöen

(5e^t ein Strom oer^altener Kräfte ^er.

flbgemäl^te Se^nfuc^t roill DoIIenöen,

flbgeöämmter Strom loill boä} 3um Ilteer!

Unö öie ©eifter, öie im Sie^tum blinöen,

IDcröen fe^enö, »enn öie Sc^ranfe fiel.

Unaufl^altfam roat^fen jie unö finöen,

IDas ©ergangen, roie ein Sc^attenfpiel.
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tEotenfeft.

Die Hebel tropfen langfam von öen 3toeigen

tDie tränen, öie ein fluge fd^mer3Don toeint.

Die gellen, lichten £cbensftimmen ft^toetgen,

Das ^er3 i|t roie oon Sterbenot oerfteint.

Die Soten [(^reiten öurd? öie Srieö^ofspforten,

Sie [inö bei uns, gan3 na^e, roefen^aft.

Sie reöen — ^ordj! Aus i^ren öunfeln IDorten

Strömt eine feltfam feierliche Kraft.

Uns ftreift ein ^au^ aus großen (Etoigfeiten,

Die teuern (Toten reöen i^cimlic^ Icis:

IDir öürfen ^eut aus unfern IDcitcn ffreiten,

IDir finö bei cu^ unö fte^n in eurem Kreis.

3u lichten IDunöern finö toir aufgehoben,

Unö immer ^ö^er fteigen toir ^inan.

IDas in uns öunfel, ift roie Rau(^ oerftoben,

Unö losgelöft ift aller ängjte Bann.

VOit ^aben teil am einigen ScfjöpferrDillen,

fln ^e^rer ©eifter feierlidjem Rat.

IDir Reifen mit, öes (Eölen Ba^n erfüllen.

Denn unfer (Teil ift £iebe, £i(^t unö Sat.
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IDit finö bei cu(^! IDir leiten eure Schritte

fln bunUln XDegcn, wo i^r 3n)eifelnö [te^t.

IDir fegnen alle eure rüftigen dritte,

VOtnn es hinein in toadete IDerfe ge^t.

IDir !ü|fen euc^ öen Sc^mer3 oom bangen ITlunbe,

IDir füllen flugen, öie ji(^ ^eife getoeint.

IDir öan!en mit, toenn in erlöfter Stunöe

Die golöene Sonne [elig loieöer [(^eint.

IDir [inö bei ieöem reinen, großen IDerfe,

mit öem öie IlTen[(^^eit lü^nli^ Dortoärts öringt.

IDir Reifen mit in treuer £iebesftär!e,

Oafe fi(^ bas <5rofee möt^tig aufroarts ringt!

IDas toeint i^r nod}? — IDir finö eu(^ ni(^t oer*

loren!

IDir finö öas £ic^t, öas eure Itat^t öurj^^ellt.

Unö \ieiin roir au(^ an etoiger IDelten 2oren,

IDir [inö bei eu(^ unö mit in eurer IDelt.
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Ueuja^rsgebct eines HIten.

^crr, foU's bas Ic^te fein?

Kein anöer JDoxi toctfe i^ 3U [agen,

Kein anöer IDort toeife i(^ 3U fragen:

^en, foll's bas Ie|tc fein?

Das gc^t 3U meiner Sure ein,

CErörüdt mit feinem Statten öie <5eöanfen,

Die nun roie Bettler um bas eine roanfen:

!jerr, foII's bas Ic^te fein?

Sern fte^t ein roter Sd^ein,

flis ruftet fid^ öer 2ag, 3U tagen. —
3(1^ tann !cin anöer IDort me^r fragen:

^err, foII's öas le^te fein?

(
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(Bebet im Sterben,

Komm öu, o fomm ! Das $icber flammt im ^irnc,

Der ®öem fidert matt und ferner und tau^.

Komm bu, o !omm! Unö tnif^c oon öer Stirne,

IDie S^nec [o tocife, öcn falten CEoöcstau.

Unö ob öie (Eröe f
(^toanft, bu fannft ni^t ft^toan*

!en,

Du, öer öic Sterne ^ält, fte^ft etoig feft.

Unö feiner öeiner göttlichen (Beöanfen

Uns einen flugenblid alleine lä^.

Komm öu, o fomm! Die flngft fteigt immer ^ö^er,

Das £i<^t oerlif(^t, nun bricht öie Ilat^t herein!

Die le^te Hot fommt immer, immer nä^er, —
<D bleibe, öu! 3ej^t mufet öu bei mir fein!
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Selig ftnb btc tEotcn.

Selig finb öie (loten, 6ie im ^ertn

3^re jc^tDcre pilgerj(^aft befd^Ioffen,

Denn es ^at ein ^o(^er^abener Stetn

£i(^t auf i^ren tDanöertöeg gegoffen —
Unb es ge^t ein 3auc^3en o^ne UTafeen

ÜXlit öen IDanöerern auf öen neuen Strafen.

£i^t ift um unö um! So unerhört

$ür öie l^ergerüciten matten flugen,

©ie — Dom Sterben an3u^art oerftört —
Ho^ nic^t für öie (Eroigieiten taugen.

Bis öie Blirfe, langfam aufgerichtet,

Si(^ mit neugeborenem (5Ian3 bmäßä}Ut.

Unö öie Arbeit, öie ein (Enöe fanö,

lDei(^t 3um Urfprung, brid^t in ®ott in Stüde,

(5e^t öann neu aus feiner S(^öpfer^anö

IDie ein Strom Don ^ödjftcr Kraft 3urü(Ie.

$oIgt öen (Toten, öie öie (Taten öad^ten

Unö öie Säten nic^t 3u (Enöe bra(^ten.
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Dom Kirchturm.

Dom Kirchturm bliefen öic Pofaunenbläfer

flm Sonntagmorgen frü^ im inär3.

Sd^on plauderten öie erften, grünen ©rafer,

Unö mit öen flmfeln fang mein ^er3.

Der IDinö 3erbänöerte com (Turm 6ie Sone.

Auf ^öuferöa^er, l^ier unö öort,

flbflatterte ein Klang ooll (Iroft unö Schöne

Unö blutete unö lebte fort —

Sie fpielten öas: Befiehl öu öeine IDege,

Bei öem man gern öie tDelt »ergifet.

3^ na^m oon öiefem £ieö, öafe id} es lege

3n meine Seele, öie ooll $rü^Iing ift.
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(BctDtft^eit.

B.äl, 6afe Mc IlTcnf^enaugcn,

lOic ^ell |ic auc^ gebrannt,

So fur3cn 2ag nur taugen

Unö fid^ in Ilat^t getoanöt.

IDie aud^ ein Ittunö too^I la^et

So lieb unö lebensrot,

(Ein Stünölein !ommt un6 ma^et

3^n blei<^ unö ftumm unö tot.

Die flrme muffen ntüöen,

(J^ fie i^r IDer! getan,

Die Süfee fuc^en $rieöen

Ilo(^ mitten in öer Ba^n.

Das ^er3, öie U^r öes Blutes,

^ört jä^ 3U tiden auf,

tDas anfing ^o^en lUutes,

^rlifdjt naäi !ur3em lauf.

Du aber bleibft, öu ITleifter

Des £ebens unö öer tDelt,

Der freigetooröenc ©eifter

3u fi(^ 3urü(Igefent.

3n 3oiiit u"ö ^ülle fleiöet,

Die öann ni(^t me^r »eröirbt —
Des Cebens König leiöet

tti^t, ba% öas Ceben ftirbt.
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Rote Rofcn.

©Ott, öct Steuöc ntcct feit (Etotgfeit,

tDillft bu, bafe tcir ftijiDarsc Rofen tragen?

Hein, es foll lein f^ioeres atauetfleib

Um öein fe^ftes lEagetDet! |i(^ f(^tagen.

3(^ bin eingegraben fonnen^aft,

Unö |o »illft öu Rofen oon mir fc^aucn:

Rot unö rei<^ ooll fü^ncr $reuöen!raft,

Die öie Kel(^e toie flltore bauen.

Die öer Blattgebilbe 3arten <5lan3

©laubig an öie Sonne Eingegeben,

Die im CEau fi(^ fc^miegen wie 3um ^an}

mit öem tDclIcnfeincn Cüfteleben.

3n öie (Eraumflut, öie gelinöe loft,

Ilo(E nic^t angetoelft com machen ?[age,

Sc^toimmt i^r S^öpferatem toie ein Sroft,

Dafe er ^eilfam öas Cebenöige trage.
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Die garten tCagc.

Die garten (Eage lommcn,

(E^' öu es nod^ gebaut.

Balö toirö oon öir genommen,
lOas öir |o f^odf entglommen —
Dann !ommt öie öunfle Xiaä^t.

Dtum nü^e, toas befc^ieöen,

IDenn füfeer 2raum öi(^ roiegt.

Himm aus öem ©lud öir Srieöen,

Dafe Stär!e öir befc^ieöen,

IDenns (5Iü(f am Boöen liegt.



(Debet in tiefer Hac^t.

Da mt(^ Düfterms um6e(ft,

"Da^ idj tote im IlTecr ertrinfc,

fialt öie ^anöc ^crgeredt,

Retter, öafe i(^ ni^t »erftnle.

Da !cin Stern unb ZITonbcnftra^I,

Sinö öie Pfaöe [(^limm ju ge^en.

IDoIIft in meiner Blinö^eit (Qual,

Strom öer ^elle, 3U mir fielen.

Baum unö Strau(^ finö geifter^aft,

(Eagüer[türmte Schatten fd|Iei(^en,

Die mit il^rer öunflen Kraft

TTleiner f(^euen Se^n[u(f|t gletd^en.

(Eränen fallen auf mi<^ ^er.

IDer fie toeint, toer !ann es toiffen?

S(^Iu^3t Öenn ni^t ein Sränenmeer

Aus öen großen Sinfterniffen?

^ilf mir, ^err unö $ür|t öer Uad}i,

Oa^ i^ midi nadi ^aufe finöe

Unö öer $infterniffe lUa^t,

IDeil öu bei mir, übertoinöe.
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Selig, bte bie tDelt oergafeen.

Selig, öic öie IDelt ocrgafeen

mit öcm buntbetDcgtcn Schein.

Auf htUhitn tDanöcrfttafecn

<5e^n fie ^o(^gcmut allein.

Sonne liegt in i^rcn Bliden,

$reuöe feimt um i^ren Hlunö,

Unö ein ftra^Ienöes (Ent3Ü(fen

Reift in i^rer Seele (Bruno.

Aber ob fie einfam toallen,

lUüffen fie int IDeiterge^n

3n öen IDeggenoffen allen

(Eaujenöfältig auferfte^n.

3^te Kraft »irö aller Kräfte,

3ir ©eöulöen flllgeöulö,

Heu geftärft finö alle Softe,

Unö gemilöert oiele Sc^ulö.

fllle gel^n mit reinerm llTute,

Srif^erm Sinn unö ftillerm BIi(f,

Unö aus toirlfam rafdjem Blute

IDodjft ein frö^Iid^flar <5ef(i|i(!.

fllle loiffen: Unter i^nen

U)anöeln IHenf(^en, ^od^entrüdt,

Deren Stirnen, öeren ITtienen

Sonnennähe 6ott^eit f^mürft.

„1 ?i^ . .^
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Qerr (E^riftc, {lomm in unfere Hot.

^crr d^rifte, !omm in unfere Hot,

^err d^rijte, fomm in unfern doö,
tDir finö fo gar »erloren.

IDir irren brndf öie (Eröen3eit/

IDir toarten »or öer (Eroigfeit

$eft3ugef(^Iagenen doren.

® fü^re öu uns, eroigcs £i(^t,

Denn wen öu fü^rft, öer irret nit^t,

Der ntufe in Sonne fommen.
Dem iDirö öie (Eröe (Erntelanö,

IDen öu, ^err d^rift, an öeine ^anö,
fln öeine ffanb genommen,

Hun geht's naä} ^aus! Die gülöene dür
Der (Eroigfeit bli^t ^ell ^erfür,

3ft ni(^t me^r 3ugefd?Ioffen.

^err d^rifte ©eife öas Cöfetoort —
(D feiig £anö, toie liegft öu öort,

Dom £i(^te übergoffen.
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Hu$ bcr tEicfc f(^rctc i(^, ^crr, 3U öir.

Aus öer ^iefe f(^rei i(^, ^ctr, mein <5ott,

IDeil i^ 00t mir leinen IDeg me^r fe^e,

IDeil i^ in öes Cebens Qiraum unö Spott

IDie in nebelüberfc^tDcIten UTooren jte^e.

tDo^in foll idi? 3eöer Sd?ritt ijt CErug,

3e6er fü^rt mitfj irr im engen Ringe —
^err, mein (5ott, j^au ^er, — es fei genug,

Oafe i(^ öir mein ^er3 in Stüden bringe.

Oafe 5u mein ©er3n)eifelnö Sudjen ftillft,

?KIg ben Hebel, 3eig mir fi(^ere IDege.

$ü^re midi, ^err, too^in bu toillft,

Oafe i^ mic^ in öeine ^änöe lege!
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Hat^ bangen Hät^tcn.

^er3, öct biäi behütet,

S^Iäft unö f(^Iummert nxdit

Wie öer Sturm au&i toütet,

0er öie IDälöcr bridjt.

lOo öu ^iti magft bliden,

Alles £i^t entfliegt —
(Er iDirö's alfo [(Riefen,

Oafe öir nichts gefdjie^t.

IDas öu auc^ öurc^Iitten

3n 5em 6un!eln Braus,

3ft iDte Sraum oerglitten,

£if(^t tote Bränöe aus.

Don öem Stürmetreiben

Bleibt's, mie toenn öer tDinö

Um öes ^üttleins Scheiben

S^toalbenleife rinnt.

Heue Kraft i[t regfam,

^ebt 3U roirfen an.

IDege roeröen toegfam.

Die ©eftrüpp umfpann,

Itnö öie S^ranfen fallen.

Die öen (5eift beörüdEt.

