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Dies Bud) roill oI)ne RüAjtd)t

auf Berül)mtl)ctt unb Q;agcs =

mobc bas Reife, Bleibcnbc,

tDciterfütjrcnbebcröcutfdjen

£i)rift Don bcn ältcften Seiten

an bis in bic neuefte (Begcn =

iüartl|inein3cigen. Dafe3aI)I =

reidjc liebenstDürbigc unb

getoanbte Didjter in biefem

großen 3ujantmcn!)angc gar

nid)t ober nur gon3 Icifc 3U

TDorte ftontmen burften, kann

bcn IDcrt einer Sammlung
ntd)tbceinträd)tigen,bicJtci =

nestoegs einem flu d)t igen ®ri =

cntievungsbebürfnts,fonbern

bem feinften (Bcnufe empfäng =

Iid)er menfd)en bienen triill.

Das eritc bis sroölftc JTnulcnb rouröe 1906

bei (Dscar Branbitcttcr in £cip3ig gcörudit.



Die (Ernte
aus ad|t 3al)rfiunöcrtcn

öeutjd)er Zx\x\k
gefammelt oon IDill Desper

gcfd)müÄt oon Kätc IDaentig

tD. £angetote[(I)e = Branöt

Üülfclöorf unö £cip3ig

"^sonsj



(Eine (tille Sxmbt mad^te l)eut mid) fro!)

:

(Eine Blume Ieud)tete, ein £id)t flog trgenbiDo.

Unb plö^lid) tuar id) mir betougt

bes reid)en $d)a^es aller £u[t,

ber unüerbraud^t auf (Erben liegt aUenben.

XTIir mar, td) trüge (Dolb in oolten ^änben

unb ging unb fagt es jebem, ber begegnet.

Unb jeber kam unb nal)m unb roar gefegnet.

rOill üespcr



Did)ter unbekannt
Um 1150 bis 1200

Du bift min, \6) bin öin:

öcs [olt öu getois fin.

Du bift befIo33cn

in mincm I}er3cn;

Dcriorn ift 603 SIÜ33eIin:

öu muoft immer örinnc fin.

tOaer öiu melt alliu min

von öcm mere bis an öen Rin,

öcs rooltc \6) mic^ öarben,

603 öiu fünigin von (Engellant

laege an minen armen.



Der üon Kürenberg
Um 1150 bis 1200

3dj 30g mir einen oolfen

mere banne ein jar;

60 id) in ge3amete

als id) in rooltc Ijan

unb id) im jin geoiöere

mit golbe tool bctoant

er I)uop fid) uf Dil I)ol)c

unb fluog in onberiu lant.

Sit fad) id) ben oalfen

fd)onc fliegen

er fuorte an fincm fuoffe

fibinc riemen,

unb iDQS im fin gcoibere

alrot gulbin,

got fenbe fi jefamene

bie gerne geliebe reellen fin.

tOenne \6) ftan aleine

in minem l)emebe

unb id) gebenfe ane bic^,

ritter cbele,

fo erblüet fid) min oarioe

als rofe an borne tuot,

unb getoinnet mir ba3 l)er3e

Dil manegen trurigen muot.



Dietmar von Hijte

Um 1150 bis 1200

„£iebcn6er5»^cunbin Bote, nun fage öem fdjöncn IDcibe,

6afe mir tut oljne lUafecn toetj, ba^ id) fo lang jic meibc.

£ieber Ijätt id) i^n Hlinnc,

öenn dl öer üögel Singen.

Hun mu^ id) oon iljr gefd)ieöen jein.

traurig ift mir bas ?}tx^."

„Hun |ag bem eölen Ritter, bafe er foll fröl)Iid) bleiben

unb bitte iljn
f
(i)ön, luftig 3U fein unb laffen fein £eiben.

Diel Spott mu^ id) ertragen . . .

IKein Jjer3 möd)t es itjm fagen.

Um £iebe £eibes \iah id| oiel,

ba^ ic^ balb felbft i^m fagen roill."

IReubeutf^ oon 90111 Sespet

IDenn all bie IDelt Ru!)c Ijat, nur id) alleine fd)lafe

nid)t ein.

Das tommt oon einer fd)önen S^^^^f ^^^ möd)t id) lieb

Don t7er3cn fein.

All meine ^i^eube fteljt an ifjr. U)ie foll bes 3animcrs

iDcrbcn Rat?

3d) TDerbe baran fterben.

U)arum lie^ (Bott mir armen RTann 3ur d^ual fie

loerben ?

ineubeutid) oon Witt Vesper



Dietmar oon Hifte

„Debftcr! £iebftcr! Sd)Iäfft Du nod)?

£iebfter ! £iebfter I J)öre öod)

!

€in üöglcin flog in bic £inbe oor Sag,

toerftc mi(^; ^ör, roas es fingen mag."

„Was toecfft Du mid), i(^ f(i)Iief nodj tief,

Ilun I)ör id), toie eine Stimme rief:

lüaffen unb Kampf. £iebe unb £eib

reiten 3ufammcn enges (Beleit."

Da roeintc bie Sü^e, fie falj iljn an:

„HII meine S^^^u^^f liebfter lUann,

fag, röann fommft Du roieöer 3U mir.

HII meine 5i^ßube reitet mit Dir."

9lcubeuti^ Don ÜBill Sesper



Sperpogel
Um 1150 bis 1200

3m J)immetrcid) ein £}aus fielet,

ballin ein golbener TDeg geljt.

Die Säulen öie finö llIarmor[tein,

öa legte unfer ^crr Ijincin

öie ebelften (Befteine.

3n öicfcs I)aus gerjt niemanö ein,

ber nid)t von allen Sünöen reine.

Sncubeutid) von 333111 93espct



^einrid) oon Delbegge
Um 1150 bis 1200

Seit öie Sonne itjren lidjten Si^ein

oor öer Költe Ijat genciget

unö 6er üeinen üögelein

fommcrlic^es Singen fdjtociget,

traurig ift bas fjerse mein;

bcnn CS roill nun tDinter fein,

5er uns feine Kraft erßeiget

an öen Blumen, 6a man fie^t

lidjte (Bluten

bla^ üerbluten;

6at)on mir gefdjie^t

£ei6, un6 Ciebes fliel|t.

aieubeutfd) oon Sßill SSespet
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1^^^ Qartmann oon Hue ^^^^
Um 1175 bis 1210

Dies toärcn meine fdjönen Sage,

öürfte idj in 5i^ßw^^^ leben.

Hun I)at mir (Bott eine fc^roere Klage

3u öiefer fdjönen Seit gegeben.

Die Klage mu^ id) etoig tragen.

3^ t)ab oerloren einen lUann.

Don it)m barf id) eud) fagcn,

ba^ IDeib nie lieberen 5i^eunö getoann.

Da er no6) mein, roie freut i^ mi(^.

ITun na^m iljn (Bott. Der liebt iljn me^r als id).

IDer meine Sd)mer3en red)t er!annt,

6er fül)lt, roie fie 6er Klage toert.

UTein (Blüd, bei 6em id) Sreue fan6

unb roas ein IDeib com tttann begel)rt

l)at (Bott oon mir genommen.

Hun rDir6 3U mir bis an öen S06

m(^t eine Stunöe fommen,

6ie frei oon £ei6, 6ie frei oon Hot.

Die an6ern, 6ie in 5J^eu6en get)n,

öie follen l)ell in 6iefen Sagen fel)n.

Der Ciebe (Enöe ift öas £ei6.

Die, 6ie nid)t lei6et unb nid)t liebt,

bie gel)t mit 5^euben l)in bic Seit,

bie (Bott ber (Erbe gibt.

3d) l)abe Klage, ift ber Sag aud) lid)t.

Die ßxoliQ aber gcl)t unb lad)t,

Derftel)t mid) nid)t unb glaubt mir nid)t.

Die £icbc I)at mir Diel (Blüd gebrad)t.

Hun gcl)n bic fdjujcren 3at)rc t)iutcnnad).

lltit £eib mu^ id) Dcrgcltcn taujenbfad).

..^ *Jleubeuijd) uoii Will Vi-s.piT
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Ejortmann üon Hue

Heue unb Klage liah i^ im Sommer getragen.

Ha^ 5i^ßiiöß ftß^t ^^^ "i^t öer Sinn.

Hun toill id) bem lOinter Cieber fagcn,

loeil id) in IDinter unb Sct)nen bin.

tireue unb Seltnen I)at fein ©croinn.

Hu^Iofe Sage, fdjmer o^ne Sinn,

fd)Ieppen in IHü^e unb VOaiin fic^ Ijin.

3^ toill bir nid)t ftudjcn. Hur bas fie^ an:

Du ^aft nid)t tool)l an mir getan.

SReubeuti^ oon SBill SBcsper

Itat^ lOeltluft bin id) lange 3eit

liebenb gegangen.

Hn ber Dinge Dergänglid)!eit

Ijab id) getjangen.

Srügenb tad)te bie tDelt mid) an,

roinüe iljr nac^.

Da folgte i(^ roie ein franfer IlTann

manchen tEag.

rtun ^ilf mir tjerre <L\)xi\t

von Satan, ber geroaltig ift,

ba^ er mid) nid)t berül)re,

rocnn ic^ bcin ^eilig 3eid)en fül)re.

9Ieubcut((ft oon 9BiIl Sksper
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^artmann üon Huc

Seit öer ^ob meinen Ijcrren jroang

fern mir 3U gel)en,

nad) öer tDelt unb il^rem (Bang

mag ic^ nid)t feigen.

Hller 5i^suö^ ÖQS befte Seil

naijm er öal)in.

Seiner Seele Rufje unö fjeil

finnt nun mein Sinn.

Die Ijeilige $a\:iü, bh id) nun tue,

gebe feiner unö meiner Seele Rulje.

3u (Bott roill icf) balö gcljcn

unö i^n tDieöerfeljen.

91eubcut|d) Don aCiU iBespet

Keine 5^euöe oljne Sorge !am

bis on öie Sage,

öa icl) dljrifti Blumen natjm,

öie id) l)ier trage,

öie uns von Sommer jprcd^en,

ba von in 5clö unö IDelt

Diel fü^e Blumen brcd]cn,

ön (Bott uns Ijilft unö Ijölt,

Ijolt 3U öem l)immlifd]cn I7CCV,

öaraus er £u3ifer

cinft, öcn Salfd^cn, üerftic^.

Allen (Buten offen fteljt fein paraöios.

SJcubeutlil) von aiMII ißcspcr
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I
tDaltljcr üon bcr Dogelroeiöc

Um 1140 bis 1230

Unöer öcr linöcn

an 6er Ijciöc

öo unfcr 3rDeicr httiz toas,

öa Tnugct ir oinöcn

f(^onc beibc

gebrod)en bluomcn unöe gras.

Vax 6cm toalöc in einem tal,

tan6ara6ei 1

fc^onc fanc 6iu nad|tegall.

3(^ tarn gegangen

3U0 öcr outüci

6o roas min Dricöcf^ !omcn e.

Da tnart id) cnpfangen,

^erc frouroe,

öa^ i(^ bin faelic icmcr mc.

Kuftc er mic^ ? rool tufentftunt

!

tan6araöei

!

fe^t iDic rot mir ift öer munt.

Do I)ate er gemadjct

alfo rirf|c

üon bluomcn eine bettejtat.

Des toirt nocf) geladjet

innecli(^e,

fummt iemcn3 an 6as felbc pfat.

Bi 6en rofcn er tool mac,

tanöara6ci

!

mcr!en roa mirs l)Oubct lac.

' aiue. ' £lebjter. ' iemanb.
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^ tDaltf)er oon 6er Dogeltüeibe ^

Das er bt mir lacge

tDcffes icmen/

(nu crttDcItc got!)^ fo fd)amte id) midj.

IDes er mit mir pflaege,

niemer niemcn

beoinöe bas, voan er unö id),

unö ein üeines Dogellin,

tanöaraöei

!

bas mac tool getriuioe fin.

Uns Ijat öer rointer gefd)at überall.

I)eiöe unbe roalt öiu fint beiöe nu oal,

6a manic ftimme oii fuoffe inne Ijal.

jaelje id) öie megöe an öer ftra^e öen bal

toerfen, fo !acme uns öer oogele fd)al.

ITTöd)te iä) oerftafen öcs rointeres 3it.

voa6]t id) öie toile, fo lian id) fin nit/

öaö fin gemalt ift fo breit unö fo toit.

roei^ got, er lat od) öem meien öen ftrit,

fo lis id) bluomen, öa rife nur lit.*

' roü^tc CS jcinanb. ' bcis u'ollc (Jiott nld)t. ' (o nclbc id) ll)i'i bo».

* roo SRcif iimlicnt.
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ttlarfegraf üon ^o!)enburg
lfm 1190 bis 1225

Dem König folg xdi, tDo^in er toill.

ITtein ^er3c nur mu^ I)ier bleiben.

Das liegt bei meiner £iebften ftill,

fann niemanb ba oertreiben.

IDenn nun mein i}er3 nidjt mit mir geljt,

foll bo6) öer König md)i fd)elten.

Sie gibt mir il)res, bas 3U mir ftel]t.

Das mu^ für meines gelten.

JJeubeutfd) oon SDill 93esper

16



Rcinmar oon 3n)eter
Um 1210 Ws 1250

(Ein £eib, eine Seele, ein Blut, ein tttunö.

(Eine (Treue oor Sdjanöe unö S6)am gefunb.

VOo 3rDei oereint in fefter (Treue gan3,

tDo £ieb mit Cicbc iDäd)ft in eins,

!ann aud) öie prad)t öes (Bolöes, öas Cidjt öes (Eöelfteins

öer 3tDeier (Blücf nid)t überleudjten

unö iljrcr flugen Ijellen (BIan3.

Unö tDo 3tDci I)er3en, öie öie £iebe binöet,

man unter einer De(fe finöet,

nat) flrm an Hrm in Seligfeit unö Rulj,

öa iDoIjnt öas (Blücf mit unterm Dad).

IDol)! öem, öem je roarö [old) (Bemad).

(Bott felber fielet öa läd)elnö 3U.

i)leiibeiit(cf) uoii 51HII »-Itespcr

2 Iiie (Snitc 17



Did)ter unbekannt
13. bis 14. 3al)r^unbert

Bleib nod), mein lieb (Bcfpiel, lieg |till;

benn es ift nod) nid)t IHorgcn.

Der lDäd)ter uns betrügen toill:

Der IHonö Ijat fid) Dcrborgen.

Vflan fiel)t 6er Sternlein nod) gar üiel

I)er burd) 6ie tüolfen bringen.

£ieg jtill bei mir, mein lieb (Befpiel,

unb \a^ ben lDäd)ter fingen.

Sie jprad): „Die ITTäre bör i^ gern,

mu^ id) bei Dir nod) bleiben.

So bleibt mir £eib unb Sel)nen fern;

uns foll bie Seit certreiben,

toas Did) unb mid) erfreuen mag,

unb roollen unterbeffen

ben grauen ITTorgen unb ben ^ag

unb alles £eib oergeffen."

Sie brü(ft an mid) i{)r Brüftelein.

IHein I)er3 toollt mir 3erfpringen.

Sie fprad): „£a^ Dir befol)len fein

mein (E^r oor allen Dingen.

3n Deinen Armen lieg id) tief;

ba raft id) nur alleine."

— Der lDä(^tcr aber fang unb rief:

3d) fei) ben Hlag auffd)cinen.

SRcubcut[d) Don 20«! Sespet
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IDcnn bcr TRai 6ie tote, falte Seit befdjlie^et,

unö öer ^an öic Blumen auf öer IDiefe begießet,

unö öer IDalö üon oielen fü^en £ie6ern flieget,

mein £eib öen tUai unö £uft unö ^an^ genietet.