® öes ^eils, too allen

^ö^erfteigen glüdt!
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Alles t»it6 3um^tc,

Was nodi ungctnife,

£i(^t ift nie \o lichte,

tDie naäi ginftetnis.

Rudi öas ticffte Bangen

tDitb 3ule|t ©etninn —
fllle Sinne langen

3n öen Ät^er ^in.

5*



Huf tDaflcm.

^s mar ein quabollcr Hooembertag.

Die tote £uft wax gan3 ooll S(^necgericfcl.

Die Ricfcnftaöt lag wie ein Ricfetibtunncn,

Dtaus flngft unö Unmut alle H)a|fer ^icfeen.

3^ ging unö ging, als ginge ic^ auf tDafjern.

Auf öiefen IDancrn! fl(^, i(^ ging auf tDaffem!

$eft trat ic^ auf, als toär's auf blanfem (K|e.

Unö toie ein UTenfc^, öer grofe öer flngft begegnet,

Sagt* i(^, fobald öer fltem 3eit mir liefe:

„^err^efus, fie^, es ge^t ein Iltenf^ auf U)affern!"

I
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Bus f(^rDerer lla(^t.

Aus öen Ilä(^tcn, öic mi^ öedcn,

IDoIIcft ^änöe mit ertDeden,

Die mit mir in Sonne ge^n.

fl^, öie f^roeren S(^atten 3tDingen

Ulic^ mit i^ren ®eiet|(^n)ingen —
Soll i^ leine Sonne fe^n?

Rdl, mein ^et3 ift ^art gebunöen.

lEtopfenö toie ous tiefen IDunöen

Rinnt 3U Boöen Blut um Blut,

fllle froren (Itaumgeji(^te

IDctben feig unö jtumm 3uni(^te,

IDel! unö feig voitb aller HTut.

Still, mein ^er3, öer Sonnen badfie,

3^re Ci^tgef^ujaöer ma^te,

IDill nid?t, öafe öi^ Ua^t umfteltt.

Kann er ni^t aus feinen ^önöen

Heugefc^affene Sonnen fpenöen

$üt biäi unb bie arme U)elt?



Itli^ ^ungerfs naäi 3U ^aufe,

Midi öürfiefs ^cim3ugc^n,

XDo nac^ 5er töelt (Bebraufe

Die etoigen füttert fte^n.

tDo l^immltf^ fro^c Star!e

Die (Eage überfreift,

VOo ieöes unferer IDcrfc

3u einem ^ö^ern toeift.
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(Bebet in Hngft.

^aft öu mid^ öcnn gan3 ocriaffcn,

^err, mein ©ott, 3U öicfet 3eit?

Hlle Strafen, die <5a[fcn

Stehen »oII pon Oun!eI^eit.

tDo^in joll id? mi^ öenn loenöen?

IDie ein Blinber ta\i* i(^ mic^

^in unö ^er mit meinen fianbtn —
^err, mein ®ott, wo finö' i(^ öi(^?

Deinen ®öem !ann i^ fpüren,

Deine Häi^e füllt mi^ an —
IDoIIlt an meine S(^ulter rühren,

Dafe ic^ öi(^ erfalfen !ann.

/
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Qerr, bu meine Starke.

^err, öu meine Stärfe,

^err, öu mein £i(^t,

flllc meine IDet!e

Sinö mein nid^t.

Dein ift, was iä} machte,

IDas i(^ gebadet —
©röfeer als i(^'s badete,

fia\t öu's gema(^t!
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Hus Xtot unb Hätten.

(EtDigcr (5ott, aus Hot unö Hätten
Rette öein beörangtes Kino.

Dor öen blinöen (Etöenmäc^ten,

Die im Ounleln rührig finö.

flII öas lä^mcnöe Der3agen

Himm von meiner Seele fort,

RH öas tiefcr|(^ro(fene $ragen

Um ein neues Cöfetoort.

flu öas müöe Unterliegen,

(E^' öer Kampf 3U (Enöe fam.

IDie joll öer 3um £i(^te fliegen,

Der fi(^ $ur(^t 3U $lügeln na^m?

Vfladi uns ftill in öeincr Stärfe,

Kröne uns mit öeiner Kraft,

Unö es roat^fcn unsere U)er!e

®öttli(^ aus öes Staubes ^aft.
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(Befegnctc Hot.

Wenn öu oar Hot faum f^rcitcn

Unö laum ttod? fe^ett lannft:

Dann |inö öie großen 3eiten.

3eig in 5en Ounfel^eiten,

IDas 5u an £i(^t geioannft.

IDcnn alles öir genommen,
IDas leis öas Ccben fc^müctt,

Bift öu 3U öir gefommen,

Unö tief in öir entglommen

3|t, toas bidi xpeit entrüdt.

59



So i^r etwas tEööIic^cs trinken loeröet,

wirb es eu(^ ni^t f^aöen.

VOet mit ocrtraut unö auf mi(^ Bout,

Der ge^t auf fidjern Pfaöen.
Unö trtn!t er Jlob, es iiat nit^t Hot,

3^m foll öas (5ift nidjt [(^aöen.

Körn* alle Pein auf i^n herein,

Unö tDoIIt' er gar üerfinfen,

3(^ ^alf ifin gut in ftarfcr ^ut
Unö la% i^n ni(^t erlrinfen.

3(f? bin [ein CEeil, [ein ^ilf unö ^eil.

Was tDoIIte i^n oeröerbcn!

Unö iDenn öie IDelt 3u[ammenfäIIt,
dl lebt unö roirö ni(f|t [terben!
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fjett, ^ilf mir!

Petrus Derfinft. Des lUeeres glöferne Brüden,

Die i^n [o qxo^ getragen, brechen ein.

6an3 naii bei 3efus! Un6 er mufe fid^ hüden

Unö greift na(^ Petri ^anö ins Hleer hinein.

ändi mix oerfinfen! ^err, öu [te^ft öaneben

Unö ©ott^eit flutet öir »om flngejic^t.

^err d^rift, es ge^t um unfer finfenb £eben!

Die IDaffer! ^err! Die gläferne Brüde bricht! —

„^err, ^ilf mir, ^err!" Don taufenö tippen

Hingen

Diefelben S^reie. IDeil öas UTeer ni^t trägt.

IDcil naäi öen erjten Schritten, öie toir gingen,

Das toilöe IDaffer aus öer 2iefe f^Iägt. —

IDeil öu es fagteft, ging i(^ auf öen IDogen.

3«^ jinfe, ^err! — S^on fafet mi^ öeine ^anö

Unö aus öer (Tiefe ^at fie mic^ ge3ogen ^-

Uun tret' i(^ $Iut, als war' es feftes Canö.

6i



Rettung.

Aus 3tren unö aus großen St^aucrniffcn

Kommt meine Seele 3U öir, ^en, mein (5ott.

Der3errt, 3erfleij^t, 3ermartert unö 3erri|[en

Dom £ebcn unö 00m lEoö.

Don S(^attenbilöetn matt gemacht unö töridjt,

Die Büf(^Iein Kraft oon Sd^roac^^eii über*

f^toemmt,

Sinö meine £ebensfelöer nichts als Rö^ridit,

Sroftlos unö ungehemmt. —

IDo foll ic^ enöen unö too neu beginnen?

(Ein fanöiger Kreu3iDeg [(^lurft öen anöern ein.

Das toeife it^ nur: 3(^ !ann ©ott ni^t entrinnen,

Sein eigen mufe i^ fein.

So !omm ic^ mit emporgeriffenem IDillen

Hus Itebellanöen unö aus großer Hot —
nun bin id^ ^ier. Bei öir! Du mufet mi(^ füllen

Dom £eben unö 00m Soö.
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^err, bleibe bei uns, benn es aill

Hbenb toerben.

^ctr, bleibe, öenn öer Rhenb na^t.

IPol^in toillft öu öic Schritte lenfen,

Da fi^ auf jeöen IDeg unö Pfaö
S(^on tiefe, fc^toere Schatten fen!en?

^ert, bleibe bei uns, uns vxm ^eil!

Du ujolleft uns öer £iebe aeil

Don öeiner großen £iebe fc^enfen.

^ert, bleibe, öenn öer Hbenö na^t!

fl(^, wo öu bift, ift alle Sülle

Unö alle $reuöe, alle Hat

Unö nid|ts, als [eliger ©ottestoille.

^err, bleibe bei uns! (5ib uns Ru^,

Unö alle ftngfte nta(^e öu

Ittit aufgehobenen ^änöen ftille.

^err, bleibe, öenn öer flbenö na^t.

VOix geben uns mit allen Banöen

3n öeines 3ßfu^et3ens Rat,

tDo roir öie treufte ^eimftatt fanöen.

^err, bleibe bei uns! Run öie Ra(^t

Die Hugen all erblinöen ma^t
3n all öen uferlofen £anöen.
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Du fü^reft, Qerr, 6te Sa^e metner Seele.

Du fü^rcft, ^crr, öic Sac^e meiner Seele,

Unö öu erlöfeft mein gebunöenes £ebcn.

Du ^alfeft mir aus meiner armen $e^Ie,

Du ^a|t mir öeine liebe ^anö gegeben.

Du lämpfft für mi^. Die $cinöe jinö in Sparen,

So mannigfalt, öafe meine Kraft 3U (Enöe.

Da !am[t öu, Reifer, um midi ^^ betoa^ren,

Unö nimmft mein Ungemac^ in öeine ^önöe.

3(^ aber bin, toie Küd|Iein, gut geborgen,

IDenn fic^ öer Iltuttcr $IügeI auf jie öeden,

®b Sturm, ob Uadit, fic toirö i^r Kino oerforgen

Unö iDO^I behüten, toenn es will erj^reden.

tDie ru^ig bin i^ unö roie froi^Iic^ ftille,

UTir ge^t es gut, i^ bin gar fein behütet

Unö lebe f^on öes innern £en3es Sülle,

©b audi öer IDinterfturm öer Ü)elt nod^ roütet.
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3n i^n perfenfet.

IDär* i(^ öir gan3 ergeben,

Du treuer 3ejus mein,

Dann follt's mit meinem Zehen

Um oieles beffer fein.

IDas nodj \o öumpf umfangen

Das roeltumjtellte ^er3,

Das roäre Eingegangen

IDie ein oergeffencr ScEmer3.

Könnt* i^ mit öir nur fd^reitcn,

3d? ^ötte ^o^en Blut,

Sä^' frö^Iic^ in öie IDeiten,

Unö alles toäre gut.

3cE tDoIIte ni^t mc^r 3agen

Unö nic^t me^r bange tun —
IDie lüären alle $ragen

©lüdlic^ gelöfet nun.

ITtir i|t, öu feift mir na^e

Vinb bi]i es boä} nodf ni^t.

ITtir ijt, |o leuc^tenö fa^e

3c^ nie öein ^errli^ Od^t.

Doc^ fütjr i^'s roie ein Singen

Dur(E meinen trüben Sinn:

Du mufet öic^ 3U i^m bringen,

Dann !ommt er 3U öir ^in.
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(Bott fragt' mi(^ f/cut.

©Ott fragt' mi^ ^cut: „Du Hugcr Sanö,
Sag an, was lia\t öu für Befc^tueröe?

Du bift bcfdjmu^t an ^aupt unö ^anö!
Was ift's?" — 3c^ ^ab mtd? abgeroanöt:

j^err, (Eröc*
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Hm Hbcnb.

Da nun öet (Tag 3U (Enöe,

®eb i^ mit allen Sdtjmcr3en

IlTi(^ füll in öeine ^än6e

Unö ru^' an öeincm ^er3en.

Hun jü^nt |i(^ alle Se^Ie,

nun U[ijt öer laute tDille,

Hun wirb öie bange Seele,

Die unrafttrübe, [tille.

Bis 3U 6es ^immels Soren

Sc^uf Sinjternis fi^ Stätte —
IDie wäx iä} boäi oerloren,

IDenn i^ nun öidj ni(^t IjdiUl

r
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(Bctroft.

Unb ob es longe roä^ret,

3u lange tüä^rt es ni^t.

Du hxauäi\i i^m nic^t 3U fagen:

„3d? !ann es ni(^t me^r tragen!"

3[t öcine Hacijt 3U €nöe,

S(^i(ft er öir fdjon öas £i^t —
Unb ob es lange toä^ret,

3u longe toö^rt es ni(^t.

Unb ob öu am Derftnfen,

ßrtrinfen fannft öu nid?t.

Die IDaffer roeröen XDege,

Die IDogen voeiben Stege.

Kann öer bidf fallen laffen,

Der nie öie CEreue bricfjt? —
Unö ob öu am Derfinfen,

örtrinfen fonnft öu ni(f|t!
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DcnttO(^ bleibe x6) ftets an bir.

®b öic Stürme öurc^ öie Iläd^te [darein,

Da% bas ^et3 oor (Brauen faft üerfinft,

©ringen alle tDajfer 3U mir ein,

Dafe öer ITlunö öie trüben 0luten trinü —
Oennod) bleibe ic^ ftets an öir!

fllle 2rübfal toirö 3U reinrer Kraft.

Si^er ge^ id? öurd^ öer (Jröe £ciö,

Sürmt [i^ au(^ um meine pilgerj^aft

Unermeßlich f^toere Sraurigfeit —
Dennoch bleibe iä} ftets an öir!

3mmer ^alt' id? midi an öeincr ^anö

Hufrec^t in öer allerfc^toerften Hot,

®b idi glitte in ein $rü^UngsIanö,

®b idj fc^ritte in öen finftern doö —
Oennoc^ bleibe id? ftets an öir!

3ft es glei^, als toärft öu mir nit^t na^,

flis müßt' id^ in Xladii oerlorcn fein, —
Du toarft ni^t gegangen, öu bift öa,

3(^ nur fa^ öi^ nit^t unö mar allein —
Oenno(^ bleibe idi ftets an öir!
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(Bet^femane.

(Ein jcöer fämpft an [einem Sag
Sein bitterlich ©et^femane.

dt liegt, unö fei er, toer er mag,

Oa^ingcftre(!t t>or feinem IDe^.