3u öer Cinöe folt mid) nun mein £iebftcr bringen.

Sü^ toill id) iljn nai) an i)er3 unö Brüftlein 3tDingen.

(Eau foll er von meinen fdjönen Blumen fdjrDingen.

Um ein neues Krän3el roill id) mit itjm ringen.

3(^ toei^ tDol)I, nid)ts Sü^es roirö er mir ocrrDeljren.

Hlles öarf id) frol) oon feiner £ieb begel)ren.

£eiö unö Kummer foll mein ^er3e nie befd)a3eren.

Blumen, roei^ id), töeröen toir nod) mel r)erl)eeren.

Hai) mit roei^en Armen toill ic^ it)n umfangen

unö mit meinem roten IKunö an feinem t)angen.

TtTeine flugen fagen it)m mein tief üerlangen.

So Don Jjer3en £icbes ^ah id) nie empfangen.

3{cubeuti(f) Don 3BiII ^JU'sver

£cben begei)ren ift öer IDelt (£rojt allein.

Des (Eoöes 5"^'d)t fi^^t ängftlid) öa l)erein,

DoDon möd)tc üeröorrcn ein lltann, öer öas erfaßt,

roie mand)e 5i^<^iiöe in £eiö v)crgcl)t unö £a|t.

niemanö tonnte eröentcn eine größere Hot,

öa^ uns nid)ts gea)iffer eru)artet als öer lloö.

Da nimmt es mid) tOunöer, t)at ein lltcnfd) nod) froI)cn

iDcnn öes £eibes Süfee öer Seele u)el)e tut. [ülut,

91cubcut|d) Don 30iU tücspoc
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Aus 6em I70f)culie6 in lUinuelieberii

1.

Du bift aller (Quellen (Quelle,

fllle Dinge toeröen Ijelle.

Alles IDaffer [ammelt fid).

(E^re übcrfdjüttet Did).

(Berooltig bift Du über 6en Strom,

ber öa !ommt Dom Cibanon.

2.

Sdjön bift Du oor allen, £ieb.

IDer Dir nidjt öie Krone gibt.

Deine Ijänöe ^alt itjm Ijin,

bie roie 60IÖ unb Seibe jinb.

Unb ber ITIinne bift Du doII.

tüoljl iljm, bem fie toerben foll.

3.

3^ l^abe gegeffen, nun bin id) fatt.

Don fü^em ^onig bin id) fatt.

26) \)aht gctrunfen meinen IDein,

Htein I}er3 ift fröl)lid| üon bem IDein.

3d) liahe gebaut meiner £iebe ein t)aus.

Hun bleibe id) immer in meinem Ijaus.

Unb über alles l)ab id) geftreut

Balfam, flramaten unb roas mid) erfreut.

gieubeutfd) »on Oöill SJespcr

20



1 ^ ^ ^ Dtd)ter unbekannt ^ ^ ^ i

(Beiftli(f)cs lErinftltcb 6er ITonncn am
Hieöerrljetn

Za^t uns fingen unö fröljlid) fein

in öcn Rofcn,

mit 3efus unö öen 5rcunöen fein

!

tDer toei^, roic lang toir ^ie folln fein

in bm Rofen.

3efus IDcin ift aufgetan

in öen Rofcn:

bax folln ü3ir ollefamt ^in gan,

fo mögen toir I}er3ensfrcuö empfatjn

in öen Rofen.

(Er foll uns frfjenfen bm (rt}pertDein

in öen Rofcn,

tt)ir muffen alle trunfen fein

tDol)I Don öer fü^en ITIinne fein

in btn Rofcn.

Se^t öas (BIäsd)en oor öen ITtunö

in öen Rofen,

unö trinft es aus bis auf öen (Bruno,

ba finöt iF)r öen fjeilgen (Beift 3ur Stunö

in öen Rofen.

Ca^t öas (BIäsd)en umme gef)n

in öen Rofen

!

So mögt il)r fröl)tid) i)eimtt)ärts gct]n

unö allejcit in ^i^cuöen ftctjn

in öen Rofen.

21



Did)ter unbekannt

Der IKaic, öer TTtaie

bringt uns öer Blümlein oicl

3(i) trag ein freis (Bemütc.

(Bott toei^ tDot)l, roem i(f)s roill.

36) roills eim freien (Befcllen,

berfelb öer roirbt um mid).

(Er trägt ein feiöin I}emmt an,

öarein fo preift er fid).

(Er meint, es fang ein Ha^tigall,

öa toars ein 3ungfrau fein:

Unö fann er mein nidjt toeröen,

trauret öas J)er3e fein.

22



i)er3og Ulrid) oon IDürttemberg
1487 bis 1550

3d) fd)ell mein J}orn in 3an^fTißrs üon.

ITIein ßienb ift mir Derfd)n)unöen.

3cf) Ijab gejagt, mu^ abelan;

öas lüilö lauft Dor öen !}unöen.

(Ein eöe[ (Eier in öiefem S^^^

Ijätt i(^ mir auserforen,

öas fd)ieö oon mir, als id) tooI)I fpür,

mein 3agen ijt oerloren.

5al)r {)in, (Bemilö, in IDalöes £uft.

36) toill 6id) nimmer fd)recfen,

mit 3agen öein fd)neea)cifec Brujt.

(Ein anörer mu^ öid) roecfen

mit 3ägersgejd)rei unb f}unöesbi^,

öa^ öu nit magft entrinnen.

f}Qlt öid) in t^ut, mein ö^icrle gut.

mit £ei5 [d}eiö id) dou Irinnen.
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Ilikolaus Decius
Um 1623

(BIoTta in cfccljis Dco

Hllein (Bott in bcr ^öl)c fei (Eljr

unö Dan! für feine (Bnobe,

öarumb ba^ nu unb nimmermeljr

uns rüljren !ann ein Sd)aöe:

(Ein IDoIjIgefallen (Bott an uns t)at,

nu ift grofe 5ifi^ö o^^ Unterlaß,

all 5el)bc f?at nu ein (Enöe.

IDir loben, prcifen, anbeten bid)

für beine (Eljre, roir banfen,

bo^ bu (5ott Dater eroiglid)

regierft oI)n alles tDanfen:

(Ban3 ungemeffen ift beine lUadjt,

fort gefd)id)t toas bein U)iII Ijat gebad|t,

iDO^I uns bcs feinen f}(ERR(En.

® 3cfu Cljrift, Soljn eingeborn

Beines I)immlif(i)en Daters,

Derföfjncr ber bie roarn ocrlorn,

Du Stiller unfers I}abers,

Zamm (Bottes, tjeiliger J)(Err unb (Bott,

nimm an bie Bitt oon unfer Hot,

erbarm bic^ unfer, flmen.
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Decius

® Ijctliger (Beift, öu größtes (But,

Du aller l)eilfamp[t (Eröfter,

fürs Teufels (Becoalt fort an beijüt

öic 3efus (It)rift erlöfet

öurd) gro^c ITTarter un6 bittern (Eoö;

abrocnb all unfern 3ammer unö Hot,

Öa3u roir uns oerlaffen.

Das Agnus Dci

® £amb (Sottes unfdjülöig

am Stamm öes Kreujes gefd)Iacf)tet,

all3eit gefunöcn bülbig,

toie tDoI)I öu tDurft oeraditct:

flll Sünö fjaftu getragen,

fonjt möfte roir oerjagen,

erbarm öid) unfer, Q) 3cfu.
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1483 bis 1540

Das öeutfcfjc Sanfttus

3cfaia öcm proptjeten bas gefdjad),

ba^ er im gcift öen I)erren ji^en fad),

auf einem Ijotjen tI)ron in Ijellem glans:

Seines fleiöes faum öen dljor füllet gan3.

(Es ftunöen 3n)een Serapl) bei i{)m öaran.

Sed)s flügel fal) er einen jeöen Ijan.

mit 3iDeen nerborgen fie iljr antli^ flar.

Httt 3tDcen beöedten fie öie fü^c gar,

unb mit öen anöern 3U3een fie flogen frei.

(Ben anöer ruften fie mit großem (Befd)rei:

Jjeilig ift (Bott öer fj(ERR€ 3ebaott).

{jeilig ift (Bott öer f7(ERR(E Sebaottj.

heilig ift (Bott öer J}€RR(E Sebaotlj.

Sein ef)r öie gan3e roelt erfüllet tjat.

üon öem gefdjrei 3ittert fc^roell unö balfen gar.

Das Ijaus aud) gan3 ooll raudjs unö nebel toar.

m
O lux beata

Der öu bift örei in cinig!eit,

ein roarer (Bott oon eroigfeit,

öie fonn mit öcm tag oon uns roeic^t.

£aö tcudjten uns öein (Böttlid) liedjt.

Des morgens, (Bott, öid) loben roir.

Des abenös aud) hetQXi für öir.

Unfer armes lieö rl)ümet öi(^

i^unö, imer unö eroiglid).
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Der Cobgefang Simconis

mit fricö unö frcuö idj far öaljin

in (Bottcs tDille.

(Betroft ift mir mein {)er3 unö finn,

fanft unö ftille,

roic (5ott mir oerljeiöen Ijat.

Der toö ift mein fdjiaf tooröcn.

Das ma(f)t dljriftus roaljr (Bottcs fon

öer treue J^eilanö,

öen öu micf), Ej(ERR, Ijaft feljen Ion

unö macf)t befant,

öas er fei öas leben

unö Ijeil in not unö fterben.

Den l)aft öu allen fürgeftelt

mit großen gnaöen,

3U feinem reidj öie gan3c toelt

Ijei^en laöen

öurd) öein teuer, Ijcilfam tnort

an allem ort crfdjollen.

(Er ift öas l}eil unö feiig V\cd)t

für öie Ijeiöen,

3urleud)tcn, öie öid) tenncn nid)t

unö 3U rrteiöen.

(Er ift öeins Dolfs 3sracl

öcr preis, el}r, frcuö unö luonnc.
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£utl)er

Deus noster refugium et virtus . .

(Ein feftc bürg ift unfcr (Bott,

eine gute tDeljr un6 toaffen.

(Er I)ilft uns frei aus aller not,

5te uns i^t t|at betroffen.

Der alt böfe feinö,

mit ernft crs i^t meint.

(5ro6 mad)t unö eil lift

fein graufam rüftung ift.

fluf erö ift nid}t feins gleidjen.

lUit unfer mad)t ift nid)ts getljan.

tüir finb gar balö oerloren.

(Es ftreit für uns 6er redete man,

öcn 6ott t)at fclbs erforen.

5ragftu, toer 6cr ift?

(Er Ijeifet 3tjefus €t)rift,

Der {)€RR Sebaotf),

unö ift !ein anöer (Bott.

Das feit mu^ er betjalten.

Unö tDcnn ötc toelt doI (Teufel tocr

unö tDoIt uns gar ücrfdjiingen,

fo fürd|tcn roir uns nid)t fo feljr,

es fol uns öod) gelingen.

Der Surft öiefer melt,

roie faur er fidj ftelt,

tf)ut er uns öod) nic^t.

Das madjt er ift gerieft.

€in iDÖrtlin !ann in feilen. j
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£utl)er

Das tDort |{e föllen laffcn ftan

unö fein bant ba^u Ijaben.

(Er i[t bei uns rool auf 6em plan

mit feinem (Bcift unö gaben.

Itemen fie 6en leib,

gut, el)r, finö unö roeib,

\a% faren öaljin,

fie Ijabens fein getoin,

öas Reid) mu^ uns öod) bleiben.

(Ein lieb uon öer l^ eiligen (Eljrift =

lidjen Kirdjen

Sie ift mir lieb öie roeröe IHagt

unö fan ir nid)t oergeffcn.

£ob, el)r unö 3ud)t man oon ir jagt.

Sic tjat mein t)er3 bcfeffcn.

36) bin ir I)oIt

unö rüenn id) folt

gro{3 unglüd tjan,

öa liegt nidjt an,

fie roill mid) öcs ergeben

mit ircr liebe unö treu an mir,

öie fie 3U mir roil fe^en

unö tun all mein bcgir.
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Cutf)er

Sie tragt üon golö jo rein ein fron,

ba Ieud)ten inn 3rDeIf fterne.

3r lleiö ift roie öic fonnc [(^on,

öas glen3et Ijell unb ferne.

Unö auf öcm mon
ir fü^e fton.

Sie ift öie braut,

Dem ^(ERRn oertraut.

3r ift roel) unö mufe geberen

ein fc^önes finö, 6en eölen Son

unö aller u)elt ein ij(ERR€n,

öem fie ift untertljon.

Das tut öem alten örod|cn 3orn,

unö toill öas Kino oerfc^Iingen.

Sein toben ift öod) gan3 oerlorn.

(Es fann iljm ni(f|t gelingen.

Das finö ift öod)

gen Ijimel I)od)

genomen tjin

unö leffet iljn

auf eröen faft feljr wüUn.

Die mutter mu^ gar fein allein,

öod) toill fie (Bott betjüten

unö öer redjt üater fein.
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£utf)er

(Ein Kinbcriicb auf bic tDciljnaditcn

Dom I)imel Ijod) öa fom id) I)er. -*'^. '

3d) bring eud) gute, neue mer.

Der guten mer bring ic^ fo oicl,

ÖQDon id) fingen unö jagen roil:

(Eu(^ ift ein ünbicin Ijeut gcborn,

Don einer 3ungfrau auserforn,

ein ünöelein fo 3art unö fein.

Das fol eur freuö unb roonne fein.

(Es ift öer fj(ERR (Iljrift unfer (Bott.

Der roil eud) fürn aus aller not.

(Er roil eur ^eilanö felbcr fein,

Don allen funben mad)en rein.

(Er bringt eud) alle feligfeit,

bie (Bott ber Dater l)at bereit,

bas ir mit uns im l)imelreid),

folt leben nu unb eroigleid).

So merfet nu bas 3eid)en red)t,

bie frippen, toinbelein fo fd)lcd)t.

Da finbet il)r bas Kinb gelegt,

bas alle coelt erl)clt unb trcgt.

Des lafjt uns alle frölid) fein

unb mit ben I^irtcn gel)cn l)iuein,

3U fel)cn, roas (Bott uns Ijat bcfd)ert,

mit feinem lieben Son i)erct)rt.
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£utf)er

Hier! auf mein t)cr3 unb fiel) öort t)in.

IDas ligt bod) in bem !rippelin?

IDcs ift bas fd)öne tinbelin?

(Es ift bas liebe 3l)efulin.

Bis tDilletom bu eblcr gaft.

Den Sunbcr nic^t Dcrfd)mel)et Ijaft.

Unb !ömft ins elcnb Ijer 3U mir.

IDie fol i(^ imer ban!en bir?

Rdf ^(ERR, bu fd)öpfer aller bing,

roie biftu roorben fo gering,

bas bu ba ligft auf bürrem gras,

boDon ein rinb unb efel a^.

Unb roer bie roelt oiel mal fo roeit,

üon ebelftein unb golb bereit,

fo u)er fie bod) bir oiel 3U flein,

3U fein ein enges roigelein.

Der fammet unb bie feiben bcin,

bas ift grob Ijeu unb roinbelein,

bar auf bu König fo gro^ unb reid)

Ijerprangft, als roers bein ijimelreid).

Das ^at alfo gefallen bir

bie tDorljeit an3U3eigen mir,

roie aller melt mad)t, eljr unb gut,

für bir nidjts gilt, nidjts Ijilft, nod| tljut.
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£ut^er

B.if mein Ijerslicbcs 3f)efulin

mad) öir ein rein fanft bettelin

3U rügen in meins I)er3en fdjrein,

bas lii nimer oergeffe öein.