(Er ift allein mit feiner pein,

Iltufe ^in buxd} Xlot unö öurc^ öen Soö -

Kein ^immlift^er toirö bei il^m fein,

0er ^immlifc^ i^m 3U trinfen bot.

Unö ob öein ^er3 oerge^t oor S(fjmer3,

(Erlaffen roirö öir feine Qual,

(E^ niäii öie Hac^t 3U ^nö gebracht,

Kommt fein (Erlöfungsmorgenftral^I.

Den Sc^mer3 nimm ^in, er toirö (Betoinn,

(Brofe ^eimroel^ fommt aus großem IDel^.

^alt aus, ^alt aus, es ge^t nadj ^aus —
(5e^, feire öein (Bet^femane!
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Uatux

Dos tft ein 6öftlt(^ Ding: naä\ Sonne gc^n

Unö bann, tf) man's geglaubt, in Sonne fte^n.

Die IDege alle {inö in £i^i getan,

tDoI)tn 5u ge^ft, ^ebt neues £eu^ten an.

Ejörft öu's? (Ban3 beutli^ ift's: oon Rieb unb Rain

Rlac^t S^I^n^^tfift ci" ^^ox üon €ngelein.

Du mugt nur ^ören, unb bu mu§t nur fe^n —
(Es ift ein ltöftli(^ Ding, nad) Sonne ge^n!
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(Ein 5i^ü^KngsItc6.

über Uadii, übet Hac^t fam öer £cn3 ins £anö!

® ©lud, nic^t 3U ergrünöen!

Hun joll fi^ geller $reuöenbranö

Dmdi alle IDelt cnt3ünöcn.

Die Saat loirö grün, unö öie tDiefen blü^n,

Unö öie tDeiöen treiben Steden,

Unb öie Döglein jung unö fro^ unö !ü^n

DTat^en Warfen aus Büjc^en unö i^eden.

Dmdi alle (Eäler minnt unö treibt

3^r roonniglic^ (5e!ofc,

Unö all i^r Singen fangen bleibt

3n öen Knofpen oon $lieöer unö Rofe.
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Knojpcn im öorfrü^Iing.

^fteiDogcn unö fljtebiegcn,

Dafe 6ie Knofpen ftillc |inö,

Die [i^ in i^ren Srüpngsroiegcn

BetDcgen unö regen Icis unö linö.

Itun rcöet öer IDinö ins fälble (Beaft;

3^r Knofpen flein,

Schlaft mieöer ein,

Aber ni(^t fo feft.

IDenn's 3eit tüirö fein,

IDed' idi euc^ fein —
S^Iaft roicöer ein.

Aber nic^t fo feft!
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Dorfrü^Itng.

Das tote ©elb öet U)ic|cn quält fo fc^r.

Die Bäume, öte fi(^ regen o^ne IDinö,

HIartern mit i^rer Itadt^eit no^ oiel me^jr,

IDeil fie £eben6iges o^ne Zthtn finö.

flmfeln unö $in{en flattern ^in unö ^er,

flis fänben fie 3um Singen leinen ®rt.

Die an3ufc^rinen Cieölein |in!en j^toer

Unö [c^Ieit^en auf öer fallen €röe fort.

€in Spürt^en ©rafes, toic oon ungefähr,

Htmet am 3öune, öer i^m S(^irmung bot.

Die $elöer unö IDälöer unö ©arten rings um^er

Peinigt unö peit[(^t frampfige Dorfrü^Iingsnot.
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tDcibcnkä^(^en.

Drei tDeiöcnfä^^en in ein ©las gcftcdt. —
Hun ^at i^r famtencs £cben fic^ etmcdt

Unö jubelt tnat^tig öutd^ mein laufc^cnö 3intmer:

€s Ien3t! (Es Un^tl Denn ba% nod} IDintet ötäut

TXlii ftatrgef(^ienter Hnerbittli^feit,

©laubt meine Seele nun unö nimmer.

(Es Ien3t! ös Ien3t! (Ein jeliger Stauer fäumt,

(Ein glüdgefüllt (Beiingen roebt unö träumt

Um jeöes 2un, öas i(^ beginne.

3c^ fü^Ie midi, «Is fä^' ic^ neues £anö,

flis läge eine IDelt in meiner ^anö —
So tDarö id} nie öes $rü^Iings inne.
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5rü^Iingsauferfte^en.

Unö toas eu(^ au^ 3U Boöen örü(ftc,

Ste^t auf! Der golöcne $rü^Iing na^t.

®c^t nic^t tote lummerooll (Bebüdte

Den lic^tbeftrömten, neuen Pfaö.

^0(^aufgeric^tet aus öen S^mer3en,

U)ie eöle Sieger [ollt i^r glü^n,

Dann totrö in euern bangen ^er3en

Des $rü^Iings IDunber auferblü^n.

IDie \\di öie grünen Saaten J^^hen

^eroor aus tiefer St^oIIenru^,

So roai^fe toieöer fro^ 3unt Ceben,

Du mattgerooröene Hoffnung öu!

Bri(^ mit öen IDanberoogelfd^tDingen

3ns tiefe Himmelsblau hinein —
Du toirft öir £en3 3urü(!ebringen

Unö gan3 ein Kino öes S^^ö^Kngs fein!

77



5rü^Itng oor meinem Qäus^en.

flitetsblinö

£au|Äen \idi öic $cn|tct an,

Unö es fpinnt

Srüpng, was er fpinnen fann.

Kräufelt ©ras,

Kno|penmäntIein finö 3U nä^n,

pinfelnafe

$arbennäpf(^en runöum fte^n.

2upf unö tupf:

$ür öic ^u[(^cltt)öl!elein,

Sür öie Sinfcnfeöerlein —
3upf unö 3upf:

Aus öem S^Iupf

(Blödd^en, Detlefen, S^Iüjjelein!
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tOiefenfc^ournferaut.

IDicfcn|(^oum!raut mat^t die IDiefen toeife.

Der $rü^lings^immel ift blan! gefegt.

lDie[enf(i?oum!raut bat einen lichten Kreis

Um öen gan3en ^immel gelegt.

Die Dotterblumen fte^n Heft an Heft

fln lDafferfur(^en l^ingefäumt

Unö l^dten bas IDie|enf^ttum!raut feft,

Dttfe es ni(ijt dies gen ^immel träumt.
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Sonnenaufgang.

® lUorgcnglut, öu ^eilige, ^o^c,

Hun iommft öu an!

Itun fc^mcttcrt öcinc ^ellc £o^c,

So laut fie fann.

Die Dögel aus ben Cauboerftecfcn,

Die fingen ^cll.

3^r müfet nur no^ öic ITtenfc^en rocden

madii [d^nell! JKadii [d^nell!

So
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Das 5i^^KngstaI.

(Ein grofeerregter Srü^Iingsfonntag rannte

Dor mir 6a^in, tocil idj i^n lia^dfen toollte.

Unö nedtc midj t)on eines ^ügels Kante,

Oafe i(^ i^n, toenn i(^'s fönnte, ^af^en follte.

Dann toar er fort unb toar ins Sal geglitten,

Das 3rDif(^en öem ©e^ügel eingef(^nitten.

fl(^, toie er nerfte! Aus öer $in!en Silagen,

Aus einer flmfel tieferglü^tem Singen —
$ür blin3elnö Heden roor's faft 3U oiel Klagen

Unö 3U oiel golöenes, tiefoerträumtes Klingen.

Don einem $in!en ranlte fi^ 3um 3tDeiten

Die leiste Kette liftiger Seltfamfeiten.

Unö ftummes Xtecfen rann aus Anemonen,

Aus Kü(^en|(^eIIen liefert lo^e £a^e.

Die Dotterblumen fpiegeln i^re Kronen,

Die gli^ernö grellen, in öem HTurmelba^e.

Die alten (Erlen toiegen |i(^ unö biegen

Die feinften Stoeige, öie im O^te liegen.

fln Sales le^tem Ranö ftanö eine Bir!e,

(Ein roimpelfro^er ©oft mit ®Ian3 unö ©rüfeen,

flis S(^irmDogt in öem 3auberif(^en Be3ir!e. —
Di^ frafe öie fljt? Ciegft ^ier 3U meinen $üfeen?

3iDei Schmetterlinge auf öem Stamme fi^en,

Don Sonne fatt bis in öie $lügelfpi^en.
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tttorgcnitcb.

Du ftü^e IHorgcnftunöc,

Da faum öer ®[ten glimmt,

Dir [et mit gellem Illunöe

©n £obIie5 angcftimmt.

Sonncncntgegenfingen,

Das ift öes Singens Preis!

H)ie fic^ öie £ieöcr [d^roingen

3n fcliger $reuöe 6Ieis.

<5e[(^äftig um öie IDette

UTit lieben Dögelein

(Bibt's eine gülöene Kette

lUit $Iöten unö Sc^almein.
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5tü^IingstDaIÖ am Bbenb.

Wie ftille liegt öer VOalb. Das IDeltgetDÜ^l

Blieb in öes Sages ftaubigen Speichen l^angen.

ntein VOalb, [o grün unb roeit unö felig !ü^I:

IDas lia\t öu mit öem Sage angefangen?

Unö leife fc^oirs, als fang' ein füfeer HTunö

Den ^nöreim eines rounöerfitjönen £ieöes,

flis tönte bmdi öen abenöftillen 6run6
Das leife jammern eines CElfenfd^mieöes:

„3^ mufete 3U öen lUorgentDoHen ge^n

Unö Schleier ooll oom fü^Iften Sau erbitten,

Die (5räfer, öie 3um erften lUale fte^n,

^ielt i^ empor, roenn [ie oom tDinöi^au(^ litten.

IDieoicI öer Knofpen toarteten auf mic^,

IDie Diele Blättlein mufete iä{ entpllen,

VOh oiele $arben, leife, Sttiä} an Stri(^,

3n ^unöerttaufenö Blumenfronen füllen.

Die ^oc^fte Kiefer unö öas üeinfte UToos

^arrt froi^ unö gläubig, ba% ic^ !ommen follte,

3(^ toidelte oiel Bünölein Üaöeln los,

Dafe überm VOalb ein lic^tgrün Banner rollte.
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Die Bä(^e ma^t' iöj breit unö Iebcns!ü^n,

Dafe |ic öie Sttäuc^cr an öcn Ufern legten,

Die Blumen, öafe jie frö^Ii(^ ^ö^er blü^n,

lUit i^rem frif^en, feuchten ®öem netten.

Unö öonn 3ule^t, es toar f(^on öämmerftill,

(Es rul^t bas IDeben, (blanden unö dni^Men,

HTufet' i^ öem Döglein, öas ni(^t f^ioeigen loill,

3um S^Iaf öie Ciöer auf öie flugen örüdcn."
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Hadjt.

Der IladittDinb läuft auf Stegen

Un6 an ©rabenränöern entlang,

Htit Regen unö Betocgen,

Vilii <5ang unö Klang.

Durd^s Ro^tfelö raf^elnben ©tufees

XDdäi regfam IDanöerblut! —
Ra|^ öur^ öes ^a^nenfufees

^oc^gelbe $Iut.

Bis 3U öen alten UTauern,

IDo hUidi ein Oc^tlein fpinnt,

Unö fdjtoeigt, als müfet* er trauern

Drinnen ums tote Kino.
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Die crjte tla(^tigall.

Die etfte na^tigdl! — ® ®Iut,

Die iDicöcr öurc^ öic Bü|(^c tropft,

Die toieöcr roie lebenöigcs Blut

Dur^ alle Knojpen rinnt unö flopft.

Cangfam, toie eine Königin

Purpurne 3auber[eiöe fpinnt,

IDe^t öas (Ent3Ü(fen läc^elnö ^in

mit öem »erhaltenen IDiegeioinö.

Unö ieöes Blattlein neigt [i^ öar,

Der Bad) fällt fingenöer ins JTtoos —
® Xlaäit ooll feiiger ©efa^r,

Die Sc^nfu(^t roirö 3um IDeinen grofe!
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Husfilang [tiller tlac^t.

flusflang ftiller Hac^t, öu Blüte

2icfgc^cimftet ^eimli^feit,

lDit!ft mit ^eilfam im (5emütc,

Du gebundene S(^öpfer3eit..

BlutgefüIIte Kräfte ftreben

(Eaftenö 3U öem flufgangstor,

Unö f(^on ötängt — braufenö Zehtnl

Si(^ bas neue £i(^t ^etoor!
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Der einbeinige Spa^.

flm dlcrfc^önjtcn $rül|lingstag —
Die Sonne fanöte gülöencn Schein —
3m Io[cn Staubesbaöe lag

(Ein Heiner Spa^ mit einem Bein.

Das anbete toar i^m, toei^ (5ott toie,

3m Da|eins!ampfe ahq^mxdt —
(Ein großer Spa^^ ein freches Die^,

Qat auf öen Kleinen losgepidt.

Aus feinem Sonnenbabe mufet'

Der (Eingebeinte eilenös flie^n,

Unö ^at aus feiner fleinen Bruft

Dom 3öiin ein toenig 3orn gefpien.

flrg ^umpelnö in ein (5Iei(^getDi(^t

^at's Spä^Iein mü^fom fi^ gebracht

Unö liat ein frö^Ii^es ©efidjt

3u guter £et3t öa3U gema(^t.
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Uaö] öem ©ctoitter.

Kü^Ie, Kü^Ie bis ins Blut —
fl^, nun lebt [ic^'s roieöet gut!

©li^ernö ift öes ©artens Kies,

Selig ladit bas Blattgefpriefe.

Sreuöe iau^3t qus ieöent ^alm
(Einen gellen £ebensp[alm.

Beim (Setid oon fljt 3U flft

galten öie legten tropfen Raft.
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Sni^Iingsregen.

3auberi|(^

Rein unö fri[(^,

Regenblanf

£ugt öas junge BlattgetDü^I.

Unö nun treibt ein Sc^üttelroinö

tOie ein Kino,

Das gef(^iDinö

fln öie regennaffen Bäumc^en rü^rt,

Sein Spiel.

fld^, u)ie finö öie Blättlein öa erfc^roden!
Unö öie offenen, golöenen Blumenglocfen,
Die öas Klingefpiel erftaunt,

Uiden nieöet,

^in unö toieöer,

U)ie öie [(^toeren Sidertropfen

3^nen in öie Kelche flopfen.
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XDas ift feligcr als bas £i^t.

IDas ift feligcr als öas £i(^t,

Das bidi ftü^ am ZlTorgen grüfet,

Das aus öämmernöem Dertoincn

H)ic ein ftillcs £äd|eln fliefet?

fiiht öeine flugcn auf,

Die öer Ilä^te Bangnis irrt.

IDie öie S(^metterlinge fliegen

Deine Seele flügelig mixb.

Was i|t ^0^, un6 toas ift tief,

tDas ift Hot, unö was ift £uft?

IDie öie £er(^en iubilieren,

Singt es auä} in ö einer Bruft.
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Blorgcngruß.

Der CEag ffeht an. Unö lUotgcnglut

Keimt um öic rcifbc[ptengtcn f^ö^n.

S(^on freift öas loa^getDOtöcnc Blut.

Der Sag lommt ^ct3be3U)ingcnö f^ön.

Der Hac^t lafet, toas öet Ha^t gcl^ört,

Unö gebt öem (Eag, toas feines ift.

Sut ah, was finfternisper|tört

Den mutigen HTenf(^enftol3 oergifet.

ffeht ^0(^ empor öas freie ^er3

Unö ^ebt empor öas freie ^aupt —
Der !am noc^ immer fonnenmärts,

Der innig an öie Sonne glaubt.
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Die Sonne tft empor.

Die Sonne ift empor! Das £i^t

£iegt feiig übetm $elö getoeitet,

flis tDöt* ein liebes flngefi<^t

mit einem £ä^eln überjpreitet.

(Ein f(^auetfeines $Iügeln fteip

Dir überm Raupte unuer^o^Ien,

Als fei öes £i^tes guter ®eift

$ür bidi 3um erften Dicnft befohlen.

Hun faffe, was öas fluge fafet!

$ang ein, fang ein! nimm beiöe Qänöe!

Oafe öu öes £i(^ts genugfam ^aft —
Dein Sag ift lang no^ ni(^t 3U Snbe!
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(BetDttterfttmmung.

Der ^dm am (5tabcn regt jidj faum,

Das tDaffcr treibt [o trag oerjonnen,

Kurs Spinnlein ^at im IDeiöenbaum

Uoä} eifriger am He^ gefponnen.

Der alte Bauer, öer ]idi eilt,

Xloäi fein Kartoffelfelb 3U Räufeln,

^ört, e^ [ie lommen, unoertoeilt

S(^on (Tropfen in öie Blätter träufeln.

Der Klang trägt il^m Hlufif ins ®^r —
»rS^ifc^ 311 wnb fpute bid}, mein Sdjimmel!"

Unö rDä!^ren66e|[en toallt empor

(Ein tDunöcrIi(^ ©etoü^I am ^immel.

(Bebilöe 3U (Bebilöe reift.

Bis fie wie grofee Schiffe fdjmanfen,

Bis balö öie gan3e ^ö^e !reift

Don tDetterIeu(^tenöen (5eöanfen.
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Hun jubiliert 5er IHorgen.

nun jubiliert öct Utorgen,

Das £i(^t ift f^on ^erfür.

flll $in|ternis unö Sorgen

$Iie^n rafc^ aus Sor unö (Eür.

Die Hrbeitsgloden regen

Die Jammer frijc^ unö fein,

(Es ftrömt oon dien IDegen

Das tätige Zzhtn ein.

Die it^renfelöer toogen

3nt rafc^en IDinö empor,

Die Itac^tgefpenfter flogen

tOie Vdüdtn in öas Ro^r.

Die ftrau(^elnöen <5eöan!en

Der armen Utenfc^enbruft

Si^ efeuinnig ran!en,

Seligen £id^ts berDu|t.

lUit allen £üften fliegen

Des £ebens Banner auf,

Unö Sonnenfeuer liegen

Um jeöen Kirt^enfnauf.

So fängt mit großem $reuen

Der l^elle UTorgen an —
(Hn jeöer foll jic^ neuen.

So neu als jeöer lann.
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Regenbogen überm Bergtoalb.

ffat 3U feiner $upan! ^ann^n —
H^, toie flimmern öie im £ic^t! -

Dodi fein dler^öc^ftes Spannen

IDoIfen auseinanöerbri(^t.

Aus öen Kelchen Don Sopafe

©lü^t öer IDoIfenfarbenftraufe —
3m betauten 3ittergrafe

£if^t bas le^te Brennen aus.

96



^P^^^^«|g!?5P^^PIf^^'^^'?W™5ft?*?5^'^^'^^^ r-v'Tr'^f'fr^^^'S'^^^!^'''''*^^

Bergnebel.

Aus Bergtannen neugeboren,

£ang|am, mit 3er3auftem Ranö
IDallt öer Hebel roie aus (Toren

Hieöer in öas Zllenjc^enlanö.

Unö öie Sonne roill i^n fegnen,

Rafd? 3erfret[t fie IDolIenflut^t.

£i(^tgefc^of|e regnen, regnen

3n öie ^djwtxe XDanberau^t.

3n öer £i^tflut feiigem IDiegcn

Slatternö fc^tDimmt bcr Ilebel ^er,

flis ob frembe Dögel fliegen,

lüeifee, matte, ^in ins Heer.

Sdifiler. 97



KiefcmtDalb im Sturm.

flis tDütfen fie Ile^ un6 <5arne

TXadi öcn ZUonöfc^einfif^djcn im Htoos,

So tan3en im IDinö öie $arnc

Unö [(feinen fdjattengrofe.

Die alten Kiefern flingen,

Die ttaöeln glimmen £i(^t.

(Er3ürnte tDoIfen fpringen

Dem lUonöe ins <5e[ic^t.

tDag^alfige Krä^ennefter,

3n öie [teuften Ruten geflebt,

SaHen öie 3t»eige fcfter,

tDenn öer Sturm öie $äufte ^ebt.

Schlaflos ^ordjen öie Krähen,

tDenn ein Sturm öie IDipfel padt —
(D^n* Regung öie [(^n)ar3en, 3ä^en

Krallen ins Heft geaalt.
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Sonniger Iltorgcn.

IDte wattn tote Sorgen

Dein toeinenb Had^tgebet,

Bis nun öer tote Illorgen

Sauflirtenö oor öir fte^t.

Unö tDieöex IDoIfen gleiten —
IDeifeflodig il^ren IDcg, —
3u allen ^immelstoeiten

©n ein3iger £iebesfteg.

3u Slügeln luirö bas 3ögen,

Ilun, ba öer Sag begann —
^er3, follft au(^ $IügeI^Iagen,

lUufet au^ öein Seil ^inan.
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Sontmerjonncnmenbe.

Hun i[t oollcnöct, was öet $tü^üng woh:

flm Baum öic $tüc^te unö im $elö öic ä^rcn.

S(^on tDiII öie £uft, öic fd^tDcr öic $IügeI ^oh,

init Rofcn^au^ öic Sommctroclt ©ctflorcn.

Der Dögcl £icö, öas toic in IDcIIcn f(^lug,

Dctrann roic mittaglid^ ermattet S(^aumen.

£ofe loatö öcr lojen Sc^mctteilingc $Iug,

flis müßten fic bei ieöet Blume Räumen.

Der Strom öcs Reifens flutet übers $elö,

Durc^ Kreu3Öom^cdien in öen ftillen ©arten —
Unru^iig ^er3 um öeine $rü^IingstDelt,

Hun follft öu gläubig öeiner Qxnit waxienl
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Sommemat^tgetDttter.

Saftfdjlagenö in öie f(^iDar3c Sommernad^t

Die fc^tDcten Regcngüffe nieöerfallen,

fln meinem $cnfter ftür3t öie roilöe 3flgö

Dorbei mit fd^arfem, flitternö hartem prallen.

Der Donner f(^ilt im l^o^en Kiefernmdö,

Die Bli^e brennen um öie breiten Bäume;
Da3tDifc^en angftoergrabene S(^iDär3e frallt

Si^ in öes $orftes ^ingeserrte Säume.

Unö !o^enö peitf(^t öer Sturm öen na^en 3Iufe,

3m Bli^ öie meinen ©ifd^tgef^toaöer fc^Ieifen.

Don meinem $enfter fe^ \ä} ®ufe um (5ufe

tDie flüchtig Reiterool! oorüberftreifen.

3enfeit5 am $Iufe ein ^aus, ins ©rau gepreßt,

Das lebt unö ftirbt, »ie es öie Bli^c wollen.

Das toeifee ^aus, öas traute Btenf^enneft,

Ste^t u)ie entgeiftert in öem tDettergroIIen.
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Sonntagmorgen.

Das gan3c £anö ift eine £uft,

Der ^immcl ift gan3 naii öarcin.

Hun roirö in öcincr müöen Bruft

(Ein feiner Sonntagsfreuöenfc^ein.

Itun toirö bas Sinnen glüdesleis,

Hun finft, was öu an flng^t gefül^It.

3n einem Regenbogenfreis

Steift öu, öer tounöerbarlic^ fü^lt.
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Huf marRi[(^er ^eiöe.

öinfam ein ^öfd^cn in öer matfif^en ^eiöe.

Du ticf^erabgebüdtes, moojiges Oadj!

IDeirs (Ernte ift, fpringt ^olöge^cime $reuöe

Aus ieöem $enfter unö aus jeöem $a(^.

Sin gludenö ^ennlein pluftert fein (5cfieöer,

3u)ei 3ieg6n blättern Klettenfronen fraus.

Unö Sdjmetterlinge !^er unö ^in unö toieöer

$Iattern i^r (Hntagsleben fröp^ aus.

Der [üfee fltem blü^enöer Cupinen

3ft in öen Kiefern nai^barli^ 3U ®aft —
Das alte Stro^öa(^, fonnenüberf(^ienen,

Sinft oon öem Duft in leife Xltittagsraft.
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Der Sirius.

Der Sirius liegt auf öcm ^immelsgrunöe

tDic ein Diamant auf blauf(^n)at3em Sammct.
Der glimmcrigc, gelbe Vftonb rumort am ^ori*

3onte,

Der i^n no^ ni(^t emporlaffen toill,

IDeü öcr jungfprofjige, frü^Iinggemedte VOalb

TXodi roa^t unö im ö)inöe nodi ian^t

Unö öcs feiigen $reuens fein (Enöe toeife.

Die IDinöe roerfen öie Icbensfüc^tigen IDipfel,

IDie ein ungeöulöiger, fd^Iäfriger Bauer

mit tattenöem tDippen öie IDiegc [c^aulelt,

Drin fein füngfter Bube !reif(^t,

mit öen Bein(^en trommelt

Unö ni^t cinft^Iafen toill. —
üodt mit nun öer rührige mono emporilimmt

Unö fein um^erleudjtenöes Caternenli^t

3mmer emfiger in öie U)ipfel ftreut,

Wirb öer IDinö ftill, unö öie Kronen

Saufein unö oerfummen mit St^Iummermorten.

Das Spiel ift aus, öas feiige Spiel!
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(Emtcmorgen.

Die Roggenfclöet Hingen

Don intern S(^laf empor,

Die roten Re^e jpringen

3u IDalö bur^ Rieb unb Ro^r.

Die Sonne färbt bte Pforten

Des Hufgangs glü^enb an

Unb rebet allerorten,

IDie feiner reben !ann.

3nnige Kräfte rwfen

Raf^ butdi bin XDiefenrau^ —
Das £eben in [einen (BIcifcn

Atmet mit ruhigem fiaudf.
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Uadi öem Schnitt.

Scitfam erregt öie Winbe ge^en
Über öie Stoppeln immer3u.
Sie toolltcn nac^ öen Ä^rcn fe^en —
Die liegen in Ru^.

Arn abtnb fpielten fie mit öen $elöern
(Hn IDogefpiel.

tagsüber waren [ie in öen IDälöern
Unö ru^eten oiel.

Das wat ein ©lud, mit öen ^^ren 3U ringen.
So ah unö auf,

Unö alle gelöer 3U be3iDingen
3m Siegeslauf. —

Die ^alme liegen. Die IDinöe faufen
Über öie Stoppeln ^in. —
Diel ©öttli(^es i[t in öem Braufen
Unö Urioeltsfinn.
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ad|, bafe bie XDelt in Sonne [tänb'.

fl(^, bafe bie tDcIt in Sonne [tänö*,

3n Rojen lachte icö' <5elanö',

Dafe IDcin unö Korn unö Korn unb Wein

3n jebe ^ütte toüt^f* hinein. —
fl(^, £i^t unb Rofen, Korn unb IDein,

Was bann bie (Erbe müfete fein!
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Das Stoppcifclö.

3ictratigcs Unftaut ijt ^ingebcdt

Über öen gelbgrauen Stoppeltif^:

So fiol3 ift Rittersporn geredt,

Unö S^ymian öuftet flar unö frif<^.

lUäufeflee bringt feine Bett^en j^erbei

Unb liat \idi roo^Iig ^ingeftredt.

Unö tDinöe Ifat i^re Ran!en frei

Über öen gan3en (Eifc^ geftedt.
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5tngerpte am tDalÖ3autt.

^üben unb örüben niden und tiden

Drei tote $inget^ütc.

Dcr|un!en im prunlen

3^rer Blüte.

Rubinene Kel(^e galten tDein

ITtit IDinlcn unö BUnfen.

Die oor $reuöe tan3en5en Blumen finfen

$aft in öen alten 3flun hinein.

0er loeife oor gtofeerftauntem ©lud

XCiäii aus nodf ein.

mit feinen motf(^en, moofigen Steden

HTö(^t* er fi(^ reden,

Um öen Blumen gan3 na^e 3u fein.
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Bcrgöorf am Hbcnb.

ntüöe träumt öas Dorf 6en Berg ^tnan,

Unö man ftcdt öic Campen eben an.