Daoon ic^ aU3eit frölid) fei,

3U fpringen, fingen immer frei

bas red)te Suffaninne^ fd)on,

mit l}er3en luft öen fü^en tljon.

£ob, eljr fei (Bott im I}öd)ften ttjron,

öer uns fd)en!t feinen einigen Son.

Des freuen fid) öer (Engel fdjar

unb fingen uns fold)s neues jar.

anicgcnUcb.
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Did)tcr unbekannt
lö. 3al)rl)uiibcrt

(Es ift ein Ros entfprungcn

aus einer lDur3eI 3art,

als uns bic fliten jungen,

aus 3effc tarn bic flrt.

Unb l)at ein Blümlein brad)t

mitten im !alteu IDinter,

tooI)l 3U ber Ijalben llac^t.

Das Röslein, bas i(^ meine,

baüon (Efaias fagt,

I)at uns gebradjt alleine

HXarie, bie reine lUagb:

Hus (Bottes erogem Rat

tjat fie ein Kinb geboren,

u)oI)I 3U ber Ijalben Ilac^t.
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Dtcf|ter unbekannt

6cijtli(fjcs IDiegcnlicö 3U tDe{f)nad}tcn

üom f^immcl ^od), (Engel, fommt

!

(Eia, ein, fufani, fufani, fufani.

Kommt, fingt unö üingt, fommt, pfeift unb trombt.

Hllcluia, alleluia.

Don 3efus fingt unö lUaria!

Kommt oljne 3nftrumenten nit,

bringt £auten, t^arfen, ©eigen mit!

ta^t I)ören euer Stimmen oiel

mit ®rgel= unö mit Saitenfpicl

!

Ejier mu^ öie ITtufif !)immlifd) fein,

toeil öies ein Ijimmlifd) Kinöelein.

Die Stimmen muffen lieblid) gel)n

unö Ilag unö Xlai\i nid)t ftille ftef)n.

Scljr fü^ mu^ fein öer ®rgel Klang,

fü^ über allen Dögelfang.

Das £autenfpiel rnuj^ lauten fü^,

öaoon öas Kinötein fi^Iafen mü^.

Singt 5rieö öen ITtenfd^en tüeit unö breit,

eia, eia, fufani, fufani, fufani.

(Bott Preis unö (Eljr in (Ett)igfeit

!

fllleluja, alleluja.

Don 3^f"s fingt unö IKaria 1



D{d)ter unbekannt

Rh (Bott öer ^crr geboren roor,

ba xoax es fdt;

voas fiel)t tlTaria am XDege ftel]n?

(Ein 5ßi9ß"baum.

ITtaria, la^ Du öie S^iQ^^^ "od) fteljn,

roir Ijaben no(^ örci^ig UTeilen 3U geljn.

(Es tüirö uns fpät.

Unö als ITIaria ins Stäötlein tarn

üor eine tEür,

ba jpra(^ fie 3U bcm Bäuerlein:

„Behalt uns Ijier,

tDoljI um öas fleinc Kinbelein,

es möd)t Did) roaljrlid) fonft geveun,

öie nad)t ijt !alt."

Der Bouer fprad]: „Don f}er3en ja,

gel)t in ben Stall \"

HIs nun bie Ijolbe Xltitternad)t fam,

ftanb auf ber IHann.

„IDo feib il)r bann, ifjr armen £cut?

Da^ itjr nod) nidjt erfroren feib,

bas rounbert mi^."

Der Bauer ging ba mieber ins £jaus,

rDof)l aus ber Sd)euer.

„Ste^ auf, mein lOeib, mein liebes IDeib,

unb mad| ein S^^'^^t

unb mad) ein gutes 5cuerlein,

ba^ biefe armen Ceutclein

erroärmen fid)."
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Bidjtev unbekannt

Unö afs ViXaxia ins l^aus ^in tarn,

ba xoav fic froFj.

3ofept}, öcr roar ein frommer TITann,

fein Säcffein tjolt;

er nimmt fjeraus ein Keffelein,

öas Kino tat ein bi^djen Sd|nee {jinein,

un6 öas fei TITefjI.

(Es tat ein roenig (Eis l)inein,

unö öas fei 3ucfer;

CS tat ein töenig IDaffer örein,

unö öas fei TKild);

fie I)ingen öen Keffcl übern t}erö,

an einen ?}aUn, oty\ Befdjtoerö,

öas ITlüsIein tod)t.

(Ein £öffel fd)ni^t öer fromme ITtann

üon einem Span,

öer toarö oon lauter l)e(fenbein

unö Diamant,

lUaria gab öem Kino öen Brei,

öa faf} man, öa^ es Jefus fei,

unter feinen flugen.
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Did)ter unbekannt

(Es tarnen 6rei Diebe aus IKorgcnlanö,

bic gaben fid) für örei (Brafen aus,

fie famcn cor 6er $vau TDirtin Ijaus:

„$^<^^ IDirtin, Ijat jie es öiefe (bemalt,

ba^ |ic über Iladjt örei (Brafen betjalt?"

„tDenn ic^ es öiefe (Betoalt nid)t Ijätt,

roas toär -mir öenn öie IDirtfdjaft nul^e?

Der erfte tat öie Pferöe in Stall,

öer anöere fd)tDenft öas 5utter Ijinein,

öer öritte trat 3ur Küdje tjinein

unö !üfete öer $xau IDirtin it)r BTägöIein,

oöer ift es ifjr getreues (Eöcl)terlein ?

„(Es ift mein getreues (Eödjterlein,

es joll eud) sapfen Bier unö tDein."

Der erfte fprad) : „Das IHägöIein ift mein,

t(^ fjab i^m gegeben ein Ringelein
!"

Der anöere fprad): „Das TItäödjcn ijt mein,

iö) \)ab i^m gegeben ein ©las ooll IDein."

Der öritte fprad): „Das HTäöd]en toär toert,

öa| roir es teilten mit unferem Sdjtoert,"

Sie gaben öer ßxau IDirtin einen fü^en (Betranf,

öa^ fie com StuI)I ins Bette Ijinfan!.
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Did)ter unbekannt

Das ntägMein greift 6er IKutter rooljl an öen lUunb:

„fld), HTutter, leb je^t nod) eine Stunb I"

(Es greift 6er Htuttcr tool^l an 6ie Bruft:

„fld), (bott, roenn 6as mein Dater toufet
!"

(Es greift 6er ITTutter tDoI)l an 6ie t}än6:

„ad), mutter, 6u Mft am legten €n6 !"

(Es greift 6er HTutter toof)! an öie 5^6:

„arfi, mutter, toas ift 6er Sd^Iaf fo füB."

Sic fegten es auf einen üicredten difd)

un6 teilten es roie ein IDafferfifd),

un6 roo ein Hröpfd^en Biut Ijinfprang,

6a fa^ ein (Engel ein 3a^i^' iin6 fang.

Un6 roo 6er TITör6er 6as Sd)rDert tjinlegt,

6a fü^ ein Rabe ein ^aiix un6 frätjt.
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Did)ter unbekannt

tEannljäujcr

Hun toill id) aber Ijcben an

Don 6em Dant)aufer fingen,

un6 xoas er IDunbcrs Ijat getan

mit Denus, 6er cölcn Blinne.

Danljaufer xoax ein Ritter gut.

löann er toollt IDunöer fdjauen,

er iDoIIte in ßxavL Denus Berg

3U anören fd)öncn 5i^Quen.

„I)err Dantjaufer, 3t)r fcinb mir lieb,

öaran follt 3t)r gcbenfen

!

3^r l}abt mir einen (Eib gefd)tDorcn:

3l)r roollt oon mir nit toenten^"

„$xaü Denus ! Das enljab id) nit,

id) roill öas loiöerfpredjen,

unb rebt bas jemanbs meljr bann 3Ijr,

(Bott belf mirs an il)m räd)en."

„f)err Dan!)au[er, toie rcbt 3t)r nun?

3I^r foIIt bei mir gebleiben;

i^ toill (Eud) mein (Befpielen geben

3U einem fteten IDeibe."

„Unb näl)m id) nun ein anber IDcib,

id) liah in meinen Sinnen:

So müfet id) in ber I)ölle (Blut

aud) ctoiglid) oerbrinncn."

* roanfen, roeldjcn.
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^ ^ ^ ^ Dieter unbekannt ^^ ^

„3^r fagt oicl von bcr I)öIIc (Blut,

Ijabt CS Ö0(^ nie empfunöen,

gcöcnft an meinen roten HTunö 1

Der \adit 3U allen Stunöen."

„IDas Ijilft mir (Euer roter IKunö?

(Er ift mir gar unmärei;

nun gebt mir Urlaub, 5räulcin 3art,

um aller 5i^a"en (Etjre!"

„Danfjaufer! IDoIlt 31}r Urlaub fjan,

id) loiü (Eud| feinen geben;

nun bleibt Ijier, ebler Danljaufer,

unö friftet (Euer £ebcn."

„ITIcin £ebcn, bas ift rooröen !ranf,

id) mag nid)t länger bleiben;

nun gebt mir Urlaub, 5i^äulein 3art,

Don eurem ftol3en £eibc l"

„Danljaufcr, nit reöen alfo

!

3l)r tut (Eurf) nit rooljl befinncn;

fo gcljn toir in ein Kämmerlein

unö [pieten öer eölen ITIinnen."

,,(Euer Ittinne ijt mir toorbcn leib,

id) l)ab in meinem Sinne:

5rau üenus, eble $xaü fo 3art,

3l)r feiö ein (Eeufelinne."

„l)err Danl)aufcr, was rcöt 3l)r nun,

unb baJ3 3l)r mid) tut fd)cltcn?

Unb foltt 3l)v länger l)icr innen fein,

3l)r müffets feljr entgelten."

unlieb.
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I ^ ^ ^ Di(i)ter unbefiannt ^^^ ^ I

„S'cau Dcnus, öas entDill id| nit,

icfj mag nit länger bleiben.

IKaria, HTuttcr, reine Vilaxb,

nun I)ilf mir üon ben tDeibcn
!"

„Danl)aufer, 3t)r follt Urlaub l)an,

mein £ob, 6as follt 3l)r preifen,

unö roo 3I)r in öcm Canb um fa^rt,

neljmt Urlaub Don bem ©reifen!"

Do fd)ieö er roieberum aus bem Berg

in 3ammer unb in Reue:

„3d) roill gen Rom tooljl in bie Stabt

auf eines papftcs tEreue.

nun fal)r id) fröljlid) auf bie Baljn,

(Bott tDoll mein immer roalten

!

3U einem Papft, ber Ijeifet Urban,

ob er mid) möd)t betjalten. —

fld), Papfte, lieber fjnxt, mein!

3dl !lag (£ud) l)ie mein Sünbe,

bie id) mein (Tag begangen ^ah,

als irf) €ud) roill oerfünben.

3d) bin geroefen auc^ ein 3(^t)r

bei üenus, einer S^^Q^en,

nun roollt id) Bcid}t unb Bufj empfaljn,

ob id) möd)t (Bott anfd)auen."

Der papft l)at ein Stäblein in feiner f}onb,

unb bas roar alfo biirrc:

„Hls toenig bas Stäblein grünen mag,

!ommft bu ^u (Bottes I)ulbe."
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] ^ M Bidjter unbekannt ^^ ^ f

„Unö follt id) leben nur ein 3^^^^,

ein 3at)r auf öiefer (Erben,

fo tDoüt id) Beid)t unö Bu^ empfaljn

unb (Bottcs (Eroft crrocrbcn."

Da 30g er toieberum aus ber Stabt

in Jammer unb in £eibcn.

„Ttlaria, lUutter, reine BTaib

!

36) mu^ mid) r>on Dir fdjeiben."

(Er 30g nun toieberum in bm Berg

unb eroigli^ oljn (Enbc:

„3d) roill 3u meiner ^i^Quen 3art,

roo mid) (Bott toill l)in fenben."

„Scinb gotttDÜÜommen, Dantjaufcr!

3dl ^'^^ <2"e^ Io"9 entboljrcn;

feinb toilleEommen, mein lieber f^err,

3U einem Bufjlen au^er!oren
!"

(Es ftunb bis an b(tn britten (lag:

Der Stab fing an 3U grünen,

ber Papft fd)idt aus in alle Zanb:

Wo Dünl)aufer I)in mär !ommen?

Da roar er toieberum in ben Berg

unb Ijatt fein £ieb erforen,

be^ mufe ber üierte Papft Urban

aud) etDig fein oerlorcn.
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Did)ter unbefiannt

(Es fielen örei Sterne oofn liitmmel Ijerab,

fie fielen tooljl auf öes Königes (bxah,

öcm Könige ftarben örei ^öd)terlein ah.

Die eine, bie ftarb, als öer TUorgen anhxa6),

bie anbre, bie ftarb, als ber IHittag anbrad},

bie britte, bie ftarb, als ber Rbenb anbracf).

Die erfte, bie roarb mit Rofen gefi^müift,

bie anbre, bie roarb mit Helfen beftidt,

bie britte, bie roarö mit tlaöeln gefpicft.

Sie faxten fid) alle brei n)oI)l an bie Jjanb

unb gingen b^n grünen IDcg entlang,

ba begegnet itjncn ein toei^er Htann,

ber ^ott bes ^errn (II)riftus feine Kleiber an.

Der mei^e IHann fprad]: „IDo luollen Sic l)in?"

„tDir CDollen nad) ber l)immlifd)en Rul)e l)in
—

"

„(Beljn Sie, gel)n Sie ein !Iein toentg ha^ 3U,

ba roerben Sic rool)! finöen bie f)immlifd)C Rulj."

Unb als fic !amen ein flein roenig ha^ 5U,

ba tarnen fie tDol)I an bie I)immlifd)c Rul).

Sie flopften gar, gar Icife an,

Santt Petrus fam, es roarb aufgetan.

Die 3a)ei, bie gingen in bcn Jjimmcl Ijinein,

bie britte lie^ Sanft Petrus nidjt ein.
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Did)ter unbekannt

„Hd), 3efus, mas \:iah id) Dir 3uleiöe getan,

öa^ i(^ mu^ Dor öem blauen £}immel ftatjn?"

„(5e^n Sic, geljn Sic ein Hein iDenig ha^ 3U,

ba roeröen Sie tDol)I finöen öie tjöUifc^c RuI}."

Unb als fie tarn an öie l)öllifd)e Rulj,

6a !lopftc fie fo greulid) an,

ber (Teufel fani, es roarb aufgetan.

Sie festen fie auf einen glüljenben Stul)l,

fie gaben iljr einen glül]enben Bed)er in bie Jjanb,

ba^ it)r bas Blut aus ^änben unb $n^^n fprang.

„fld), 3efus, toas l)ab id) Dir 3uleibe geton,

ba^ id) mu^ im Ijöllifdjen 5cuer ftaljn?"

„IDann bie anbern finb in bie Kird) gegangen,

prangteft Du, mit S^öern unb Blumen bctjangen;

ujenn bie anbern Ijaben gebet unb gefungen,

bift Du mit ben jungen Kaoaliers Ijerummer ge=

fprungen.
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Did)ter unbekannt

Die Klage

1

Itad) meiner £ieb oiel tjunbert Knaben trad)ten,

allein öer, öen id) lieb, roill mid) nid)t aci)ten.

Hd), toel} mir armen lUaib, oor £ieb mu^ id) Der=

fd|mad)ten.

3cber begefjrt 3U mir fid) 3U Derpflid)ten,

allein öer, öen id) lieb, tut mid) Dermd)ten,

H(^, roel) mir armen Blaiö, roas foll idf bann an--

rid)ten ?