Über jeöem ^aus öas anöere ^aus

Stellt £i(^tfunfen in öie Uadit hinaus.

Auf öcr ^ö^e, wo öer Berg 3crrinnt,

(Erftc liebe Sterne road^fam finö.

Unö man toeife ni(^t, toeff öer traute Sd^ein

Sinö es Sterne oöer £i(^terlein?
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Xtton5na(^t.

stiller, fetner, fremöet Htonö,

IDie öu XDall\i unö t^roneft,

tOie öu, iDO öer $rieöe too^nt,

Srieöefi(^er iDO^neft.

BOie öu in öie arme tDelt

dröftung nieöerftrcueft,

IDie öu, was fi(^ müö entfällt,

IDieöerum erneueft.

Königlich unö mit ©eöulö

Sreibft öu öein (Erfüllen. —
Uodi fo manche Pein unö S^ulö

Soll öein $rieöen ftillen.
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Qerbft^offnung.

Der fciöenc ^crbft ift ba. ^ell^örigc IDeite

Baut f(^ran!enIos t^t blau Kalifcn3elt.

Starfblüttg toar öie Sonne. tOie 3um Streite,

nun ift fie müöe. Bange roirö öie IDcIt.

Die Blumen löfc^en i^r lic^tfc^mingiges Ceben.

Hur (Beorginen mijc^en (Selb und Rot

3ns leis oertönte Rafc^elgrün öer Reben.

Die $elöer reöen roie Me graue Rot.

Der ^immel aber — müdf ein £i^tgefunfeU —
3ft roie geöffnet. Komme, roas öa mag.

Denn morgen xoixb, un6 fei öie Hadfi toööunfel,

Ro^ ein fol^ gren3enIofer, lichter (Eag.
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Qerbjt.

Das Rofenlicb lofdj lang. Die Dögel flogen,

Die llugen tDotner, eilenös fort oon ^ier.

(Ein golöenes Sd^toerfein ^ängt im tDeinfpalier,

Dafe i^in unö ^er 5ie [ci^tDanfen Reben loogen.

Die fonne[pei^ernben, oieleölen Stauben,

Sie treiben no^ i^r Amt, \o ^odj im 3a^r,

Unö roiegen [idj in feiiger (Befa^r

(Slorreidj unö gläubig oor öen bunten £auben.

8 Sdifiler. HS
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Sonniger ©Mobertag.

„Dies x\i ein ^crbfttag, loic i^ feinen fa^!"

Die Sonne fladert, öafe bas ^er3 erfc^ridt.

Die legten $rüd}te binöen leis [ic^ los, —
^eut [(^eiöet jic^'s no^ ^o^gemut unö grofel

Der Sturm, öer 6eifeel!ne(^t, fte^t morgen ba,

Der mit öen ^en!ersfäu[ten anöers pflüdt.

mitten in bunten Blättern ^odt öer 2oö.

(Er fürd?tet ]idi oor fol^er £ebensglut.

$aft [(^läfert i^n. Bis morgen toill er ru^n,

XladilioUnb morgen boppelt IDer! 3U tun.

Die Blätter, öie i^n fi^irmen, leiben Hot,

Unb man^cs färbt bie ftumpfe Sc^om toie Blut.
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Krampe.

2obgcIbe Buchen ftarren in öen See,

Der feine tDaffer fdjeu 3u^auf geri[[en.

(Es fd^Iu(^3t öes na^en flbfc^ieöne^ntens IDc^

^eroot aus fallen ITloofespolftetftjjen.

mitunter treiben aus öer grünen $Iut

Sorellen auf mit gli^erraf(^em S^nellen,

flis müßten fie nod? i^re Cebensglut,

Unmiffenö roie, öem Soö entgegenftellen. —
Da plö^Iid? reift fteil^0(^ ein Krani(^3ug,

3^r fnarrenö £auten füllt öie toeiten £üfte.

hinüber feilt \iä} i^r qt^adtet Slug,

hinüber über all öie ^erbftesgrüfte.
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Spät^crbftabcnb im Stangen^oljc.

Hoc^ einmal, e^ es gan3 oergebt,

$Iimmert bas £ic^t öut(^ öie [(finalen Stangen.

CEief^in ins BIoos, öas ttäumenb fte^t,

3ft Sonnenftaub hinabgegangen.

0er Badi ift toie ein läffiger Kne^t,

Sein ©leiten ift ni^t eigener XDilte.

<Js ift, als murrt* er um öas TH^äii

Der 3ugeöerften, toeifeen Stille.

Die flölerfarne fanfen ein

Dom unerj^öpften ^erbftesregen —
IHan müfete einen ©rabesftein

Auf all öas toeüe Sterben legen.
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3ttt S^nec.

Drei Sannen fte^n oor meinem $en|ter

HIs oieIberei|tes ^etbergs3elt. —
Um Vflittttnaä}i galten Me Sturmgefpcnftet

^ier !ur3e Haft beim Ritt um 5ie IDelt.

Derfangene Sonnenftra^Ien flimmen

3m öi(^toet]^angenen Haöel^aus,

tDie losgebundene $alter fd^roimmen

Sie in öen blauen (Eag hinaus. —

tDie ^eut öer Schnee öie Silberroege

Ourd? £uft unö ©arten l^utfam fpinnt,

3n meinem grünen 3dt fein rege

©efieöerte Befu(^er jinö.

3toei Hmjeln rüden ungeöulöig,

(5oIö^a^n(i?en, lUeifen, lUeifter Spa^

Sc^aun rec^t erftaunt unö re^t unj(^ulöig

^in in öie $lodenflatter^a^.

(Ein Sitpelaut la(^t leis be^enöc,

tDie golöen in öen Schnee l^inaus —
mitten in $loden toirö am (£nöe

trtufif im grünen ^erbergs^aus!
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XDtnterabcnb.

(Es tDinteröantmert unö oerfd^eiöet.

Dom £i(^te nippt öic bleiche Hac^t.

ZTlanc^ blaf[es IDoHenbilö beÜeiöet

Vflit gelbem Saum öie flbcnbiDa^t.

Saft ift ni^ts, was öi(^ freuen !önnte.

Hoc^ ift fein trauter Stern erroa^t,

Der öir fein tröftenö Blinfen gönnte

Unö bidi oerbrüöert mit öer Hac^t.

Damit öu bod} nic^t gan3 oerlaffen,

lEraumt leis öes lUonöes Si(^el an —
nun ujanbere fröp^ bmäi öie (Baffen,

XDie ein (Beborgener roanbern fann.
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Ba^nfa^rt in bie Qcimat.

Bin öut(^ toeites XDinterlanö gefahren,

IDo im Sommer ä^renfelöcr waten.

Sben, tDcnn öic gelben (Berftenbreiten

Saäit hinüber in öie IDiefen gleiten.

Um 3o^anm ooxig 3a^r. Die (Bräfet

Stanöen Ud roie junge $lötenbläfer,

Unö öer gan3e ^ori3ont fc^ujamm golöen

3n öen rot unö toeifeen Blütenöolöen.

Damals fu^r fic^'s jubelnö. — Hber ^eute

$ü^rt öer 3ng oiel mü^ensmüöe £eute.

£ei|er Schnee, roie Spieen um (Betoänöer,

Riefelt um öie braunen Sc^oIIenranöer.

Ilur öie $ernen [inö gan3 toeife. Die Schollen,

3ugeöe(!t, 3um Sd^Iaf [i^ |(^i(fen toollen. —

Dieje matte Sröe, [c^neeumf^Ioffen,

3ft mein lUutterlanö, öem iäi mt\ipto\\en.

Dicfe $elöer, minternotoerloren,

ffoben mi^ im $rü^Iingsfturm geboren. — ^ i
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I Unterm Schnee je^ ic^ öie Kräfte tDcfcen,

f
Sei^ öer $Iuren golöenes Sommerleben.

Selige S(^au! 3(i? fel^c Kornesbreiten

IDieöer erntefd^toer bas £anö be[preiten.
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£eben

Scib jtol3 unb jtarft unb fcib bcr S(i^önl^ctt »oll,

Die gro6 unb ^ci^ um eure Seele mixht

Die (Erbe ift tti(f|t £cib, ift Hcfeerlonb

Unb po<i|t in (Blut. 3um Säen rü^rt bie Vianbl

(Ein jcbcr toirkc, toas er toirken foll.

Unb grämt eud) nidjt, roenn aucf} manc^ Kömlein jtirbt.

Die (Ernte recfet fic^ golbenfc^toer ins Zanb,

Von lüäftrib bunter Blumenglut burdifti&t.

U)er fdiilt bie Ilodit, bie joldie tEage j^i(ftt?

Auf — in bin tCag!

Die (Ernte golbet toie ein breites Banb
Don allen Bergen. Huf, ans tDerft bie l^anb!
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R6], öie Derfunfeenen, großen Ceiben*

f(i^aften.

fl(^, öie Derfun!enMt, großen £eiöenfhaften!

(Bemaltes <5ras am lüittag ift roic [ie.

IDas ^eut im Sau öie Senfen gierig rafften,

Stanö geftern ^oc^ unö ging bis übers Knie.

IDie's f(^nitt unö glitt, toie's fiel unö tat ni(^t

loe^.

Die Schnitter, f(^ien es, Ratten £uft3umS(^neiöen.

(5ras, Raute, tteüe, S^ymian unö Klee

Umfaßten fid? 3um Sallen unö 3um Sc^eiöen.

Die Schnitter fc^nitten toiefenauf unö 'ah.

n)ie |i(^ beim IlTa^en alle Seinen ftrafften!

(E^'s ZTlittag, toar öas gan3e $elö ein (5rab —
B.d}, öie oer|un!enen, großen £eiöen[(^aften!
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Qt|a3tnt^en.

Die ^ya3int^cn ^au^cn fc^toer

Unö 3ÜngeIn an bas $en|tctglas.

Aus großer $crne lam iäi l^er —
IDeifet iDO^I, um loos?

ädi, iDcil mein £cben nadi öir fdjrie,

Du efpen^d^Ianfe, fciöenc $rau,

Klit :^i)a3intl^enmeIobie

3n rot unö Hau.

tDic toirrig brennenö, fenftcrbrcit

Drängt fi^ öer ungefüge S^rei.

Das 3itnmer [(^manft oor lUüöigfeit.

Die fonft [o f<j^tDaIben[^nefle 3cit

Ste^t [(^toer roie Blei.
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Das KrcU3. (Uadi 5em (Snglifdfen.)

Stunöen, mit öir oerbracht,

VOu peticn an einer Rofen!ran3!ette,

$ingere läj ab manche lange Hai^t.

Dein £eu(^tet fte'^t an meinem Bette.

Unb liah iii alle Perlen gefüllt,

IDie roarmes, tauiges Silber 3U fa^en —
Dann !ommt ein Kreu3. IDie [e^r's auc^ tülß,

3(^ fann's nid^t aus den fanden laffen.

(Eine Stimme am Bett raunt: Küffe öas (Er3!

IDenn ni^t ^cut, öann morgen. Du mirft es

muffen.

Dann aber lärmt unö f^Iu^3t mein ^er3 —
3(^ fann öas 3adige Krcu3 ni(^t !üffen!
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Der Dagant bekennt:

lUein Blut ift ein geborener Rebell.

Sdion iDieber roilö, ft^on toieber ungebörbig,

S^on IDieber tote trompeten, grell unb gell,

Sdjon toieber in ben ©äffen, roüft unb erbig.

fldj, nidjts, bas meines Blutes (Treiben ftillt,

Unb bulbete ic^ taufenb bunfle Sc^mersen —
3(^ trage ein oerbedtes ^eiligenbilb

3n einem gierigen, tief unreinen fersen.
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Hbe.

Hun öu alles, was i^ ^attc, ^a|t,

Sagft öu raf^ unö überlaut abe —
IDo öie roten Rofen eben blühten,

Sallt in fdjtoeren, toten $Io(!en Schnee.

£angjam, mir oor Hugen. Beet um Beet

£egt fi(^ ooll mit öiefer talten £aft —
Unö idi ^abe nichts me^r ^in3ugeben,

IDeil öu alles, xoas ic^ ^atte, ^aft.
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ntäö^enlteö.

3c^ liatte t^rt nod} nie gefe^n,
nun ftreifte mic^ fein lofer Blid —
Unö menf(^enfi(^er bei mir fte^n

Sü^If ic^ ein atemlofes (5Iü(f.

So fam's, mein St^idfal führte mi(^
Unö iDufete, öafe ic^ nic^t bereit.

So fam's — [0 fiel idi ^in an öi(^

3n tiefer Rettungslofigfeit.

12S



'^^omu^Bmm'f"" 'J'i'*'"''""^JWfpipiBf"pj«piBPPW^

Hm XDalbfauTTi.

3um S^tcien fran! an eines IDeibes Cüge

(Bing i^ am XDdö. (Ein Stünödjen. Dumpfe
Raft.

3n (Brofeftaötnä^e. lUutrenö broöeln 3üge,

Qier f(^Ieift unö 3U(!t öer le^te Sttuöel ^aft.

Die Sonnengli^er [täuben von öen (Tannen.

(Ein Dogel f^reit. S(^nitt[^atf. 3(^ fenn' i^n

md|t.

Hod? einmal. Ilo^. Der Rufer ift von öannen.

3iDei t)ogeI[d)tDingen pilgerten ins Zidit

(5raö fteil hinauf. (Ein punit. 3e^t ift's oer*

|un!en. —
3(^ falle u)ieöer feig in mic^ hinein,

mit Steinen fpiel id|. Sie^, ein lei^ter $unfen,

(Ein Iei(f|ter $un!en [prang aus einem Stein.
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Bift einen IDcg gegangen,
Um ben öu niä}t gefragt,

Unö als idj bidi örum fragte,

tia]i öu mir nid^ts gcfagt.

3d? ftanö unö fa^ öic^ [c^reiten,

^at nicf?ts, als [a^ öir nad?.

So lieblid? fa^ idj gleiten

Kaum einen $rü^Iingstag. —

nun ift es fpät gerooröen.