HII anöre tun mir (Butes oiel oerjeljen,

allein öer, öen id) lieb, mag mid) nid)t fef)en,

Hd), roel) mir armen ITTaiö, loie mufe mir öann ge=

fd)el)en.

Don allen feiner mag mir roiöerftreben,

allein öer, öen id) lieb, toill fid) nid)t geben,

Sid}, toel) mir armen IKaiö, roas foll mir öann öas

Z^h^n?
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Did)ter unbekannt

2

3d) bin gen Baöen 3ogen,

3U löfrfjen meine Brunft,

jo finö id) mid) betrogen,

öenn es ift gar umfunft;

roer tann bas 5euer fennen,

bas mir mein {jer3 tut brennen I

26) tu mid) oielmals tDäfd)en

mit IDaffer falt unb Ijei^,

unb tann bod) nidjt erlöjdjen,

ja, mein !ein Rat meljr toei^,

fann nid)t bas 5^uer fennen,

bas mir im J}cr3 tut brennen.

3

IDer [cljcn roill 3rDeen lebenbige Brunnen,

bcr joU mein 3rDci betrübte flugen feljen,

bie mir cor tDeinen fixier finb ausgerunnen.

U)er feljen toill oiel gro^ unb tiefe IDunbe,

ber foll mein fet)r ocriDunbtes I7cr3 befolgen,

fo Ijat mid) £ieb DcrcDUubt im tiefften (Brunbe.
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Didjter unbekannt

4.

Re^t toic ein £ci(^nam vyanbk idj umtjer

3U feiner tlürc nadjts unö feuf3e fdjtoer

aus meiner Brujt, an (Eroft unb tüoljlfein leer.

Iltcin fltcm |töl)net mie ein 5^tß"D3aIÖ,

ein Unglü(fs3ei(^en mein (Befong erfdjallt,

ba^ alle Had^born fid) ergrimmen halb.

Sie lärmen, nid)t 3U Ijören all mein lücl),

fie neljmen Ummeg, ba^ micf) feiner fei}.

3e^t fürdjt i(^ nidjts, roar fd)eu fonft roie ein Relj.

IDie Don öem flft im Sraum ein Dogel fällt,

fo flattrc i6) öes nadjts, fo ungefellt;

ein UnglüdsDogcl nimmermeljr gefällt

!

lOas foll braus toerben? fraget alle tDelt.

IDas ift bie Xöelt? IDer fcf)uf fie unbcftellt?

Die fc^uf allein, bie mid) fo feljr entftellt.

3d| freu mic^, roie mein S^'^^^ fo fc^roinben tut,

mein feftes £anb 3erreiöt bcr Strom 00m Blut,

ber aus bem i}er3en !ommt unb niemals ru^t.

® meine (Eränen, feiner fd)ä^et eud),

i^r feib ben f}immelsgaben barin gleid);

an allem bin ic^ arm, in eu(^ fo rei(^.
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®fjn Did) mu^ id) mid) aller 5^euöcn mo^en.

tDo Du nit bift, 6a mag mid) nid)ts erfreuen,

!ommt alles tjer allein aus Deinen (Treuen.

^a, wann id) Did) gleid) toollte gar oerlaffen

unö mid) um £ieb in anber lOeg betoerben,

fo mü^t id) öod) für £ei6 geroifelid) fterben.

Dann mid) Dein $d)ön gefangen l)at öerma^en,

ba^ id) Dein nit toürb !önnen \o oergeffen.

So I)art l)aft mir, 3ungfrau, mein {)er3 befeffen.

töeil id)s öann mein in (El)ren unö in 3üd)ten,

fo I)off id) nod) unö fürd)te mid) mit nid)ten.

(Bott töirö es felbft 3U feiner Seit tDoI)l rid)ten.

tlun bin id) einmal frei Don £iebesbanöen

unö tu je^unö allein na6] Unr^wdl ringen,

befe mog id) rDot)l mit £uft ein Cicölein fingen.

Kein (Trauern ift bei mir nid)t mel)r Dorl)anöen,

für S^^cuöen tut mir oft mein r)er3 auffpringen,

öe^ mag id) u}ol)( mit £uft ein £icölein fingen.

3n £ieb l)ab id) öer (b\ü\]x fo oiel erftanöcn,

örein id) l)infür nid)t mel)r töerö fein 3U bringen,

öcfe mag id) tDot)l mit £uft ein £icölein fingen.

Drum alle, öie il)r feiö mit £ieb umgeben,

3U toenöen u)ieöer um beflcif]t eud) eben,

fo lieb eud) imtner ift cur £eib unö £eben.
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Dieter unbekannt

(Es tDoIIt ein TUäö(^cn IDaffcr Ijolcn,

ein toei^es l^emblcin tjatt fic an,

öaburd) fdjien iljr bie Sonnen,

ba überm !üljlen Bronnen.

IDär id) öic Sonn, toär id) öer lUonb,

i(^ bliebe anö) mo £iebe tooljnt;

id} toär mit leifen dritten

XDo\)l um 5ß^"slieb gefdjritten.

3t tüect een 5tau!en amoreus,

Mc \t oan Inerten minne;

il)r lDc|en is fo gracieus,

jie ftel)t in mrjnen Sinne.

(Bradeus is fic in aller Stunb;

man finöt öcr nit fetjr oele:

IDann fie Ijat einen Iad)cnöen Btunö,

ttoee Brüfte!ens runb

unb eene fneetoitte Keljle.
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Dtcf|ter unbefiannt

3 u it g b r u II n e ti

Bei meines Bullten I^auptc

ba ftel)t ein gülöner Sdjrein,

öarin ba liegt Derfd)Ioffen

bas junge l}er3e mein,

tDoIIt ©Ott, id) I]ätt 5en Sdjlüjfel,

i(f| roürf iF|n in bin Rljcin.

IDär \d\ bei meinem Buljten,

tüie möd)t mir beffer fein.

Bei meines Bufjlen ßü^^n

ba fliegt ein Brünntein falt,

unb roer öes Brünnleins trinfet

öer jungt unö w'ixb nit alt;

id) I)Qb öes Brünnleins truntcn

fo mandjen jtol3en ^runf,

Diel lieber roollt id) füjfen

meins Buljlen roten lUunö,

3n meines Buljlen (Barten

ba fteljn 3roei Bäumelein,

öas ein öas trägt ITTusfaten,

öas anöre Hägclcin;

ITIusfatcn, öic finö jü^e,

öie Hägelcin, 6ie finb rä^^,

öic gcb id) meinem Buljlen,

Öaf3 er mein nid)t oergejf.

9?Uter f)erb.
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^^ ^ ^ ^ Did)ter unbekannt ^ ^ O ^ ^

IDenn id) öes TTIorgcns früf) auffiel),

3u meinem lieben Buljlen gel),

fo fommt mein Jjer3lieb unö roünfdjt mir einen guten

morgen.

(Ein guter IKorgen ift balö ba\}[n.

3d) iDünfd) meinem But)Ien ein fteten Sinn,

ein fteten Sinn, öar3u ein freies (Bemüte.

l}ätt id) ein Bul)Ien, als mand)er I)at,

ic^ tDoIIt i^m aufbinöen fein gelbes ?}aax,

fein gelbes I^aar mit citelbrauner Seiben.

3d) cDollts il)m aufbinben in rotes (5ol6.

3(^ bin meinem Bul)len oon Ijer3en l)olö,

Don ^cr3en l)olö, id) !önnt it)m nit l)olöer roeröcn.

3d) armes Käu3lein fleine,

mo foll id) fliegen aus?

Bei öcr nad)t fo gar alleine

bringt mir gor mand)en (Braus.

Der flft ift mir entrDid)en,

barauf id) rul)en foll.

Die £äublein fein all Derblid)en,

mein I)cr3 ift (Erauren ooll.

tltu^ id) mi^ Don Dir fd)eiöen,

^er3lieb, gan3 traurig bin.

€s gefd)al) mir nie fo leibe.

Höe, id) fal)r bal)in.



Did)ter unbekannt

3nnsbvuc!, id) niu^ öid) laffen,

icf) faljr batyn mein Strafen,

in frcmöc Zanb öatjin.

TITein $veub \\t mir genommen,

öie id) nit toei^ be!ommen,

tDO id) im (Elenb bin.

(Bro^ £eiö mu^ id) je^t tragen,

6as id) allein tu flogen

öem liebften Bul)len mein,

^i\ Cieb, nun lafj mid) Armen

im t7er3cn Dein erbarmen,

ba^ id) mu^ öannen fein

!

ntein (Erojt ob allen löeiben !

Dein tu id) eroig bleiben,

ftct, treu, ber (il)ren fromm,

nun mü^ bid) (5ott betöoljren,

in aller Qiugenb fparen,

bis ba^ id) roicbcr fomm.
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§ ^ Did)ter unbcfiannt ^ ^

(Es Ift ein Sdjnce gefallen,

un6 ift CS 6o(^ nit Seit,

man toirft mid) mit ben Ballen,

6er IDeg ift mir üerfdjneit.

TTtetn f)aus Ijat feinen (Biebel,

es ift mir rooröen alt,

3crbro^cn finö öie Riegel,

mein Stüblein ift mir !alt.

fld| £ieb, la^ 'D[6)s erbarmen,

öa| id) fo elenö bin,

unb fd)Iie^ mid) in Dein Hrme

!

So fäljrt 6er tüinter f)in.

3dj I)ört ein Siebteln raufdjen,

tDol)I raufd)en 6urd) öas Korn,

ic^ I)ört ein feine Ulagb üagen

fie l)ätt il)r £ieb oerlorn.

„Ca^ raufd)en, £ieb, la^ raufd)cn,

id) ad)t nit, toie es gel),

id) l)ab mir ein 13ul)Ien ermorbcn

in Deiel un6 grünem Klee."

„^aft Du ein BuI)Ien ermorben

in Dciel unb grünem Klee,

fo ftcl) id) l)icr alleine,

tut meinem ^cr3en roet)."
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! ^ Didikv unbekannt ^ ^ ^

lOie fd)ön blüljt uns 6er UTaien,

öcr Sommer fäljrt baliin,

mir ift ein fcl]ön 3ungfräuelein

gefallen in meinen Sinn.

Bei il)r ja töär mir rool)!,

toann id) nur an fie öen!e,

mein I}er3 ift freubenöoll.

IDenn id) öes TIad)ts lieg fd)Iafen,

mein ^ßi^^slieb fommt mir für,

tüenn id) aisbann errDad)e,

bei mir id) niemanö fpür;

bringt meinem tjer3en Pein,

tDollt (Bott, id) foltt il)r öienen.

löie möd)t mir ba^ gefein.

Bei il}r, ba toär id) gerne,

bei il)r, ba roär mirs rool)!;

fie ift mein ITTorgenfterne,

ftrat)It mir ins I}er3 fo doU.

Sie I)at ein roten Illunb,

follt id) fie barauf iüffcn,

mein fjer3 toürb mir gefunb.

3d) merf mit Rofenblättcrn

in £iebd)ens Sanfter ein:

„(Ei, fd)lafe ober tDad)e,

id) möd)te bei Dir fein
!"

Das 5enfterlciu ftcl)t auf

u)ie bei bem Dogelftellcr,

id) toag mid) nid)t l)inauf.
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^ ^ I)i(i)ter imbeliannt ^ g

IDont (Bott, id) fänb im (Barten

brci Rofen auf einem Sroeig,

id) tDoIIte auf fie toarten,

ein 3eicf)cn roärs mir gleid);

bas DTorgenrot ift roeit,

CS ftreut fcI)on feine Rofen,

abie, meine fdjöne tITaib.

(Ein RTufüus toollt fröljlid) fein.

ds tat il)m rool}! gelingen.

(Er fa^ bei einem guten töein,

ba roollt er luftig fingen.

Der IDein ift roeit unb breit befannt,

geroadjfen im töürtembergfd)en £anb,

mad)t fittlid) mobulieren,

tut mand)en oft oerfütjren.

DoDon fe^t er ein £ieblein !lein,

bas tat er root)! betrad)ten

unb mifdjet gute $üq^n ein.

Hiemanb fonnt iijms Deracf)ten.

(Er bad)t in bem (Bemüte fein:

€i, roären taufenb Kronen mein

unb alle ^a\}x ein 5uber IDein,

bas fönnten gute 5ugen fein.
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Did)tcr unbeliannt

3ci) ging für einer 5^^^ tDirtin V}ans,

man fragt mid), roer id) toäre,

16) bin ein armer SdjtoartenljQls,

id) c^ unö trin!e geren.

Ittan fütjrt ini(^ in öic Stuben ein,

6a bot man mir 3U trinfen,

mein Äuglein lie^ id) umbljer gan,

b^n Bed)er liefe id) finfcn.

IHan fa^t mid) oben an öen ^ifd),

als ob id) ein Kaufmann roäre,

unö öa es an ein 3aI)Ien ging,

mein Sctfcl öer roar leere.

Unö öa man nu follt fd)Iafen gan,

man roies mid) roof)! in öic Sd)eure,

öa ftunö id) armer Sd)rDartenf)aIs

mein £ad)en roarö mir teure.

Unö öa id) in öic $d)curc fam,

öa I)ub id) an 3U niften,

öa ftad)en mid) öic f}agenöorn,

Öar3u öic raul)cn Difteln.

Da id) öcs llTorgcns frül) aufftunö,

öcr Reif lag auf öcm Dad)c,

öa mufet id) armer Sd)n)artcnt)als

mcins Unglüds fclbcr Iad)cn.
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I ^^ ^ Did)ter unbekannt ^^ ^ g

3d) nal)m mein Sd)tDert rool)! in öic f)an5,

unb gürts tDoI)l an öie Seiten,

ba id) fein (Selb im Sedel Ijätt

3U $n^tn mu^t id) reiten.

36) f)ub mi(^ auf unb ging baroon

unb mad)t mid) auf bie Strafen,

ba begegnet mir ein Kaufmann gut,

fein €aj(^ mu^t er mir lajfen.

Unfer liebe S^^^^

Dom falten Brunnen

befdjer uns armen £anbsfne(^ten

ein roarmc Sunncn,

ba^ mir nit erfrieren. —
U)o{)l in bes IDirtes Ejaus

tragen roir ein üollen Sädel

unb ein leeren roieber aus.
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3akob Dogel
Um 1620

Kein felgrer 2ob i)t in 6er U)elt,

als toer com S^i^^ erfdjiagen

auf grüner J)eiö in freiem $elb,

öarf nid]t I)örn gro^ IDeljtlagen.

3m engen Bett, ba einer allein

mu^ an ben (Eobesrciljen;

Ijier aber finöt er (Befellfdjaft fein,

fallen mit löie Kräuter im Ulaien.

3d) fag oljn Spott

!ein felgrer (Eoö

ift in ber IDelt,

als fo man fällt

auf grüner Qeib

oty\ Klag unb £eib

!

mit tirommelflang

unb Pfeifengfang

toirb man begraben.

Daoon tut Ijaben

unftcrblidjen Rul]m. —
Hlandjer J^elb fromm

I)at 3ugefe^t £eib unb Blute

bem üaterlanb 3ugute.
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^ Pl)ilipp tlicolai

ir.r.« bis ißos

It) ä (f) t e V l i e 6

lDarf|et auf ! ruft uns Mc Stimme

öer lDäd)tcr fel)r I)od) auf btx Sinnen,

maä) auf, öu Staöt Jerufalem.

nTitterna(^t fjei^t öiefe Stunöe.