Die $in[ternis ^ebt an.

mir ift, iä} ^ör' öic^ rufen,

So leis nur einer !ann.

3d? mufe öid? fuc^en ge^en
Unö rufe mid^ 3U öir,

Unö öu — aäi, leife, leifc —
flntroorteft öi^ 3U mir.
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XDic ein ^ünölein.

Utein ^cr3 tote ein ^ünblein

Solgtc öir nad},

Stünblein um Stünölein,

Sag um Sag.

Du ^aft CS ni^t gerufen,

Sc^altft es audj nit —
flll öeine (Bange unö Stufen

©ings mit.
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trtäöc^cnlteb.

(Er loar ein men\di mt öu unö i^.
Vflit ]d}ien er anöerer Art 3u fein.

3c^ irrete fo bitterli^,

mein armes ^er3 mar nic^t me^r mein.

Sonft ©0^1 ein lUenfcij loie öu unö iä}.

Sein neben f^atte feinen Sinn.
VOen fing es nidjt? Dorf? fo toie mi(^
IDarf's feinen in öie He^e ^in.

«ctDife ein Htenfc^ ©ie öu unö ic^.

Tfodi eins: Sein ^er3 roar mü^Iftein^art.
Htein ^er3, öas feinem gar nid^t glic^,

Darunter gan3 3erma^Ien toarö.
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3m Dolliston.

tDo^I unter öer grünen £in6en

^aft öu mt^ ^art gefügt;

(Es toar, als ob mein ^er3e

Oaoon 3crbre^en ntüfet'.

Unb ^aft es auäi 3erbrochen.

(Es ift fo lange ^er. —
IDte |inö mir flugen unö ^anbe

So matt getDoröen unö f^toer.

Unö öenno(^ fü^I' i^ immer

Den langoeröedten Sc^mer3.

Hoc^ ^eute, ungeftillet,

IDeint öas ©erratene ^er3.
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Sijrtngcn.

(Es blühten öic Springen,

Die lOelt in IDonnen ftunö,

flis feine £tppen gingen

Xladi meinem jungen tTtunö.

34? ftanö in tüirrem Schämen,
Als öro^ete (Sefa^r,

Statt, öafe idi i^n ^iefe nehmen,
lüas nur 3u nel^men toar. —

^eut ift öasfelbe Prunfen
Rings^er an Strou(^ um Strauc^
mir ift öie Welt ocrfunfen

Unb tot mein ^er3e au(^.
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allein.

UTit toem öu au^ magft loanöern,

tDanöerft bod^ oiel allein.

IDcil ieöct oon öen anbexn

Sein eigen gern mag fein.

IDo^I mag es mit öem Züäi^n

Ilo^ gut 3U 3tDeien fein —
Das IDeinen unö öas IDa^en

3ft lieber gan3 allein.

135



•'.7l-'K\"^»P

Selig öas XDeih.

Selig öas IDetb,

Das in Reine

Der Sonne entgcgenblü^et.

Des mannes (Eeil unö fein Stol^,

Seine Kraft unö feine Quelle.
Das i^m Stärfe gibt, ujenn er fc^ioanft,
Unö Ziä}i, toenn er im Dunfeln ge^t.
Seine ^eimat, loenn il^n öie Stemöe ^alt,
Seine Se^nfuc^t, öie fic^ mä} ^aufe fämpft.
Selig, toem foldj IDeib toarö.

Sanften ©anges,

£euc^tenöer, tauiger flugen
Unö glü(fesfrö^li(^en Htunöes
£ad^t fie öes fommenöen (Eages.
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Hun foH's gef^c^cn, roie es tDÜI.

Hun joirs gcj(^e^en, mie es tüill,

3^ bin in öcincn ^änöen [tili.

3n öcinen bcibcn ^änben ru^t

Ittein [u^cnb Blut so gut, fo gut.

Die lOelt perflingt, roie ©locfenflang

Dom Bergab^ang in Scherben fprang.

6e|^e^ un6 lontnte, loas ba toill,

3n öcinen ^änöen bin id^ ftill.
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Selige 5^^^.

3^ falle auf mein £ager roic ein Re^,

Der ^unöe lebig, auf fein £ager fallt.

Der S(^Iaf ift ba, ein tiefer, blauer See,

Drauf eine ein3ige, roeifee Barfc ^ölt.

nun ift öer Seele ^o^e flbfa^rts3eit.

(Ein überiröij^ Segelfpiel ^ebt an.

3t^ fa^ire aus na^ öir. IDo^in? IDie roeit?

So feiig toeit, roie es lein S^iffer !ann.
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^inge^en.

Rut^, öie UTagö, öct Demut ®öem wat,

atmete öies H)ott. ® Iteblic^ traut!

^eute ^ör id^'s loieöer, innig Hat,

Eingejagt oon lieber Stimme £aut.

Don öer Stimme, öie i^ ^ören mu^,

IDenn öer anöeren Stimmen d^or oerfiegt,

Die um meine (Eage bis 3um Sc^Iufe

IDie ein rüttelnö Siegern) ecfen fliegt.

„IDo öein IDeg ift, ge^t öer meine auc^,

Deine $ernen rufen mi^ |o ^ell."

Unö idi trinfe oon öer IDorte ^au^
IDie im Dürft oon einem tDalöesquell.
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$pru(^.

H)er müöct in Kleinheit,

H)ic fd?mieöct öcr (Einheit?

Dom Sollen ins tDoIIen,

Dom Steigen ins Sc^ioeigcn,

Dom Schein ins Sein

Des löc^elnö gelittenen Cebens hinein!
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Hcbcltag.

ITtü^fcIig l^ab ic^ meinen 2ag oerbrauc^t,

Don ftü^ bis fpät naii Sonne auf öer £auer.

Hur Itebel i^at mir ins (5efi(^t ge^audjt,

Diel unergrünöli^ fdjioergebunöene (Erauer.

IDas dat fein follte, ftanö als Dorfa^ ftill.

Die ^o(i|gcöan!en flogen matt toie Raben.

Die übermächtige, öunfle Siefc toill

ITtein flammenö ^er3 als Iet3tes ®pfer \iabin.

Hun !ommt öie Ilat^t. Die ©loden lauten

Ru^.

St^allmüöe toallt öas f^roere CEönetreiben. —
IDo millft öu nun mit deinem 2age bleiben,

Du meine tatenlofe Seele öu?
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Sturm un5 Sonne.

Dumpf unö ftumpf gcfdjleppte (Eagc,

®^ne $rcu5e, o^nc Klage,

IDic ocrarmt i^r ^er3 unö Sinn!

Einmal mit gekauften Sc^mersen

HTufe es Sturmtag fein im ^er3en

3u erfc^rocfenem £en3gea)inn.

Einmal mufe öie Sonne fiegen,

Dafe öie fd^meren VOolUn fliegen

Dor öem <5Ian3 toie loje Spreu.

Blumen, öie öu nie gefe^en,

IDeröen freuöig auferfte^'en,

Unö öein (Sarten ft^afft [id^ neu.

Unö oom Sturm unö oon öer Sonne
(5c^t ein Sieg unö eine tDonne,

Vinb öein Blut brauft »ie oerjüngt. -

(Einmal mufe nac^ grauen (lagen

Unerhörtes $IügeI f^Iagen,

Dafe öein Zthen ni(^t oer|in!t.
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inä5(^en aus 5em Krüppel^eim.

Utaientag, gefüllt mit 6Ian3 unö Klang.

KrüppelmSö^en feiern Sonntagsgang.

3^re Krüden flappern über Stein,

Unb fie ge^en angefaßt 3U 3tDein.

Bünölein (Blenös, roas l^ier ^umpelnb ge^t,

Kraus com Sd^idfalstoinö 3u^auf geroel^t.

3tDi[(^en folc^en, öie no(^ gan3 ein Kino,

Hnöre ge^n, öie jd^on 3ungfrauen jinö.

So gar traurig fid? öer 3ug betoegt,

flis ob man inmitten Bahren trägt. —

Hb er plö^Iid? Hingt ein £a(^en fein

XDie oon einem lieben Dögelein.

Unö öie Kleinjte toar's! Um i^ren HTunö

(Hn glüdfelig Sonnenjc^eind^en ftunö.

Unö nun blüi^t ein £i(^tlein $rö^Iidjfeit

Um öies gan3e Sträufelein ^er3eleiö.
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Maison de Sante.

üergitterte Senjtct. Drahtgeflecht

3er^a(ft öas Zidfi in fleine Quabtatc,

Unö örinnen ge^t ein murxenb (5ej(^Ie(f|t

Utit fi^ unö öcm lieben ®ott 3U Rate.

fln einem $enfter ein HTäö^enlopf,

Die Coden ttingeln fi(^ an öen Scheiben,

Und fot|(^enö fd?aut bet arme ?Eropf

hinunter auf öas Strafeentreiben.

Don öraufeen tieft ein Röfelein,

©n rotes, an öie $enfterörä^te,

flis ob es — fo gerne fäm's hinein! —
Um (Einlafe öie !rante S^toefter bäte.

(Es ^ängt am langen Stiel ^erab

Unö läfet nic^t nac^ mit feinem pochen —
flm (Bitter 3U öem lebenbigen (5rab

^at fi^'s öie feinen Blätter 3erfto(f|en.
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UTasfeenball.

Aus meinem ^o^en Sulenneft,

Oi(^t an öen (teilen Ranö geftellt,

Se^ idi, tDie in ein IlTas!enfe[t,

hinunter in öie bunte tDelt.

Die Dominos in grün unö rot,

3n f(^tDar3 unö roeife, toelt^ greller Sc^roall!

Don VOanb unö Säule ladit unb lo^t

Der ^ergepeit[d)te 6eigenf(^an.

Unö £a(^en fliegt — unö IDeinen liegt

Seltfam an man^em Carocnmunö. ^^

mitunter, jä^ im 2an3e, fliegt

(Ein Cörolein nieöer auf öen (Bruno.

Dann aber fc^reit — es ift ein ©raus! —
Das [o entfleiöete (Beji^t,

(5an3 unbe!ümmert ft^reit jic^s aus

Unö — fc^amt fi^ ni(^t!

Itlitunter ftür3t ein Domino
3um (Bruno mit fteifem Sud unö Rud —
3(^ fte^e fo, i^ [e^e fo

^inab oon meinem (Eulengud.

10 S(^ület. 145



;r.-j

Der Pfab.

^eute um öic Iltittcrna^t

S(^ritt i^ einen eigenen Pfab.

Sd^ritt öen (Brat,

Der fi(^ 3tDi|(^en Soö unö £eben

IDie ein IHencrrüden legt. —
lUand^mal baun am Badf jic^ Knaben

Knapp oon Ranb 3U Ranöe Brüdlein,

Die man ^urtig treten mufe.

IDie öie Knaben laufen, lief iäi,

Unö lief raj^, um nic^t 3U fallen,

Saii 00m doöe unö 00m leben

Hur 3tDei roeite, roeite IDajfer.
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Bauemoolk.

ITlcin ftol3es Bauetnool!, aus öcinem Stamme
Quillt uttcrjc^öpflit^ 3ö>eig um Siocig mit UTac^t.

Don öcinen gerben [prang fo man^e $Iamme,

Die in öer IDelt fic^ Bränbe angefacht.

Bleib bu, toic öu es immer toarft, öer Scholle

©etreuer So^n, roie auc^ öie raf(^e IDelt,

Die manbelbare, etoig unru^oolle,

3^r S(^ioert unö i^re Siegesfahnen ftellt.

Pflüg* beine (Erbe, jae beine Saaten

Unb tu bas Rechte grab unb ol^ne S(^eu,

tDie es in fc^ujerfter 36it bie Dater taten,

Hur i^rem Herrgott unb fi^ felber treu.
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Begräbnis.

Sie trugen t^ren Pfarrer hinaus

Auf öer fc^rDar3en Sotenba^re.

3e^n Bauern trugen i^n aus öem Qaus —
(Er oar über ^unöert 3a^re!

IDieoiel er getoefen, fagten öie 3^^"»

Sie fagtens o^ne XDorte,

Sie jagtens mit i^rem forgIi(^en ®e^n

^in butäi öie Kird^^ofspforte. —

3^re Dater getauft — i^re Kinber getauft —
Die Bauern galten öen Schrägen.

Dor tränen öer unb fener [(^nauft,

IDie fie i^n langfam tragen.

Unö an öer ©ruft mit öem S^nupftu(^ bunt

Sie Stirnen unö flugen befahren —
Unö fte^en mit geprefetem HTunö

DeriDirrt oor öen Ijunöert 3a^ren.
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(Brab[(^rtft.

Hun |ci 5ir 2au unö Regen ttcu

Unö tränfe öeines (Grabes ©räfer gut.

Sic follen fagen, roenn fonft alles f^tocigt:

^ier fd^Iäft ein Itlenfd?, um öen voix, tDenn mir's

öürften,

Den gan3en IDinter frö^U(i| gtünen motzten.
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Dorbei.

Alles £i^t öet Sonne

IDirö öer Xlad^t 3um Raub,

fllle golöene Sonne
tDitö Staub.

IDas öu öir erlefen

flis öen ^ö(^ften Schein,

IDirö, roeirs toan! im tDejen,

®an3 flein.

tDo öu $IügeI fc^auteft,

tDarens £eitern blofe,

IDas öu ©rofees bauteft —
IDars grofe?

IDas öu tags gebunöen,

Vfladit öie Uadit ent3rDei.

flllcs ge^t na^ Stunöen

Dorbei.
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Hn eine junge Beetl^ocenfpielerin.

Das Hang un6 blühte! Unö 6as rang um Zthtn\

Das loöerte tote iunge Zltorgenglutcn,

Die fi(^ be[(^tDingt oon fernften Bergen ^eben,

3ns loac^e tDeltall f(^öpferif^ 3U fluten.