Sie rufen uns mit Ijellem TÜunbe:

IDo feib il)r fingen 3ungfrauen?

lDoI)Iouf, 5er Bräutgam fömmt,

fte^t auf, bie Campen neljmt

!

I^allelula

!

TITad)t eud) bereit 3U öer f}0(i)3eit.

3I)r muffet itjm entgegengeljn.

3ion ^ört öie töä(f)ter fingen,

öas I}er3 tut iljr cor 5'^ßuöen fpringen,

fic toa^et unb fteljt eilenb auf.

3I)r 5^2un6 !ommt oom I}immcl präd)tig,

V)on (Bnaben ftar!, von IDaljrljeit mäcfjtig.

3I)r £id)t toirb Ijell, itjr Stern geljt auf.

nun tomm, öu roerte Krön,

i^err 3efu, (Bottes Sotjn

!

f^ofianna

!

XDir folgen all 3um 5i^cii^e"fQflI

unb l)alten mit bas flbcnbmal)!.
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tticolai

(Bloria fei öir gcfungcn

mit ITTcnfd)en= unö engli|d)en 3ungcn,

mit I^arfen unö mit di^mbaln fd)ön.

Don 3ii)ölf Perlen finö bie Pforten

an öeiner Staöt, roir finö Konforten

öcr (Engel Ijod) um öeinen (Eljron.

Kein flug fjat je gefpürt,

!ein ®[]r I^at meljr geijört

foId)e 5^ßuöe.

De^ finö toir frol), jo, je, \o,

ctDig in dulci jubilo

!

(Ein gciftlid} Braut»Cteö öer gläubigen
Seelen

lüic fd)ön Icud)tct öer tnorgenftcrn

Doll (Bnaö unö löaijrl^eit Don öcm I^errn,

öic fü^e U)ur3el 3cffc

!

Du Soljn Daoiös aus 3afobs Stamm,

mein König unö mein Bräutigam,

tjaft mir mein t^crj befeffen.

Cieblid), frcunölid),

fd)ön unö Ijcrrlid], gro^ unö elirlid],

rcid) Don (5abcn,

I)od) unö fctjr prädjtig crl^abcn.
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Hicolai

(Ei, meine Perle, 6u toerte Krön,

tpaljr (Bottcs un5 TITarien Soljn,

ein l)od)geborncr König:

mein i}er3 tjei^t Did) ein Lilium,

Dein füges (Eoangelium

i|t lauter UTild) unb Jjonig:

(Ei mein Blümlein,

{}ofianna, Ijimmlifcij tUanna,

bas roir effen.

Deiner fann id) nirf|t oergeffen.

(Beu^ [e{|r tief in mein ^er3 hinein,

6u Ijeller 3^fpis unb Rubin,

bic 5IaiTtmc beiner £iebe,

unb erfreu mi^, ba^ id) bod) bleib

an Deinem auserroeljlten Ceib

ein lebenbige Rippe.

Ylaö) Dir ift mir,

gratiosa coeli rosa,

fron!, unb glümmet

mein {)cr3, burdj £iebe üerrounbet.

Don (Bott !ompt mir ein 5^cubenfd)ein,

toenn Du mit Deinen (Eugelein

mid) frcunblid) tuft anbliden:

® I^err Jefu, mein trautes (5ut,

Dein IDort, Dein (Beift, Dein £eib unb Blut

mid) inncrli(^ erquiden.

nimm mid) freunblid)

in Dein Arme, ba^ id| toarme

tDcrb Don (Bnabcn:

Huf Dein IDort fomm i^ gclabcn.
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Hicold

Vjixx (5ott Datcr, mein ftar!er ^clb,

Du l}a\t mid) ctoig für öcr lOelt

in Deinem Soljn geliebet;

Dein Soljn Ijat mid) ifjm fetbft ücrtraut,

er ift mein SdjQ^, idj bin fein Braut,

feljr l)0(f| in iljm erfreuet.

(Eia, cia

!

t)immlifd) Ziih^n roirb er geben

mir öort oben:

(Etöig foll mein {)er3 iljn loben.

Sroingt Me Saiten in Cythara,

unö lafet 6ie füge ITTufifa

gan3 freuöenreid) crfdjallen,

ba^ id) möge mit 3cfulein,

öcm iDunöerfdjönen Bräutgam mein,

in ftäter Ciebe tnatlen.

Singet, fpringct,

jubilieret, triumpljicret,

banft öcm f)crrcn:

(Bro^ ift öer König öcr (E!)ren.

IDie bin id) öod) fo I)er3lid) fro!),

ba^ mein S^a^ ift öas H unö ®,

6cr Anfang unb öas (Enöe:

(Er toirö mid) öod) 3U feinem preis

aufnef)men in öas paraöeis,

öes !Iopf id) in öic I^änöc.

flmcn, flmen

!

Komm, öu fd)önc 5i^<^w^c"=^i^o"^

bleib nid)t lange:

Deiner roart id) mit Dcrtangcn.
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1^ S^iebrid) von Spee ^^
1591 bis 1635

Der trübe IDinter ift oorbei,

bie Kranid) tDicberfetjren,

nun reget fid) öer DogeIfd)rci,

öie Hefter fid) oermeljren;

£aub dlgcmad),

nun jd)leid)t an Sag,

Me Blümlein jid) nun melöen;

toie Sd)länglein frumm

geljn lädjelnö um
öic Büchlein fül)l in IDälöen.

Der Brünnlein !lar unö Quellen rein

Diel I)ie, ttiel bort erfd)eincn,

all filbertDei^c (Eöd)terlein

öer I}of)en Berg unö Steinen;

in großer IKeng

fie mit (Beöräng

roie Pfeil von 5elfen 3ielen,

balö raufdjens Ijer

nit oljn (Beplerr

unö mit öen Steinlein fpielen.

Die 3ägerin Diana ftol3,

aud) lDaIö= unö IDaffernpmpIjen

nun toieöer frifd) im grünen {J0I3

gel)n fpielen, fd)er3enö fdjimpfcn;

öie reine Sonn

fd)müdt il}re Krön,

öen Ködjer füllt mit Pfeilen;

il)re befte Ro^

lä^t laufen los

auf marmorglattcn Hteilcn.

i

64



mit {t]r bic füljlen Sommcrroinö,

all Jüngling füll von Sitten,

in £u[t 3U fpielen fein gcfinnt

auf lOoüen Icid)t beritten;

öie Bäum unö Aft

aud) tun bas Beft,

bereid)en fid) mit Sdjattcn,

tDO fid) ocrijalt

bas Wüb im IDalö,

rocnns trill oon Eji^ ermatten.

Die ntcng öer Döglein tjören la^t

it)r Sd)ir= unö t[ire=£ire,

6a faufet aud) fo mand)er flft,

als ob er mufi3iere;

öie Sroeiglein fdjroant

3um Dogelfang

fid) auf unö nieöer neigen,

aud) l)öret man

auf grünem pian

fpa3ieren £aut unö (Beigen.

tDo man nur fd)aut, faft alle IDelt

3U 5i^eu^en tut fid) ruften,

3um Sd)er3en alles ift gcjtcllt,

fd)tDebt alles faft in £üftcn;

nur id) allein

leiö fü^e Pein,

unenölid) mcrö gequälet,

feit id) mit Dir,

unö Du mit mir,

3^\^K ^ifl] Dermäl)let.
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Spce

Cicbgcjang öcr (Bejpons 3^!^

(Bleid) frül} m roann ent3Ünöct

bcr filbertDei^e (Tag

unö !Iar bie Sonn Dcdünöet

roas nacf)ts oerborgen lag,

bie £icb in meinem ^er3en

ein 51ämmlein ftccfet an,

bas brinnt gleid) einer Ker3cn,

fo niemanb Iefd)en !ann.

IDann fd)on id)s trag in IDinben

gen ®|t= unb Horbenbraus,

bod) RuI) nocf) Raft mag finben,

la^t nie fid) blofen aus.

® roel) ber Qual unb Peinen,

lüo foll mid) toenben I)in ?

id) immerbar mu^ toeinen,

roeil ftets in S(^mer3en bin.

töann toieber bann entflogen

ber (Eag 3ur nad)t fjinein,

unb nunber \id] gebogen

bie Sonn unb Sonnenfd)ein,

bas 5lämmlein, fo mid] quälet,

nod) bleibt in ooller (Blut,

all Stunb, fo Diel man 3äl)let,

mid)s je no(^ brennen tut.
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Spec

(D 5Iämmlcin, fü^ ol]n lUa^en

!

® bitter and) ofjn 3iel

!

Du madjeft niid) nerlaffeu

all anöer Sx^nb unö Spiel;

öu 3Ünöcft mein (Bcmüte,

bringft mir gro^ ^er3en(eiö,

öu fül]lcft mein (Bcblütc,

bringft nucf) (Erge^li(f|feit.

Höc 3U taufenö 3aF)ren,

lüelt, 3U guter tladjt

!

nöc, la^ mid) nur fatjrcn,

id) längft !)ab öid) Dcrad)t.

3n 3efu £ieb id) lebe,

fttgs runö dou l7Gr3engiunö,

in lauter £u[t id) fc^toebe,

roie feF)r id) bin oertounöt.

(Ein Innres poctiid) €I)riftgcjanr|

Der lüinö auf leeren Strafjen

ftredt aus öie 5lii9cl fein,

ftrcid)t I)in gar fd)arf o{)n Hia^en

3ur Betl)Icms Krippen ein;

er brummlct I)in unö uncöcr,

öcr fliegcnb IDinterbot,

greift an öic (Dleid) unö (Bliei!)cv

öem menfd)getDorönen (5ott.
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Hd), ad), lo^ ob von Braufcn,

la^ ah, öu jd)nö5cr VO'xnb,

\a^ ob Don taltcm Saujen

unö |d)on öcm fdjönen Ktnb

!

Dieimcljr öu öcinc Sd)tDingen

3crfd)Iag im roilben tUeer,

allöa b\ä) fatt magjt ringen,

!ct}r nur nit toicber fjer.

(Iraurgcjang oon bcr Itot dfjvijti

am ölbcrg in bent ©arten

Bei ftiller Hac^t 3ur erften VOaö^it

ein Stimm fic^ gunb 3U üagen;

ii} naijm in ac^t, roas öic bann fagt,

tat Ijin mit Hugen |d)Iagen.

(Ein junges Blut, oon Sitten gut,

alleinig, oljn (Befä^rten,

in großer Hot, fajt Ijalber tot,

fm (Barten lag auf (Erben,

(Es tDor ber liebe (Bottesfoljn,

fein fjaupt er ^att in Armen,

Diel toei^ unb blei^er als ber tUon,

ein Stein es möd)t erbarmen.

„fld), Dater, liebfter Dater mein,

unb mu^ bcn Kel(^ id) trin!en?

Unb mags bann ja nit anbers fein,

mein Seel nit la^ oerfinfenl"
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„ad), liebes Kino, trin! aus gejdjioinb,

Dirs \a^ in freuen [arjen.

Sei rDot)I gefinnt, halb übcrroinb,

öen fjanöet muftu toagen."

„fld), üoter mein, unb !anns nit fein,

unö mu^ id)s je bann toagen,

roill trinfen rein öen Keld) allein,

fann Mrs [a nit oerfagen.

Dorf) Sinn unb lUut erfdjreden tut,

foll id) mein Zehen lajfcn.

® bitter ^ob, mein flngft unb Hot

ift über alle IHa^en.

lllaria 3art, iungfräulid) Art,

[ollt Du mein Sd|mer3en toiffen,

mein Ceiben Ijart 3U biefer $a):ixt,

Dein I}er3 roär fdjon gerijfen.

fld), niutter mein, bin \a fein Stein,

bas I7er3 mir börft 3erfpringen;

feljr gro^e Pein mu^ ncljmen ein,

mit ^ob unb TlTarter ringen.

flbe, übe 3U guter ITarfjt,

ntaria, Hlutter milbe.

3|t niemanb, ber bann mit inii' uHid)!

in biefer IDüften loilbe?

(Ein Kveu3 mir Dor bew laugen fdjroebt,

toel) ber Pein unb Sd)mcr3en

!

Drau foll id) morgen roern ert)ebt,

bas greifet mir 3um ^er3cn.
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Diel Ruten, (Beitel, Sforpion,

in meinen ®f)ren faufen.

flud) fommt mir cor ein öövnen Krön:

® (5ott, lücn iDoIIt nit graufen?

3u (5ott id) \)ab gerufen ^wax,

aus tiefen (Toöesbanben;

bennod) id) bleib oerlajfen gar,

ift I)ilf nod) Q^roft oorljanben.

Der fd)öne lllon vo'xü untergoljn,

für £ei5 nit meljr mag fd)einen;

6ie Sternen lan iljr ©litten ftaljn,

mit mir fie roollen loeinen.

Kein üogelfang nod) 5^^w^'^ti^IQ"9

man I)öret in 5en £üften,

Me tuilöen Sier aud) trauren mit mir

in Steinen unb in Klüften."
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3ofua Stcgman
1588 bis 1632

tOic f(^ön Ieucf)tct öer lUorgenftern

Dom 5ii^ntamcnt 6es ^immels fern,

öie nad]t Ijat fid) oerlorcn.

ftn Kreaturen freuen fid),

ba^ roieöer !ompt öes Cebens £ie(^t,

öer Qlog roirb neu geboren,

5ie flein üöglein

quintelieren, folmefieren,

eljrn unö loben

iljren Sd]öpfer t)od) öort oben.

Huf, auf, mein I}er3, ermunter öid),

erljeb öein Stimm, oergi^ \a nid]t,

öem f^errn aud) £ob 3U bringen.

(Ex ifts allein, bem Cob gebüljrt,

unö öem man billig moöulicrt,

all Stimm foll il)m crtlingcn,

mit $k\^ fein preis

intonieren, figurieren

auf üicl VDeifen,

feinem Hamen (Eljr bciüeifen.
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Du, f^err, bijts, öer mid) biefe Hadjt

öurd) fein (Engelquaröi betDad)t,

naif meim IDunfcf) unö Begeljren.

Das mad)t Dein (Büt, Dein 5i^eunMi(^!eit,

Dein Ijimmeljü^ Barml}er3igfeit,

öaö m\6) nidft tut gefäljrcn

Unglücf, Sallftric!,

ntadjinieren, perfequieren,

(Eobn unb IDüten

ber Derbamptcn Jjellcn^I^ütten.

(Es Ijätt mi(^ fönnen treffen balb

£eib unb Betrübnis mannigfdt,

ba^ idj nid)t roär ertoadjet.

Dein (Büte mad)ts, ba^ id] nod) leb,

barumb nad) Deinem £ob id| ftreb,

mein J}er3 ftets bal)in tradjtet,

toic id) fröl)lid)

mein Laudate unö Cantate fublimicrc\

unb mit Pfaimcn Di(^ ocreljrc.

(Ei, mein J}crr, fü^er Cebenstjort,

fd)Ieuö mir tocit auf ber (Bnaben Pfort,

ba^ unter Deinem Sd)u^c

als ein Kaftell feft biefen ^ag,

entfreiet gGn3 oor aller plag,

id) tDoljl Derroaljret fi^e,

roic ein Säublein

in ber fjöljlen fid) oor üielem Unglüd berget

unb barin bleibt rooljl oerforget.

aufjtelgen laiJe

72



(5euö aus üom l)of)cn ^immelstljron

über mid) Dein (Bunft, 5i^^u6 unö IDonn,

ein neu {)cr3 tue mir fdjenfen,

ba^ id) 3u Deines Hamens (Etjr

öem Zwed meines Berufes tel)r

all Sinn, Reo unö (Beöanfen,

Dein (bnab mein ^at

moöeriere, mid) regiere,

ba^ gelinge

alles, tDos id] l)eut beginne.