(Jin Kino, an ^olöer HTagö^cit leijen (5ren3en,

Kreöen3te aus Beet^ooens Scalen IDein,

£uö 3U öen etoigen, nur geahnten £en3en

UTit ^olöerregtem IDin!en lieblii^ ein. —

Der (Elemente träumerif^es IDittern,

Der lOefen Dafeinsöurft unö $reuöenörang,

Der ITten|^en[e^nfu^t fdieu »erwärmtes 3ittern

Aus öeinem Spiel mit jüfeem fl^nen fang.

Das £i(^tgetDÜ^I öes Cebens, 5as (Entglü^en,

Unö barm öas tDoIfcntreiben, ITofen, Bli^en,

Das iDilöe, toirrentbrannte IDetterfprü^en

Befpreiteft öu mit öeinen $ingerfpi^en.

Do(^ roas fo feiig f(^ön: Dies Blumenfuc^en

Unö Blumenfinöen — ujas öie ^änöe faffen!

Das £ic^t fd^öumt öurdj öie jungbegrünten

Buchen,

Unö grofe im (5Iü(f fte^n alle £ebensgaffen! —

151



nun f(^Iägt ein iDunöer|amcs Sabbatfeiern

Cibellenfeine Slügcl in öie £üfte.

IDir gc^n oetträumt an toalöurnragten IDei^ern

Unö atmen frcmöer Blumen firmere Düfte.

Unö bann ein $reuöen|^rei! Das golbene £i(^t

Springt toie ein Re^ öurd^s tü^^Ie IDalögebunfel.

Unö über uns — öas fluge fafet es nic^t, —
Ste^t fiegergrofe öer Sonne £i(^tgefun!el. —

(Ein Kino, an ^olöer lUagö^eit leifen (5ren3en,

IDagt auf3u[pa^en, roo öie ^toigen fi^en!

Der Dinge flngftgeujü^I, öes ^immels £en3en

Befpreitet es mit feinen $inger[pi^en.
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£ieb SccI^en am Hbcnb.

Da nun öer 2ag ocrglitten,

£icb Scel(^cn öu,

Unö alles ausgelitten,

<5ib Ru^.

IDas toill öic^ füröer Ironien,

£ieb Seeld^en öu?

SoIIjt nic^t an ^eut me^r beulen,

(5ib Ru^.

£afe alles, roat. öi^ quälte,

£teb Seelc^en hu,

Unö alles, roas bir fehlte,

<5ib Ru^.

Kein Sorgen foll öi^ f^reden,

£ieb Seelc^en öu,

Vidi roirö öer SPlummer öeden.

(5ib Ru^.

3n ^o^en ^immelstoeiten,

£ieb Seeld^en öu,

S^on ftill öie Sterne fd^reiten,

(5ib Ru^.
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Unö was xoixb morgen toeröcn,

£ieb Secl(^cn öu?

Bleibft \a auf <5ottes (Eröen —
(5ib Rut'
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Hc^etDebcrin £ebcn.

Das tiefgcbüdte, ^ö^enfüt^ttge Zehen,

Was toebt es \i^ für tDunöerIi(^e tte^c?

Unö alles ntufe i^m feine $ä6en geben

$ür öiefes gierig fangenöe (5efe^e!

Aus Hoffnung toidelt es öie Seitenfeile,

Aus £eiöenfc^aft öie flattrig toeiten Hlafc^en,

Aus eitler (E^re roebt's in lafjer (Eile

Die feinen, Seinen, blinben lllafi^entafdjen.

Aus Ru^mfud^t mac^t es lange, grüne Bänber,

(5efd|Iungen burc^ bes tte^roerts gan3e Breiten,

Vinb rot loie Rofen unt bie tte^esränber

3m tDinbestoirren ^elle Schleifen gleiten.

Das ift bie £iebe, bie fidj gut Derjpinnen

Unb mift^en lafet mit allen He^quabraten.

tDie grell bie Schleifen übers Heltoerf rinnen,

Als toarens triump^iercnb ftol3e Säten.

A(^, u)ie fie ^axtliäi alles (5rau cerberfen

Unb fi(^ 3U ^errn bes gan3en liebes matten —
^s ift, als Ia(^e über Sraumesf^reden

(Ein langes, lebensfiegerif^es Ca^en.

155



Dann fe^ i(^ nod}, es i[t ni^t an3UDicIes,

^cllblau (BctDitl buxdis He^ öa^ingcf(^lagcn

Unö freue tnic^ öes leifen, loeifen Spieles, —
Die $reuöe fpann bas ®arn aus Sonnentagen.

Unö bann, mit 3ä]^en Knoten eingebunöen,

Sinö [c^tDere, j^u)ar3e $ä5en no(^ 3U finöen.

0er TfRa^dien (Bleic^mafe ift öa^inge[rf?u)unöen,

Wo fie |i(^ blinö unö uncntroirrbar binöen.

Dies tote S(^tDar3 — id^ toeife ni^t, loer's

gegeben —
Kann nimmer fid? öcn anöeren $arben fügen —
IDarum nur, fag's, öu He^eroeberin £eben,

£äfet öu öir nidjt an rot unö blau genügen?
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Komm, tla^t . . .

Komm, TXadit, bh leis öen Bed|er füllt

mit IDein, öcr bas Beöauern ftillt

Um öas, was Eingegangen.

Die dies Sürc^ten Sor^eit f(^ilt

Dor bem, was no^ öie 3ufunft ^üllt,

IDas no^ nic^t angefangen. —

fld|, fc^tDcigt von morgen! IDos !ann's fein

mit feinem ungetoiffen Schein

Unö feinem fernen Streiten?

Diellei^t finö toir fdjon im Derein,

(E^ bafe es morgen braudjt 3U fein,

mit öen oerronnenen (EioigJeiten.
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Xtac^ bem tEagc.

flllc flngft x\i Icu(^cnö Atemholen,

Das öem $Uc^enöcn öie Btujl bcörüdt.

Durd? ben (Eag ^in ge^t öas ^atte 3ögen,

Bis öie (Sloden $eierabenö [d|Iagcn,

Bis 6er flbenö [idq mit (Blotiolen

Still öie f(^Iummermüöe Stirne f^müdt.

Dann toitö S^i^öe. Unö öu gc^ft na^ innen,

Didl auf öeine Seele 3U befinnen.

Unö öann — !eine ?[üre ^örft öu ge^en —
$ü^Ift öu einen na^e bei öir fielen,

Unö mit 3efus nadi öes (Eages $e^öen

XDie mit einem Bruöet fannft öu reöen.
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Der H(feer.

3^ jagte mid? oom IDcIttDerf los

Unö pflügte meine innere (iröe,

Damit 6as Saatfeld grün unö grofe

Unö no(^ 3ur (Ernte reifen roeröe.

Das $elö mar müfter, als geöa^t.

(Es ^at 3U lange brad^ gelegen.

Ss ftemmte fid^ mit 3a^er Utac^t

Dem Pflug, öem bret^enöen, entgegen.

Das f(^mere Pflugmer! toar geglü(ft.

Da ^at öas Untraut, unge3Ügelt,

mir faft öie ft^öne Saat erörüdt.

Die gan3e (Ernte überflügelt.

3^ 3U)ing' es öo^! dagein, tagaus!

Hie rang idj rüftiger unö treuer.

3(^ bring' öie (Barben no^ nad? ^aus,

Dennoch in meine Cebensfc^euer.
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Ba^n^of bei Viad\t

$ünf Ba^n^ofsli^tet froftcin öurc^ öie tlac^t.

Der 3ug fö^rt ein. Die Ijellen IDagen ttcibcn.

Diel IlTeni^enangeli^ter an öen S^eiben.

Kenn' iäi fie ni^t? IDas ^at jie ^ergebrad^t?

Die flugen [e^n mi^ an, toie meine Seele

UTir oft ins flntli^ ftumm un6 htenmnb ftarrt.

S(^on xudt öer 3ug unö [d^iebt [idj !nit|(^enö ^art,

Dafe nti(^ öer flugen $orf^en nic^t me^r quäle.

(Ein blinhig S^Iänglein Mec^t öen Berg ^inan.

Das Ba^n^ofsIi(^t ma^t $rieöen mit öem
Dunfel. —

Der ^eimmepangen flugen Hotgefunfel,

(5an3 fern im 3ug, ^ebt »ieöer ^eimli^ an.
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Jjalte XDadit.

Bis öu in öie fc^toere Hac^t

Ounfler Dinge nieöertauc^ft,

^alt* auf öciner (Erbe IDac^t,

Dafe öu ®öem ret^t Der^au(^ft.

Deine Kraft, öein Hlar! unö Blut

^a|t öu ni(^t für öic^ allein,

Dienenb foll öas ^o^e <5ut

Dielen $reunö unö Reifer fein!

11 S(i|iUer. i6i



Dor bcm (Einf(^Iafen.

Dun!el^eit, tote lieg' i(^

3n öi(^ ein.

3n öein Bauf(^en [c^mieg' i(^,

3n öein £au|^en toieg* i^

Xilidi hinein. —
3etncr Ströme Kühlung,

Seltfamli(^,

Don öes £ebens Sül^Iung

Kühlet mxd}.

Hun au(^ IDellen rinnen

Still ins Blut —
tOie öas toirö tiefinnen —
IDie öas tut!
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Sei ftol3.

Stol3 fei öcin (Erbe. Köpc^ ftc^t öir's an.

£afe öi(^ nic^t Don öcr flngft öes £ebens hMtn.
Kein Staub 5er Strafe, feine HTü^jfal !ann

Oidj, ^o^gerid^teter, 3U Boben örüden.

Unö toenn öes (Eages dücfe taufenömal

Oid? ängftet, quält unö marterooll umtoinöet,

^s bleibt in tieffter $in[tcrnis ein Strahl,

Der l^eilen ge^t unö feine XDege finöet. —

fld^, ©on öer IDelt, öie nidjts als Arges finnt,

Bleibt !aum ein Ding, öas reine Qireue tüa^rte,

Bleibt faunt ein Bilö, öas ni^t oor Spinntueb

blinö,

Kein £eben, öas nid^t fd^on ©eftorbenes bahrte.

So fd^Iiefee öi(^ in öeine eigene Bruft,

Sei feinem anöern als öir felbft oerpfIi(^tet,

Oo(^ fei ein ^err, öes ^errenantts beroufet,

0er icöcs, öeff er f(^ulöbar, öoppelt ritztet.
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5ern unö na^.

$rag ni^t nadj Dingen, öic im $crnen liegen,

Die bidi mit i^tem $etnerauf^ betrügen,

IDcil fie in i^tem IDefen Oämmrung finö

Unö Sormen bilöen, tuie fie's felbet tDoUen.

$rag nadi öen Dingen, öie biöjt bei öit fte^n

Unö ftö^Iic^ öit ins mac^e fluge je^n,

IDie treue, roarme Blide [e^en follen.
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Hm Xltorgen.

Aus aller £ügc, öie fidj um 6ic^ ftcllt,

Aus Ungebulö unb $infterms 6cr IDelt,

fln grauen Käufern herauf, wo öie Sorge \}oät,

3it öie Sonne, öie Sonne ^erauffro^Iodt.

Hus aller £üge, fred? im Harrenfleiö,

Aus £eiöen|^aft unö Streit, Beftür3ung, $ur(^t

unö Ileiö

Sinö Dinge tooröen, öie öu nie ge!annt:

Die Sonne f(^uf |ie neu unö l^at [ie neu genannt!
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(Etnfamfeciten.

Das i[t öer Ounfcl^eitcn

©cioonter ^immelsfinn:

$clsgratc toirft öu [(^reiten

Unö gc^ft boäi |i(^ct ^in.

Dein fluge roirö fi(^ füllen

Dom £t(^t öer großen Xlaäit

Unö Bilöer ft^ enthüllen,

fln öie öu nie geöat^t.

Di(^ roirö [o linö umfüllen

(Ein ^o^es (Einfamjein,

Dein ^er3, 6ein ©eift, öein $ü^|Ien

Sinö un3erftü(ielt öein.

Dic^ ftarfen öie ©etoalten,

Die ftill im Stillften ru^n.

(Be^eimftes loirft öu ^jdten

Unö Unermeffenes tun.
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^elbcntum.

Der ift immer aufgel^oben

Hus öer dage Srümmerfelö,

Der, toie au^ öie Stürme toben,

Do(^ [ein ^er3 in ^änöen ^ält.

IDie ein Rofenftrauc^ getragen,

^o^en HTuts, öem £i(^t beioa^rt

®pfer aus öen ^änöen f(^Iagcn

XDar noäi nie öer (Etoigen flrt.
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steige anl

steige an, ein Betge3tDinger,

Aus öer U,aU ^au(^ unö ^aft.

Übe tüie ein fü^ner Kinger

fln öem Star!ften öeine Kraft.

IDirft es enöli(^ nieöcrbüden,

IDas öidj öräuenö überragt. •

(Eine flnttoort toirö öir glüden,

6röfeer als öie $rage fragt!

Steige an! Iltufet nic^t erfd^reden,

tDenn fic^ ^ö^' in ^ö^e baut —
Der iDirö Kanaan entöeden,

Der auf Kanaan oertraut.
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Des $^mer3es 5^^^-

Sooiel öu aixä} oerloren,

£crnc öataus, mein ^cr3 —
Hur öie ooll (Torheit, öle Soren,

.£ctncn nichts oom S(^mer3.

(Erfcnnc, toas Eingefallen,

IDas öir bas leben 3ertrat —
UTadje öi^ los von öem dien,

©e^* öeinen Pfaö.

^alt' öas lebendige ^eute,

Dertreib* es nidjt fogleicij —
Sei nidjt öer S(Emet3en Beute,

IDeröe bmöi S(^mer3en rei^.
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Hngefic^ts öer (Etoigiieitcn.

IDetöe in öes üblen Übung
Don öer (Eröe losgebunöen,

Bis öu aus öes 3rrens Trübung
Oi^ 3um ^öclften gefunöcn.

3n ben Ileinften Stillen treibe

Unteröes öein Dorbereiten, —
IDas öu tun mufet, tu's, Ö0(^ bleibe

flnge|i(^ts öer (Eioigfeiten.
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£ebensfeft.