Unö fo ja nad) öes ^immels Sd)Iu^

Diel (Elenö unö Bcüimmernis

mid) foll öen (Tag betreten,

fo ftef) mir bei öurd) Deine (Büt,

öie mid) bisl)er fo root)t bel)üt,

tu balö öaraus erretten,

bis id) enölid)

3U öer Glori unö Signori Deiner 5i^ßuöen

öringc öurc^ öics Krcu3 unö £eiöen.

3nöes, mein F}cr3, fpring, tan3 unö fing,

in allem Kreu3 fei guter Ding,

öer I^immel ftel)t Dir offen.

Ca^ Did) $d)tüermut nid)t nel)meri ein,

öenn aud) öie licbftcn Kinöerlein

alljcit öas Kreu3 l)at troffen.

Sd)id Did), örüd Did)

unö glaub feftc, öa& öas Befte, fo bringt 5rommen,

follft in jener tDelt be!ommen.
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Paul (Berl)ar6t

1007 bis 1676

(5e^ aus, mein l)cr3, iinb fudjc ßxiub

in öiefcr lieben Sommei^eit

an öeines (Bottes (Baben;

fcfjau an öer fd)önen (Barten 3ier,

unb fietje, toie fie mir unb bir

fid) ausgefdjmücfet liahen.

Die Bäume fteljen ooller Caub,

bas (Erbreicf) bedet feinen Staub

mit einem grünen Kleibe.

nar3iffus unb bie (Eulipan,

bie 3iel)cn fid) oiel fd)öner an,

als Salomonis Seibe.

Bie £erd)e fd|tt)ingt \\6) in öic £uft,

bas däublein fleugt aus feiner Kluft

unb mad)t fid) in bie IDälber;

bie tjod)begabte Hadjügaü

ergoßt unb füllt mit iljvem Sd)an

Berg, I}ügel, ^Eal unb S^I^'^'^-

Die (Bludc füfjrt ifjr Döülein aus,

ber Stord) baut unb bea)oI)nt fein Ijaus,

bas Sd)a»älblein fpeift bie 3uugen,

ber fd)nelle I^irfd), bas Icid)tc Ret)

ift frol) unb tömmt aus feiner fjöt)

ins tiefe (Bras gefprungcn.
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Die Bäd)Iein raufd)cn in öcm Sanb

unö malen jid) um ihren Ranb

mit fd)attenreid]en IKi]rteii,

5ic IDiefen liegen Ijart öabei

un5 Hingen gQn3 uom tuftgefdjrei

6ev Sd)af unö i{)ver t}irien.

Die unoerörofene Bienenfd)ar

3eu^t li'in unö Ijer, fudjt hier unö öar

il)r eölc I}onigfpeife,

öes füfeen IDeinftocfs ftarter Saft

gcujinnet täglid] neue Kraft

in feinem fc^roai^en Reife.

Der tDci3en rüöd)fet mit (Beroalt,

barübcr jaudjjet jung unö alt,

unö rüljmt öie grofee (Büte

öes, öcr fo überflüffig labt

unö mit fo mandjem (But begabt

öas mcnfd)Iid)e ®emütc.

3d) felbften !ann unö mag nid)t rul}n,

öes großen (Bottes grofjes (Tun

crmedt mir alle Sinnen:

3d) finge mit, roenn alles fingt,

unö laffe, loas 6em l7Öd)fteii Hingt,

aus meinem t^er.^en rinneti.

fld), öcnf id), bift Du I)ie fo fd)ön,

unö läfjt Dus uns fo lioblid] gefjn

auf öicfcr armen (Eröen,

mas unH öod^ uiohl nad) öicfer VOqH

boxt in öcm rcid)en t7immels3c(t

unö gülönem Sdjioffe meröon ?
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VOdd) f)ol)e £uft, roel^ Iieller Sd)cin

roirö rool)! in dljrifti (Barten fein?

U)ic mu^ CS ba tool}! Hingen,

5a fo Diel taufcnö Seraptjim

mit unoeröro^nem TITunö unö Stimm

il)r flllelujat) fingen?

(D tDÖr id) öa ! (D ftünö ic^ f(^on,

adi, fü^er (Bott ! Dor Deinem tlljron

unb trüge meine Palmen

!

So tDoIIt idj nad) öer (Engel IDeis

erl)öt)cn Deines Hamens preis

mit taufenb fdjönen Pfalmen.

Vod) roill id) gleidjrDof)!, roeil id) nod)

t)ier trage öiefes £eibes ^oä),

aud) nid)t gar fülle fd)toeigen,

mein Jjer3C joll fid) fort unb fort

an öiefem unö an allem ®rt

3U Deinem £obc neigen.

fjilf mir unb fegnc meinen (Beift

mit Segen, ber oom ^immel fleugt,

ba^ id) Dir ftetig blül)c!

(b'xb, ba^ ber Sommer meiner (Bnab

in meiner Seelen frül) unb fpat

Diel (Blaubensfrü(^t er3iel)e.

ITTad) in mir Deinem (Beifte Raum,

ba^ id) Dir roerb ein guter Baum,

unb la^ mid) tDol)l beHeiben;

Derleil)e, ba^ 3U Deinem Rut)m

id) Deines (Bartens fd)önc Blum

unb Pflan3e möge bleiben.
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(ErtDäljlc mid) 3um paraöeis

unb \a^ mi(^ bis 3ur legten Reif

an £cib unb Seele grünen:

So roill id) Dir unb Deiner dljr

allein unö fonften feinem meljr

l)ier unb bort etoig bicnen.

ttun ruljen die IDälber,

Dielj, ITtenfdjen, Stöbt unb 5^^^^^»

es |d)Iäft bie gan3e IDelt:

3I)r aber, meine Sinnen,

auf, aufl il)r follt beginnen,

mas eurem Sd)öpfer tootjlgefällt.

IDo bift bu, Sonne, blieben?

bie Had)t l)at bid) vertrieben,

bic Xla6)t, bes tEages S^inb:

5a{)r I}in, ein anbrc Sonne,

mein 3ejus, meine IDonne,

gar Ijell in meinem I7cr3en fd)eint.

Der (Tag ift nun oergangen,

bie gülbnen Sternlein prangen

am blauen l^immclsjaal:

So, fo toerb id) aud) fteljen,

roenn mid) wirb t)eiöen gel)en

mein (Bott aus bicjem 3ow"icrtal.
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Der £eib eilt nun 3ur Rufje,

legt ah bas KIciö unb Scf)ut)c,

öas Bilö öcr $terblicf)!eit:

Die 3ic{j id) aus, öagegen

roirö dtjriftus mir anlegen

öen Rocf öer dljr unö I)errlid)feit.

Das Fjoupt, öic $ü^ unö ^änöc

finb frol}, ba^ nun 3U (Enöc

öie Arbeit fommen fei:

Fjer3, freu birf), öu follft werben

Dom (Elenb biefer (Erben

unb Don ber Sünben Arbeit frei.

nun gel)i, iljr matten (Blieber,

ge^t l)in unb legt eud] nieber,

ber Betten il)r begelirt:

(Es fommen Stunb unb Seiten,

bo man eud) roirb beretten

3ur Rulj ein Bettletn in ber (Erb.

nXein flugen fteljn oerbroffen,

im f}ui finb fie gefdjloffen,

roo bleibt bann £eib unb Seel?

nimm fie 3U Deinen (Tmaben,

fei gut für allen Sdjobcn,

Du flug unb IDöc^ter 3srael

!

Breit aus bic S^ügcl beibc,

3efu, meine 5i^cubc,

unb nimm Dein Küd)lein ein

!

löill Satan mid) üerfdjlingen,

fo la^ bie €nglein fingen:

„Dies Kinb foll unuerlct^et fein."
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Hud) eud], i{)i- meine £iebcn,

foU Ijeutc ni(^t betrüben

ein Unfall nod) (Befaljv

!

(Bott laö eud) rut)ig fdilafen,

ftell curf) öie gülöncn IDaffen

ums Bett unö feiner fjelöen Scf)ar

!

fjaupt DoII Blut unö tüunöcn,

DoII Sd)mer3 unö Doller f)ol)n

!

® f}aupt, 3U Spott gebunöcn

mit einer Dornenfron

!

® fjaupt, fonft fdjön ge3ieret

mit I)öd)fter dfjr unö 3icr,

if3t aber t)od) fd)impfieret:

(Begrübet fcift öu mir

!

Du cölcs flngeftdjtc,

öafür fonft fd)ridt unö fd)eut

öas grofee I0eltgeu}id)te,

tnie bift öu fo befpeit

!

U)ie bift öu fo erbleidjet

!

IDcr l}at öein flugenlid)t,

öcm fonft !cin £id)t nid)t gleid]et,

fo fd)änölid) 3ugerid)t ?

Die 5<-ivöe öciner IDangen,

öcr roten £ippen prad)t

ift f)in unö gan3 üergangen:

Des blaffen IToöes ITtad^t
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Ijat alles Ijingcnommcn,

Ijat dies fjingerafft,

unb öaljer bift 6u !ommcn

von öcincs £eibes Kraft.

Hun, roas Du, I)err, erbulöet,

ift alles meine £aft,

i(^ Ijab es fclbft Derfd)uI5et,

roas Du getragen Ijaft.

Sd)au Ijer, l)ie ftelj ic^ Armer,

6er 3orn cerbienet Ijat;

gib mir, o mein (Erbarmer,

öen flnblic! Deiner (Bnaö

!

(Er!enne mid), mein lauter

!

mein f}irte, nimm midj an

!

Don Dir, Quell aller (Büter,

ift mir oicl (Buts getan;

Dein ITtunö Ijat mid) gelabet

mit IKilc^ unb fü^er Koft,

Dein (5cift ifüt mid) begäbet

mit man(^er Ijimmclsluft.

3^ toill I)ie bei Dir ftet)en,

t)erad)te mid) bod) nid)t;

Don Dir rDÜI id) nid)t gcl)en,

toann Dir Dein ijer3e brid)t;

roann Dein I}cr3 roirb erblaffen

im legten Sobesftofe,

aisbann roill id) Did) faffcn

in meinen Hrm unb Sd)o^.
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(Es öicnt 3U meiner 5i^cu6en

un6 fömmt mir ^er3lid) rool)!,

loann id) in Deinem £ciöen,

mein I)eil, mid) finöen foll.

Hd), möd)t id), o mein £eben,

an Deinem Kreu3e Ijier

mein £eben von mir geben,

toie tDot)I gefd)äl)C mir

!

3c^ banfe Dir von Jjcrsen,

3efu, liebfter 5^ßunb,

für Deines (Eoöes Sd)mer3en,

ba Dus \o gut gemeint

!

fld) gib, ba^ idj mid) Ijalte

3U Dir unö Deiner Sreu,

unb roann id) nun er!alte,

in Dir mein (Enöe fei.

IDann id) einmal foII fd)eiben,

\o fd)eibe nid)t Don mir;

toann id) ben Sob foll leiben,

fo tritt Du bann I)crfür.

tDann mir am allerbängften

roirb um bas fjer3C fein,

fo rei^ mid) aus bcn flngften

traft Deiner flngjt unb Pein 1

€rfd)einc mir 3um Sd)ilbe,

3um (Erojt in meinem (Eob;

unb la^ mid) fcl)n Dein Bilbc

in Deiner Krcu3esnot.
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Da mill i6) na&i Dir bilden,

5a tDilI id) glaubensDoII

Did) feft an mein J)er3 brüden:

IDer fo ftirbt, öcr ftirbt roo^l.

IDad) auf, mein V)ex^, unb finge

öem Sdjöpfer aller Dinge,

öem (Beber aller (Büter,

öem frommen ITTenfd)enl)üter.

I}eint, als öie bunfeln $d)atien

midj gan3 umgeben Ijatten,

^at Satan mein begeljret,

(bott aber Ijats geroeljret.

3a, Dater, als er fudjte,

ba^ er mid) fangen mudjte,

roar id) in Deinem Sd)o^e,

Dein 5lügel mid) befd)Ioffc.

Du fprad)ft: „tlTein Kinb, nun liege,

2rot3 öem, 6er Did) betriege,

fc^Iaf roo^I, la^ Dir nic^t grauen,

Du follft bie Sonne fd)auen."
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Dein IDort, bas ift gefdjeljen,

id) fann bas £{d)t nod) fetten,

von Hot bin id) befreiet,

Dein $d)u^ fjat mid) oerneuet.

Du roillft ein ®pfer tjaben:

^ier bring id) meine (Baben.

TTTein IDeifjraud), 5ovr unb töiööer

finb mein (Bebet unö lieber.

Die roirft Du nid)t Derfdjmätjcn,

Du !annft ins I}er3e \Q\iin

unö toeifeeft, ba^ 3ur (habt

id) ja nid)ts be^res liaht.

So roollft Du nun oollenöen

Dein IDcrf an mir, unö fenöen,

öer mid) an öiefem 2age

auf feinen i^änöen trage.

Sprid) ja ^u meinen (Taten,

I)ilf felbft öas Befte raten,

öen Hnfang, lllitt unö (Enöe

ad), I}err, 3um Beften roenöe.

nrit Segen mid) befd)ütte,

mein ^er3 fei Deine t^ütte.

Dein IDort fei meine Speife,

bis id) gen I^immel reife.
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^^^^^ 3oöd)im Iteanber ^^^^^
1650 bis 1680

£obc öen I)crrcn, öcn mädjtigen König öcr (Eljrcn,

meine gelicbete Seele, bas ift mein Begeljren,

fommet 3U I}auf,

Pfalter unö ^orpfe, toadjt auf,

laffet öie HTu|icam ^ören.

£obc öen ijcrrcn, öer alles fo I)errli(^ regieret,

6er Diö) auf Höclersfittic^en fid)er gefüljret,

6er Did) crljält,

roie CS Dir immer gefällt;

Ijaftu ni(^t 6iefes Derfpüret?

£obc 6en fjerrcn, 6er !ünftlid} un6 fein Diä) bereitet,

6er Dir (Befunöljeit oerlie^en, Di^ freun6Ii^ geleitet,

in roieoiel Hot

Ijat ni(^t 6er gnäöige (Bott

über Dir 5^ügel gebreitet!

£obe öen ^crren, öer Deinen Stanö ji(^tbar gefegnct,

öer aus öem f)immcl mit Strömen öer Ciebe geregnet;

öenfc öaran,

roas öer Allmächtige !ann,

öer Dir mit £icbe begegnet.

£obe öcn fjerren, roas in mir ift, lobe öen Hamen,

alles, tDos (Döem Ijat, lobe mit Abrahams Samen;

er ift Dein £ied)t,

Seele, Dcrgife es ja nic^t,

£obcnöc, fc^Iie&e mit flmcn.
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3o{jann inattf)äu$ ITTarjfortl)

1590 bis 1642

3srufalem, öu {)od)gcbaute Stobt,

tDoIIt (5ott, idj roär in bir.

ITtein brünftig I)cr3 fo gro^ üerlangen tjat

unb ift nid)t meljr bei mir.

IDeit über Berg unb ZaU,

roeit über bladjes ßzib,

fdfroingt es \{6) über alle

unb eilt aus bicfer IDcIt.

® fd)öner (Tag unb nod) oiel fdjönre Stunb,

mann toirft bu fommen fd)ier,

ba id) mit £uft, mit freiem 5i^ßiiöenmunb

bie Seele geb von mir

in (Bottes treue ^änbc

3um ausertDäljIten Pfanb,

ba^ fie mit J)eil anlänbe

in jenem Daterlanb.