Das Zehm ift ein $eft! Kommt ^er unö tan3t

Unö jubelt, was öer Zllunb an 3ubel fafet.

tüenn 5u nic^t laut unö [elig lad^en fannft,

Bift öu ein aU3U öunüer ^öengaft.

®Iaub* öu an öi(^! Dies [tol3e tDort fei f^rill,

Stompctenfü^n ins Zehen ^ingefc^rien.

Unö fämpfen mufet öu! £aufen! Ste^' nidjt ftill.

Unö fällft öu, fämpfe weiter auf öen Knien!

Sei öir genug! lOas ni(^t von innen fommt,

3ft ®au!elfpiel unö £üge, IDa^n unö IDanl.

Stü^' bidi auf öic^! Das ^eilt unö freut unö

frommt,

Das nimmt unö gibt unö fagt fic^ froren Dan!.

So 3iDingft öu aller blinöen Bläßte UTac^t,

Die aus öes £ebens öuntler Siefe öro^n.

So fte^ft öu, Starter, in öer tiefften Uac^t,

Der alten (5röe neugefc^affener So^n!
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^eT3cn unö ^änöe füllen

Itlit Sreuöc bis 3um Ranö,

Das ift gelebt mit tDillen,

Das fann oiel Klogen ftillen,

Die traurig [(fallen ^in öurc^s tanb.

flm Kleinsten fic^ 3U freuen,

Das gibt 3um ©rofeen Kraft,

Das ^eifeet Körner [treuen,

Bis fi(^ öie (Ernten neuen

3u 3eigen, roas öie Sonne fc^afft.

^inmeg öie Kumntermiene

Unö toas öein f}er3 oerftimmt!

Dafe öir öas Zeh^n öiene!

So toirft öu toie öie Biene,

Die aus öem <5ift fic^ ^onig nimmt.
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töecfetuf.

^er3, mufet öid^ nic^t oerftecEen

3n (EatenIoftg!cit,

Dein feines Ziäit beöeden

Vflxt einem Srauetfleiö.

IDeifet 5u, toem öu 3u geben

Unb ntit3uteilen J^ajt?

3ft nic^t in beinern £eben

Vdandi ein no(^ ärmerer ©aft?

(Empor aus mübcn Bingen!

Dann toirb ein feber Sag

Aus toirren £ebensj(^Iingen

3um flblerflügelfc^Iag.

Die ba mit Seuf3en roarten,

Bis Kraft aus ^ö^en rinnt,

Sinb (Bärtner, beren ©arten

Iltit Heffeln fid? umjpinnt.

Der flrm, ber immer raftet,

tDirb feiner ungetoife,

tDer ni(^t in Sonne gaftet,

Bleibt ®aft ber $in|ternis.

IDer fämpft, ber voixb es mcrfen,

IDie feine Stärfe reift,

Bis er mit feinen IDerten

Der ntenf^^eit Kronen ftreift.
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3e gläubiger öu begonnen,

3e fieserer ift öet Preis.

So rünöc loie öie Sonnen
Den oorbeftimmten Kreis.

Denn [ollf es nit^t gefdje^en,

IDer ^od^gemut beginnt —
Der toirö auf Bergen fielen,

Die (5ottes Berge finö.
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3ungcr tEag.

Oet reg|am bleiche Sag beginnt 3U tagen,

Die j^Ieierlei^te $rü^e f^toimmt ^eran.

Das £i(^t fängt an 3U wogen unö 3U toagen,

(Ein unetmep(^ Heues regt |i(^ an.

Dor Sülle toeife man ni^t, roo^in ]id} roenöen,

^ier tointt's 3U dal, öort lodVs öen Berg empor.

Die U)elt toirö grcn3enIos, too toill |ie enöen?

Xiaii toeit unö breit fperrt tneder dür no^ (Eor!

hinein ins ©rofee laufen alle pfaöe,

Bis ins DoIIfommene. Keiner öen!t es aus.

<5e6an!en braufen, ^aUn roeröen ©naöe.

Der ^öc^fte Tempel loirö 3um ^eimat^aus.
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TEut zudf 5teu6c an!

Das [oII öes neuen Bunöes

Oeblic^ftes Siegel jein,

3c^ ruf es gellen ZHunöes

3n die IDelt hinein:

?Eut eu(^ $reuöe anl

Die i^r euc^ fonft befe^öet

3m engen, trüben ^afe

Unö oiel 3U laut gereöet,

3u fe^r o^n* Unterlaß.

Das feinfte tDefensfc^ioingen

Detlijc^t öabei im IDinö,

3»iefa(^ öie Seelen fingen,

Die eines ?Iones finö.

Der ^ellc Ruf 3um Siegen

^rftirbt roie matter (Traum,

IDo roeüer $rüc^tc liegen

So Diel an jeöem Baum. —
lUir ift, es ging 3um Iltorgen,

Die Ilat^t roär' abgetan,

Unö über alle Sorgen

Bröd?* nun mein Ruf fic^ Ba^n;
(Eut euc^ $reuöe an!
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3ns neue 3^^^^.

Hieöet Hingt 5ct öumpfe, [(^were

©loden^atnmetfc^Iag

:

Oafe |id^ bodi öie £iebc me^rc

(Tag für (Tag!

Dafe öie öunleln Seiftet fliegen,

Die öas Cic^t »erltellt,

Dafe in fto^em $un!eln blühen

(Eag unö IDelt.

Dafe öie $teuöe i^rc Brüden

Baue ^od^ unö ^ell,

Dann ift nic^t me^r banges Buden

Sa^rtgefell.

Don öen £ippen ge^t ein £a^en,

fllle flngft ift frei!

flll öie feigen Siebenfachen

Sinö üorbei!

Hus öem hoffen toeröen üiaten.

3eöer Stunöenfd^Iag

£äfet öie tDerfe rool^Igeraten

Sag für (Eag!
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^0(^gcmute Hrbcit gtünöet

3^rcn ©pferftcin,

Slammcn toeröcn ange3ünöet

^e^r unö rein.

Hrbeit — Oebe — Cid/t unö Steuöe!
Über tDeg unö ffaus

(Träumt öas locfenöe ®elaute

£ang[am aus.
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XDagt CS 3U leben!

3tDif^en Cebensüberötufe

Unb Soöesfutt^t

tOantt unö ^ajtet 6cr menfci?,

Der UTi3uIangU(^c,

Unö toeife nidjt 3U leben.

®öer er fd|Ieppt fid? ftumpffinnig

IDie eine Sc^nede,

Die fiahe unö ^aus mit ji^ trägt,

Don 6ras^alm 3U ©ras^alm,

©leidigültig, toertlos unö jc^roer.

Kann öas öer Sinn öes £ebens fein,

Des jieg^aften, jonnigen, feim3itternöen Cebens?

So loagt es 3U leben,

IDagt es 3U lad^en

Unö 3U jingen

rOie öie frü^Iingumfponnenen Döglein

3m laubigen Düjter.

3^re Heine Seele,

Diefes blinöe ^au^lein,

rOirö »on öem 3ubel fo grofe,

Dafe jie öie ^oc^ften Bäume überfliegt.

tDas feiö i^r gegen fie!

tDieüiel me^r ift eure Seele,

Die ein 2eil öer 3eitlofen Dinge ift!

tDagt es 3U leben!
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Unö öic <Et6e, öic £eiö ttägt,

U)eil i^r £eiö [ätct,

IDirö Srcuöe tragen,

Uncrmcfelt(^,

IDeil i^t Sreuöe [ätet!
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Über

(Bujtat) Sdiiiler

crjdjien Mr3lt(^ eine Bro|(^ürc oon ^ellmut^

ttcumanTi, loelc^c roir auf Verlangen feoftcn=

los überjcnben. Hu^ bejorgt l^b^ gut geführte

Bu(^^anblung btefes fjeft über (5u|tat) $(^üler

feoftenfrei.

RgBRg» 5tt^ (E&arbt Derlag - £eip3ig ^^»1«
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(Buftat) Sdiüler
Huf öen Strömen 5er tOelt 3U

öen ÜTeeren (Bottes

mit ©tclsct^nung oon tDalter lEtctnann. 3n Pergament«

iimfd)Iag brof^.4.50 ITI., in fle^blem Ceinenbanb 5.50 HI.

Dctieo von Ciliencron f(^rcibt im „Bernner tCageblatt" Itr. 308, 1908

:

... (Es ift nicl)t ber Stil Slenmtings unb (Ber^arbts, in bem biefe

(Bebi^te („(Bott") gefd^rieben finb, aber es ift biefelbe I)er3enstiefe,

berfelbe Sd)rei nad) (Bott, ber fie ausfüllt. Die (Beiftlit^en aller

BeittnntTnffe Ratten bie i)öd}fte 5reube barüber. Aber roa^rlidi

nicbt nur bte (beiftli^en, fonbem uncnbli^ oiele, religiös benbenbc,
nad) Religion ringenbe ITtenf^en.

Sxiba Sd)an3 fifireibt im „Daheim": . . . (Buftao Schülers erftes

vollreifes Cersbu«^ ntacl)t {I)n 3u einem unferer toenigen großen
Poeten . . . Sd)üler ift ein Kird)enliebbicbter, einer oom (Beifte

£utt)ers unb pauI (Berijarbts, einer boII cd)ter, jarter ITIannes»

ftömmigheit . . . Unb basu bicfe frf)<irfgetdiltffene, oft toie (Eifen

unb (Er3 gefdimiebete Spradte ! Diefe IPortftraft

!

iriaurice oon Stern im „TCflrmer" : Dos Befte Ijat er mitgebracht

:

ben I)eiligen (Emft, bas l}eilige Dertrauen, ben toeiten ftosmifd)en

BIi&, ber nid)t am Meinen unb 6Ieinlid)en I)engen bleibt.

„BIStter für Büd^rfreunbe" : Sd)ülers Di^tungen re{d)en über Seit

unb Raum hinaus, es finb aus Seelentiefe geborene (Dffenbarunoen
eines grogen beutfdjen Cijrifeers.

„Xenien": (Es ift eine ^er3ltd)e 5reube, inieber einmal einem fo

reiben Buc^e yi begegnen icie biefem ! ffiuftao Schüler ift roeit

mebr als ein feiner Samtlienöiditer nadj Art (BuJtoD Jalftes ober
ein fdjmädjtiger Koloritromantifter nadj Karl Buffes Ittanier. (Er

ift aud) toeit editcr unb pofenlofer als Ridiarb T>el)mel ; in feinen

Ciebein toaltet ITtarlt unb braufenbe (Bemalt neben tieffter 3nnig«
beit unb 3nbrunft. 3n ber (Befamterfdteinung tDÜgte id) keinen
imponierenberen mobemen Poeten al» if)n! . . .

as}«9 5rt^ (Ecfearbt Dcriag • £cip3ig Ra»Ka



Ballaöen
ntit ©tcl3ci(^nung von £jorft«S(^ul3e

Brof(^{crt 3 m., in £einen geb. 4 Ilt.

Xunft»att: (Buftao S<:^üler gilt öutc^aus nt^t ju Unrecht für einen
unterer beften BaUabenöiditer.

Düffclöorfer (Beneralanseiger : . . . Das ift einer, bem bU TDivbt
un6 bos nteer se^orfam fin6, 6er um feine Sc^uttem 6en Königs«
mantel 6er D{d)tung trägt un6 auf ber Stirn bas groge £eu^ten
I)at . . . flis naturbic^ter unb Oebesfänger, als (Bottfud)er unb
als Ballabenftürmer ^at er einen oerf^tsenberifdien Reid^tum übet
uns ausgefd)üttet, ber faft beraufdienb voixkt Ecce poeta! Das
junge (5e{d}Ie(^t unb auc^ bie HIten, fie follten il)n |ubelnb auf
ben Sdiilb ergeben; benn feine Kunft ift groge Kunft.

©ottju^erlieber
Kartoniert 1.80 m., in £cber 3 Ht.

3eitfragen: 5üt biefes Bud^ mö^te i(^ meine Stimme laut er^eb^n . . .

SranEfurter ®ber>3eitung : üos ift ber Dieter, bem man sufubeln mug.

Rei^sbote : 3n ftat&en, editen, eblen Di^tenoorten f^reit aus bi^en
£icbem eine Rtannesfeele 3u <&ott ...

üergejfene £ie5er
(Ein Beitrag 3ur 6ef^i^te ber Ct)rift. Kartoniert 1.80 Ilt.,

in £ebcr 3 Ilt.

3ugenb>Runbfc^au : . . . £s ift ein oerbienftoolles WvA Sd)ülers,

bag er in bem oorliegenben BSnbd)en eine große SoHfi feiner

Cieber cor bem Oergeffemserben rettet.

DbI6ser5ie^er : . . . (Ein (5efc^en6 feines reinen Qerjens. Unb 3U>

glei^ ein intimes Kunftbüi^Iein.

Rgaiss» 5ri^ (E&arbt Derlag • £etp3tg ßs»«sB



(Einen [clbjtänbigcn Übcrblidfe über unjcrc beften

Dieter fiann \id\ jebcr $rcun6 öer Dichtung

oerji^affen bwcä\ bk oon uns herausgegebene

Hnt^ologte

Don Sdjönlieit

5^ tEaujenb

70 Seiten Umfang, 15 Pfg., bei bireftter 3u=

jenbung [inb 20 Pfg. einsujenben.

Heben i^ren Dichtungen geben folgenbe Dieter

in biejem fjefte i^re Selbjtbiogrop^ie:

fjans Bensmann / Utartin Boeli^ / Karl Boe|(^ /

5ri^ (Erbner / tDil^elmine $unfec / (Erna

f)einemann=(5rautoff / tE^eobor fjerolb / Hbolf

fjoljt / rOalter Kinkel / Karl (Em|t Knobt /

IDil^elm £ennemann / 3acob Itti(^acl Rein^olb

£en3 / Karl £eopoIb ItTai)er / S^iba S^an3 /

f)ein3 Schnabel / (Bujtap S^üler / 3eanne

Berta Semmig / Philipp IDitfeop.
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