3m flugenblicf toirb fie erfjeben ficf)

bis an bos Si^mament,

toann fie oerlä^t fo fanft, fo rounberlid}

bie Statt bcr (Element.

n)ie auf (Elia IDagen

l)ebt fie ber <Ingel Scfjar,

bie fie in ^änben tragen,

umgeben gan3 unb gar.
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Was für ein üol!, xoas für ein eble Sd)ar

!ömmt öort ge3ogen fdjon.

IDas in öer IDelt von fluseru)Ql)Iten voax,

fc!) id), öie beftc Krön,

öie 3efus mir, 5er f}errc,

entgegen Ijat gefanbt,

ba id) nod) toar fo ferre

in meinem lEränenlanb.

IDann bann 3ule^t id) angelanget bin

ins etoge parabeis,

Don I)öd)fter 5^'cuö erfüllet roirb öer Sinn,

öer ntunö Don £ob unö preis.

Das f^allelula reine

man fpielt in I^eiligfeit,

öas I}ofianna feine

oI)n (Enö in (EroigJeit.

ntit 3ubeI!Iang, mit 3nftrumenten fd)ön

auf (II)örcn ol)ne 3al)l,

öa^ von öcm Sd)aII unö von öcm jü^cn ^on

fid) regt öer 5^^uöenfaal.

mit I)unöerttaufenö 3ungen,

mit Stimmen nod) cicl mcl)r,

roie Dom Hnfang gefungcn

öas I)immlifd)e f)eer.
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(Il)ri[topf) von (5rimmelsf)aufen
1600 bis 1676

Komm, Qlroft öcr Had)!, o HaiijtigQn

!

Za^ öeine Stimm mit S^'^u^^^f'^^^^

aufs Iieblicf)[te erüingen;

!omm, !omm unö lob ben Sdjöpfcr öein,

roeil anöre Dögel fd)Iafcn fein

urtb nid)t mefjr mögen fingen;

la^ öein Stimmlein

laut erfd)allen, benn oor allen

fannft öu loben

(Bott im f^immcl, Ijod) öort oben,

®bfd)on ift t)in öer Sonnenfd)ein

unö mir im 5initern muffen fein,

fo fönnen mir öocf) fingen

Don (Bottes (Büt unö feiner nTad)t,

tocil uns fann Ijinöern feine Hac^t,

fein £oben 3U DoUbringen.

Drum öein Stimmlein

Iaf3 erfd]allcn, öenn oor allen

fannft öu loben

(Bott im trimmet, l}od) öort oben.
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^ ^ (Bnmmelsf)aufcn ^^ ß

(Ed)o, 5er toilöe XOiöcrIjan,

roill fein bei öiefem S^^^uöenfc^all

unö Iä[fet fidj andi l)ören;

DcrtDeift uns alle TlTüöigteit,

bcr roir ergeben alle3eit,

leljrt uns ben Schlaf betören.

Drum öcin Stimmlein

la^ erfd)allen, öenn oor allen

fannft öu loben

(Bott im Ejimmel, l)0(^ öort oben.

Die Sterne, fo am f^immcl ftcljn,

|id) laffen (Bott 3um £obe jefjn

unb (Eljre iljm beroeifen;

bie (Eul audj, bie nid)t fingen !ann,

3eigt bod) mit iljrem Jjculcn an,

ba^ fie aud) (Bott tu preijen.

Drum bein Stimmlein

la^ erfdjallcn, benn oor allen

!annft bu loben

©Ott im Ijimmel, Ijod) bort oben.

Hur ^er, mein licbftes Dögelein,

roir roollen nidjt bie faulften fein

unb fdjlafen liegen bleiben,

Dielmet)r bis ba^ bie UTorgenröt

erfreuet biefe lOälberöb,

in (Bottes £ob oertreiben;

la^ bein Stimmlein

laut erf^allen, bmn vox allen

fannft bu loben

(Bott im Jjimmcl, l^od) bort oben.
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I ^^ ^ Dichter unbekannt ^^ ^ |

9Infang bes 17. 3al)rf)unberts

Da ©Ott öcr ^err im (Borten ging,

6a er fein Ijeiliges Ceiöen anfing,

ba trauret alles, was ba was,

Kreatur, £aub unb grünes (Bras.

niaria bort ein {}ämmerlein flingen:

® tDclj I rocl} ! meins lieben Kinos

!

® toel} ! roelj ! meines E)er3enstl)ron

!

Ittein Kin6 mu^ irf) oerlaffcn f(^on.

ITtaria tarn, unter öcm Krcu3 gegangen,

fie fal) il]r liebs Kinb cor il)r Ijangen,

an einem Kreu3, toar iljr nit lieb,

ITtaria loar t^r ijer3 betrübt.

nun bieg öi^, Baum, nun bieg bid), flft,

mein Kinb Ijat toeber Rul) nod) Raft,

nun bieg bid), £aub, nun bieg bid), (Bras,

la^t eud) 3U l)er3en geljen bas.

Die l)ol)en Bäume, bie biegten ficfj,

bic l)oF}en S^^^n 3erfliebten fid),

bie Sonn oerliert il)r flaren Sd)ein,

bic üögcl laffen iljr Singen fein.

Hun merfet auf, iljr 5raun unb ITtann,

unb toer bies £ieblein fingen !ann,

ber fing es nur all (Tag einmal,

fein Scel roirb tommen in I^immelsfaal.
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1 ^ ^ Did)ter unbekannt ^ ^ ^ ^ ^

(Es ijt ein Sd)nitter, t^ei^t öer ^ob,

Ijat (Bccoalt Dom großen (Bott,

Ijeut roe^t er öas Bleffer,

es f(f}neiöt fd)on oiel beffer,

halb roirö er örein fd)neiöen,

roir müffens nur leiöen.

Ijüte öid), fd)öns Blümelein ! ^

tDas Ijeut nod) grün unö frifdj 5a ftcl)t,

toirö morgen fd)on Ijintoeggemäljt: 1
Die ebel nar3ijfel,

bie englifd)e Sdjiüffel,

öie fd)ön I)t)an3intl)en,

öie tür!i[(i)en Binöen.

t^üte öid), f(i)öns Blümelein

!

t)icl I)unöerttau[en5 unge3äl)lt,

roas nur unter 6ie Sidjel fällt:

rot Rofen, roei^ Ciljen,

beib roirö er austilgen,

flud) öie Kaiferfronen,

roirö er nid)t oerfcfjonen.

^üte öid), jdjöns Blümelein

!

Das Ijimmelfarbe (Etjrcnpreis,

bie Sulipanen gelb unb toei^,

bie filbernen (Blorfen,

bie golbenen 5lo<fci^f

fen!t alles 3ur (Erben,

toas toirb nur braus roerben?

I)ütc bid), fdjöns Blümelein

!

I

4
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§ ^ Did)ter unbekannt ^ ^ ^

3t)r pbfcf) £aDcnöeI, Rosmarcin,

iljr Dicifärbige Röfelein,

iljr ftol3c Sdjirertlilien,

iljr fraufe Bafiljen,

il)r 3arte Diolert,

man roirö eud) balö I)olen.

^üte bidj, j(f|öns Blümelein

!

Hus Seiöen ift 5er 5in9ei^t)ut,

aus Sammet ift öas tüoljfgcmut,

nocf) ift er fo blinö,

nimmt, toas er nur finöt,

!ein Sammet, fein Seiben

mag itjn oermeiben.

^üte bid), fd)öns Blümelein

!

So Diel lUa^Iieb unb Rosmarin

roelft unter ber Sid)el Ijin,

Dergi^meinnit,

bu mu^t aud) mit,

unb bu, ?[aufcnbfd)ön,

man lä^t bid) nit fielen.

Jjütc bidj, fd)öns Blümelein

!

(Er mad)t fo gar fein Untcrfdjieb,

gel)t alles in einem Sdjnitt,

ber ftol3e Ritterfporn

unb Blumen im Korn,

ba liegens bcifammen,

man irci^ taum bcn Hamen.

f}ütc bid), fd)öns Blümelein

!
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^^ ^ Did)ter unbekannt ^^ f^ ^ ^

^ru^ ! (Eoö, !omm Ijer, id) fürdjt 6id) nit,

(Eru^ ! Komm un6 tu ein Sdinitt.

rOcnn er mid) Dcrle^et,

fo roerb irf) oerfc^et,

id) tüill CS crtoarten,

in öen IjimmUfdjcn (Barten,

freu öid), 6u fd)öns Blümelcin I J

ntorgcnlieb

Stel]t auf, iljr lieben Kinöerlein

!

Der ITtorgenftern mit Ijellem Sd)ein

lä^t fidj feljn frei, gleid) roie ein f)üb,

unö Icudjtet in öie ganse IDelt.

Sei rDilltommcn, 6u lieber ^ag,

Dor 5ir öie Hadjt nid)t bleiben mag,

Ieud)t uns in unfre I^ersen fein

mit öeinem Ijimmlifdjen $d)ein.

92



Dicf)ter unbekannt

tDillftDuDcin f}cr3 mir fd)cnfen, fo fang es I)cimli(^ an,

ba^ unfcr bciöcr Dcn!en niemanb erraten !ann.

Die £iebe mu^ bei beiöcn all3eit Derfdjroiegen fein,

brum f(^Iie^ öie größten 5J^eu6cn in Deinem f)er3en ein.

Bel}utfam fei unö fdjtoeige unb traue feiner IDanb,

lieb innerlid) unö 3eige Did) au^en unbcfannt.

Kein flrgiDoIjn mu^t Du geben, Derftellung nötig ift,

genug, ba^ Du, mein £eben, öcr ^reu oerfi^ert bift.

Begeljre feine Blidc oon meiner £iebe nid)t.

Der Heiö Ijat üiele Hücfe auf unfern Bunö geridjt.

Du mu^t öie Bruft Derfd)Iie^en, IjaltDeine Heigung ein,

öic Cuft, öic roir genießen, mu^ ein (Beljeimnis fein.

3u frei fein, fid) ergeljcn, Ijat oft (Bcfaljr gebradjt.

lHan mu^ fid) u)oljI oerfteljen, roeil ein folfd) fluge

tDad)t.

Du mufet öen Sprud) bcöcnfen, öen id) oorfjer getan:

IDillftDuDein f)er3 mir fdjenfen, fo fang es !)eimlid) an.
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Paul 5lßnting
1609 bis 1640

?Ean3lte6

Za^t uns tan3en, la^t uns fpringen

!

Denn 5ic Sterne, gleid) öen 5^^i^i^"/

prangen in öen Iid)ten Sd)Ieiern.

Was 6ie lauten 3irfel flingen,

öarnad) tansen fie am Fjimmel

mit unfäglid)em (Betümmel.

£a|t uns tan3en, la^t uns fpringen

!

Denn ber IDoIfen jdjneller £auf

ftel)t mit öunfelm IHorgen auf.

®b fie gleid) fin6 f(i)UDar3 unö trübe,

bennod) tan3en fie mit £iebe

naii ber lauen £üfte Singen.

£aöt uns tan3en, \a%i uns fpringen

!

Denn ber bunten Blumen Sdjar,

toenn auf iljr betautes fjaar

bic Derliebten tDefte bringen,

geben einen lieben Sdjein,

gleid) als folltens On3e fein.

£a^t uns tan3en, la^t uns fpringen

!

Za^t uns laufen für unb für

!

Denn burd) IEan3en lernen roir

eine Kunft Don fd)önen Dingen.
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i ^ ^ SJ^Tning g

fln Bafilenen, nad)öem er von il)r

gercijct roar

3ft mein (Blüde gleid) gefonnen

mid) 3U füljren roeit oon Dir,

0, Du Sonne meiner IDonnen,

fo oerbleibft Du öod) in mir.

Du in mir unö id) in Dir

finö beifammcn für unb für.

Übcrftelje biefe Stunöcn,

Sd)ioefter, unb fei unoerroaubt.

3d) Derbleibe Dir oerbunben,

unb Du bift mein feftes Banb.

meines fjcr3ens lEroft bift Du
unb mein f}er3e felbft bQr3u.

3I)r, il)r (Träume foüt inbeffen

unter uns bas Befte tun.

Kein Sdjiaf, ber foU iijr oergeffen,

oljne mid) foll fie nidjt rutjn.

Da^ bie füf^c Tlaö^t erfc^t,

roas ber trübe dag oerlet^t.
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5leming

fln einen Ring

So reife öenn aud} bu, öu frcunMic^cr Smarogö,

3U meiner 5^^u"^i" ^^ ^^^ lofl^ ^^^ beljagen,

öafe eine |oId}e ^anö öid) föröerljin foll tragen,

Me au(^, roie !eufd) öu bift, bi^ bod) no(^ !euf(^er madjt.

Sei um fie, toenn fie fdjiäft, fei um fie, menn fie roQc^t.

®ft toirö fie bid) Don mir unb meiner £iebe fragen.

f)alt anbrcr Steine Braud), bie nidjts nid)t roieberfagen
;

fd)tDeig, toas bu fieljft unb ^örft unb nimm bid) felbft

in ac^t.

(Befd)i(^t es etroan benn, ba^ fie bir in (Bebanfen

ein feud)tes Kü^Icin reid)t, fo t)eb es auf für mid|

bis morgen gegen nad)t. Unb roollten ettoan fidj

bie £üfte, bie es feljn, I)ierüber mit bir 3an!en

unb mir es bringen e^, als id) mi(^ ftellet ein,

fo fenb es mir burc^ fie unb la^ es ^eimlid) fein.
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Hnbreas (5ri:)pl)ius

1616 bis 1664

flbenb

Der fdjncllc (Tag ift fjin; öie Hacfjt fcf)tDingt iljrc 5^^^

unö füf^rt öie Sternen auf. Der inenfd)en müöe Sdjaren

Dcrlaffcn 5elö unö IDerf. löo ?Eier unö Dögel loaren

trauert öie dinfamfeit. IDie ift öie Seit oertan.

Dem Port nafjt mcljr unö mel}r öer roilöberoegte Kaiin.

6Ieid) toie öies £id)t oerfiel, fo roivö in toenig 3al)ren

id), Du, unö was man Ijat, unö was man fieljt, l)in=

faljren.

Dies Ceben !ömmt mir oor als eine Renne=Baf)n.

Za^, l)ö(^ftcr (Bott, mi(^ öo^ nid)t auf öem £aufpla^

gleiten

!

Ca^ midj nidjt Scf}mer3, nid)t pradjt, nirfjt £uft, nidjt

flngft oerleitcn

!

Dein etoig IjcIIer (BIan3 fei) oor unö neben mir.

Za^, toenn öer müöe £eib entfdjiäft, öie Seele roadien.

Unö roenn öer le^te dag roirö mit mir flbenö mad)en,

fo reife mid) aus öem dal öer 5i"fternis 3U Dir

!
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üon bcr (Ettclheit ber tDelt

Die I)errlid)!cit öer (Erben

mu^ Raud) unb Hfd)cn rocröen,

fein $ds, fein (Er3 fann jteljn.

Dies, roas uns fann ergeben,

voas toir für eroig jd)ä^en,

roirb als ein leidster Q^raum üergc^n.

tDas finb öod) alle Sadjen,

Me uns Ijier eitel mad)cn

als fd)Ied)te Hidjtigfeit?

IDas ijt bes HTenfd)en £eben,

öer immer um mu^ fd)tt)eben,

als eine pijantafic bcr Seit?

OEs I)iltt fein roeifes IDijfen.

tDir roerben Ijingeriffen

of)n einen Unterfc^eib.

IDas nü^t ber Sd)Iöffer UTenge?

Dem ^ier bie IDelt 3U enge,

bem roirb ein enges (bxah 3U toeit.

IDas pod)t man auf bie Qiljrone,

ba feine Utadjt nod) Krone

fann unoergänglid) fetjn?

(Es mag com H^otenretjen

fein S3epter Did) befrei)en,

fein Purpur, (Bolb, no6) eblcr Stein.

IDie eine Rofc blüljet,

toenn man bie Sonne fielet

begrüben biefc U)elt,
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öie, et) öcr (Tag fid] neiget,

cfj fi(^ öer flbenö seiget,

oerröelft unb unoerfefjns abfällt,

fo tt)ad)fen roir auf (Eröen

unö fjoffen, gro^ 3U toeröen

unö fd|mer3= unö forgenfrei),

bodi el) üoir 3ugenommen

unö rcrfjt 3ur Blüte !ommen

bnd)t uns öer foöes Sturm ent3a)ei].

lüir rerfjnen 3al)r auf 3at)rc,

inöeffen roirö öie Baljre

uns für öie Sür gebrad)t;

örauf muffen totr Don Irinnen,

unö efj roir uns befinnen,

öer (Eröen fagen gute nad)t.

U)ie Diel finö fd)on oergangen

!

IDie Diel liebrei(I)er IDangen

finö öiefen (Tag erblaßt,

öie lange Redjnung mad)ten

unö ntd)t einmal beöadjten,

öafe il)n it)r Rerf)t fo !ur3 Derfa^t.

fluf, £}er3! IDad) unö beöcnfe,

öa^ öiefer 3ett (5efd)enfe

öcn Hugenbli(f nur öein

!

IDas öu 3UDor genoffen,

ift als ein Strom Derfd)offcn.

IDas fünftig — roeffen tttirö es fci}n?
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(5rt)pl)ius

fln bic Sternen

3^r £i(^tcr, ötc id) ni(^t auf (Erben \att tann fd)aucn,

il)r ßadtln, bic iljr nad)t unb fdjtoarsc IDoIfcn trennt,

als Diamantc jpicit unb ol)n flufl^örcn brennt,

itjr Blumen, bie iljr fd)müdt bcs großen Jjimmels fluen,

il)r lDäcf)ter, bie, als (Sott bie TDelt auf roolltc bauen,

fein TDort, bie IDeisljeit [elbft mit redjten Hamen nennt,

bic (Bott allein rc^t mi^t, bic (Bott allein redjt !cnnt,

(toir blinbcn Sterblichen, roas toollen toir uns trauen ?)

il)r Bürgen meiner £uft, toie monc^c fc^öne Hadjt

I}ab \6), inbem id) cu(^ betrachtete, gcroadjt?

Ijerolben biefer Seit, roann tüirb es boc^ gef^cljcn,

ba^ id|, ber eurer nidjt allljier Dcrgeffen fann,

cu^, bercn £icbc mir ftedt fjer3 unb (Beifter an,

Don anbern Sorgen frcr), roerb unter mir bcfeljen?
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f)offmann oon {joffmannsroalbau
IGIS bis I6Ö9

Wo jinö öie Stunöcn

öer \n^sn 3eit,

öa id) 3uerft empfunöen,

tote Deine £ieblid)!eit

mi(^ Dir oerbunöen?

Sic finö Dcrraufdjt, es bleibet bod) öabet),

ba^ alle £ujt oergänglid} fei,

36) fdjrDamm in S^^ß^^^ßP

6cr £iebe V)anb

fpann mir ein Kleiö oon Sciöe.

Das Blatt tjat ficfj geroanbt.

3d) gel) im £eiöe,

irf) mein je^unb, ba^ £ieb unb Sonnenfd)ein

ftets DoIIer flngft unb IDoIfen fein.
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§ ^ Did)tcr unbekannt ^ ^ i

Gilbe bcs 17. 3a'bil)UTiöevls

Das budilidjt ntännlcin

tPill id} in mein (Bärticin geljn,

mill mein Scoiebeln gießen,

fielet ein budlid)t TTtännlein öa,

fängt als an 3U niefen.

IDill id) in mein Küchel geljn,

toill mein Süpplein !od)en,

fteljt ein bucflidjt ITIännlein ba^

Ijat mein tEöpflein brod)en.

tDill i^ in mein Stüblein geljn,

roill mein IHüsIein ejfen,

ftel)t ein budlidjt TTTännlein 6a,

I)ats jcf)on Ijalber gejfen.

IDill id) auf meinen Boben geljn,

roill mein I}öl3tein I)oIen,

ftel)t ein budlid)t IRännlein ba,

Ijats mir Ijalber gftoljlen.

tOill id) in mein Keller ge^n,

toill mein IDeinlein sapfen,

ftel)t ein budlid)t TTtännlein ba,

tut mirn Krug rDegfd)nappen.

Se^ id) mid) ans Räölein I)in,

iDill mein 5äölein 6rel)en,

ftel)t ein budlid)t IKönnlein ba,

Iä|t mirs Ra6 nid)t geljen.
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Di(f)ter unbekannt

(Bei) id| in mein Kämmerlein,

roill mein Bettlein madjen,

ftel)t ein bu(flid)t IKännlein öa,

fängt als an 3U lad)en.

IDenn id) an meim Bänflein !me,

rüill ein bi^lein beten,

fteljt ein buc!Iid)t TITännlein 6a,

fängt als an 3U reöen:

£iebes Kinölein, ad), id) bitt,

bet fürs budlid)t ITlännlein mit!

Dort oben, bort oben an öer l)immlifd)en ^ür

unb ba ftel)t eine arme Seele, fd)aut traurig t)erfür.

Arme Seel mein, arme Seel mein, fomm 3U mir öod)

l)erein,

unö ba roeröen öeine Kleiber fa alle fo rein.

So roei^ unö fo rein, unö fo roei^ als roie ber Sd)nee,

unb bann roolln loir mitcinanber in öas f}immelreid)

eingef)n.

3n bas f)immelreid), in bas fjimmelreid), in bas l)imm»

lifd)e parabies,

iDO (Bott Dater, roo (Bott Sol)ne, rüOCBott l)eilgcr(Beift ift.
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Di(i)tcr unbc?iannt

Pom Jüngltcn tEagc

IDcnn 6er jüngfte ^ag rolll toerben,

fallen 6ie Siernlein auf bie (Erben,

beugen fic^ bcr Bäume Spieen,

iDO bie lieben IDei^üöglein fi^en;

fommt bcr liebe (Bott ge3ogen

mit bem fd)önen Regenbogen

unb sprid)t: „3I)r ^Eoten follt auferfte^n,

il)r foIIt Dor ©ottcs (5erid)te geljn.

3^r foIIt treten auf bie Spieen,

tDO bie lieben (Englein fi^en;

iljr foltt treten auf bie Baljn

unb unfern f)crrn 3ßf"s dtjriftus beten an !" -

Urlidjt

(D Rösten rot

!

Der RTenfd) liegt in größter Hot,

ber ITlenfd) liegt in größter Pein,

je lieber möi^t id) im ^immel fein.

Da !am id) auf einen breiten U)eg,

ba tarn ein (Engelein unb roollt mid) abroeifcn,

ad) nein, id) lle^ mid) nid)t abtoeifen,

id) bin Don (Bott, id) tüill toieber ju (Bott,

bcr liebe (Bott roirb mir ein £id)td)en geben,

toirb Ieud)tcn mir bis in bas eroig feiig Ceben.
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Did|ter unbekannt

£iegft Du fdjon in fünfter Rut)

unö tuft Dein fd)tDar3braun Äuglein 3U,

unb öic 3arte (Blieöerlein

iDot^I in ein S^bQib^tt geroidelt ein.

tDöIöer, Sdbei fdjtoeigen ftiü,

unb niemanb ift, ber mit mir fpredjen roill,

alle 5IÜB ^ahen iljren £auf

unb niemanb ift, ber mit mir bleibet auf.

:^eut i^ah iä) bic VOaä) allljier,

Sdjönftc, Dor Deiner Derfdjlo^nen Qiür,

Sonn unb UTonb, ba3u bas 5ii^i^Qnic^t

f(^aun, roic mein junges I7er3 Dor £iebe brennt.

^arfenflang unb Soitenfpiel

I)ab id) laffen fpielen fo oft unb oiel,

id) liah es laffen fpielen fo oft unb oiel,

fo ba^ mir leine Saite metjr Hingen roill.

<5utc rtad)t ! (Bute ITadit ! Srau nad)tigall

in bem (Tal, taufenbmal, überall,

grü^e fic aus meinem f}cr3ensgrunb,

aus meinem i}er3en, mit beincm Trtunb.
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^^ ^ ^ ^ Di(i)ter unbekannt ^^ ^^ ^

Zo Bett, to Bett,

öen £eeD[tcn I)ätt.

De fenen Ijätt,

mutt oe to Bett.

(bobin flbenö, goöe Hadjt,

mit Ro[en beöact|t,

mit Hägeüen bejtäfen,

frup ünner öe Dä!en.

IHorgcn fröl), roills ©ott, tDÖlIn rot) uns roebbcr fpräfen.

Sunt $tcllötd)cin

Dat Du mr)n teeoften bift,

bat Du tüul toeeft,

fumm bt) öe Xlai\t, fumm bt) öe Hadjt,

fegg mt) roo Du Ijceft.

Kaem Du um Utitterna^t,

faem Du KIoc! een,

Daöer flöpt, IKoöcr flöpt,

i! flaep alleen.

Klopp an öe Kameröaer,

flopp an öe Klint,

Daöer mecnt, IKoöer meent,

öat öeit öe tDint.
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^ ^ Did)ter unbekannt ^^ ^^ |

flbenb|cgcn

Der lEag Ijat feinen S^mutf

auf Ijeute toeggetan.

(Es 3ic^et nun bie nad)t

Me braunen Kleiöer an

unb bzdt öie tDelt in angcneljmer Ruf)

mit i!)rem $d)atten 3U.

ITun, öir befef)! id) mid),

öu angeneljme lXa6)t,

unb roenn bas ITtorgengoIb

am frü!)en f^immel ladjt,

fo rocrbe bo^ bcm tjcr3en bas gefd)en!t,

löoran es fd)Iafenb benft.

Hbcnbs, toenn id) fdilafcn gel),

Dier3el)n Sngel bei mir ftel)n:

3n3ei 3U meiner Rcd)ten,

3roei 3U meiner Cinfen,

3tDei 3U meinen {Raupten,

3rDei 3U meinen Sü^en,

3rDcie, bie mid) b^d<^n,

yx>ck, bie mid) ttieden,

3U)cie, bie mid) mcifen

3U ben f)immlijd)en parabeijen.
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Did)ter unbekannt

3n meines Daters (Barten,

ba lag Id) unb i^ \d]lk\,

6a träumte mir ein ^räumclein,

als fdjneit es über mic^.

Unb ba i(^ nun ertDad)te,

ba max es aber nidjts:

(Es roaren öie roten Rofen,

bic blühten über mir.

36) hxaö] mir ab ein Sroeiglein.

3d) banb mir einen Kran3.

3d) Qah il)n meiner I}er3liebften,

auf ba^ fie mit mir tanst.

Unb roic ber ^an3 am beften toar,

fo toar bas (Beigen aus.

IDir tDoIIten beibe Ijeimgeljn,

roir Ijatten feins fein f)aus.

Da baut lö] mir ein {)äufelein

Don petcrfilic grün.

IlTit gelben £ilien bedt ic^s mir,

mit roten Röslein \iiön.

Unb roenn id)s nun toerb fertig ):ian,

bef(^er mir (Bott toas nein,

ba^ id) 3u 3qI)i^ icL^^ |precf)en:

Das f}äuslein bas ift mein.
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^ ^ ^ Did)ter unbekannt ^^ ^^

Prtn3 Cugcn

Prin3 (Eugcnius, bcr cölc Ritter,

iDolIt öcm Kaifer tDiebrum !ricgcn

Staöt unö 5ßftii"9 Belgarab.

(Er lie^ fc^Iagcn einen Brüden,

ba^ man funnt Ijinüberrucfen

mit öer Armee rool)! Dor öie Staöt.

flis ber Brufen nun mar gefd)Iagen,

ba^ man funnt mit StM unö IDagen

frei paffiern öen Donauflu^:

Bei Semlin fc^Iug man bas £agcr,

alle dürfen 3U oerjagen,

iljn 3um Spott unö 3um Dcröru^.

Hm cinunÖ3rDan3ig[ten fluguft focbcn

fam ein Spion bei Sturm unö Regen,

fdjrours öem prin3en unö 3eigts iljm an,

öa^ öie dürfen futragicren,

fooiel als man !unnt Derfpüren

an öie öreimalljunöcrttaufenö ITTann.

HIs Prin3 (Eugenius öies oernommen,

liefe er gleid) 3u[ammenfommen

fein (Bencral unö 5c^ömarfd)aII.

(Er tat fie redjt instruieren,

roie man follt öie (Truppen füljren

unö öen Stxnb re^t greifen an.

Bei öer Parole tat er befolgten,

öafe man follt öie 3tnölfe 3äi)Icn

bei öer UFjr um IHitternadit.
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1 ^ ^ Did)tcr unbekannt ^^ ^ ^ ^

Da jollt olls 3U Pferö auffi^cn,

mit öem 5ßiiiöc 3" fdjarmü^cn,

was 3um Streit nur Ijätte Kraft.

flUcs fa^ aud) gleid) ju Pfcröc,

jeber griff nad) feinem Sd)rDerte,

gan3 ftill rücft man aus öer Sd)an3.

Die ITtus!etier, toic audj öie Reiter

täten alle tapfer ftreiten;

es mar fürtoal^r ein fdjöner Zan^.

3I)r Konftabler auf öer Sd)an3cn

fpielet auf 3U bicfem tran3en

mit Kartaunen gro^ unö !lein,

mit öen großen, mit öen fleinen

auf bie Q^ürfen, auf bie I}eiben,

ba^ ftc loufen all bauon. -M

Prin3 (Eugenius tDoI)I auf ber Recfjten

tat als toie ein £ötDe fe(f)ten,

als (Beneral unb 5ßIömarfd)aII.

Prin3 tubroig ritt auf unb nicbcr:

„f)alt eud) brao, i^r beutfdjen Brüber,

greift ben ßtinb nur I^er3l)aft an
!"

Prin3 £ubmig ber mu^t aufgeben

feinen ©eift unb junges £eben,

toarb getroffen oon öem Blei.

Prin3 (Eugenius roarb feljr betrübet,

meil er iljn fo feljr geliebet,

liefe il)n bringen nac^ pctcrtoarbcin.

f
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Dtd)ter unbekannt

3u Strafeburg auf öcr Sdjatiß

3u StraPurg auf öer Sd)an3

ba fing mein UnglücE an,

ba roollt id) öcn 5i^fl"3of^n öeferticrcn

unö tDoIIt es bei 6en Preußen probieren.

(Ei, öas ging nid)t an.

(Ein Stunö rooljl in öer tladjt

Ijabens mid) gefangen bracbt.

Sie füljrtcn mid) oors l7auptmanns f^aus,

I)immel, roas joll tüerben öraus

!

lUit mir ifts aus.

5rüf) morgens um 3el)n Uljr

ftellt man mid) 5em Regimente oor.

Da follt id) bitten um paröon.

Unö toerö öod) triegen meinen £ol)n,

öas tDei| id) fd)on.

3f)r Brüöer all3umal,

f)eut fef)t il)r mid) 3um le^tenmal.

Unfcr Korporal, öer geftrenge THann,

ijt meines ^loöes jd)ulö öaran,

6en tlaq id) an.

3I)r Brüöer alle örei,

id) bitt fd)ic^t an3ugleid)

!

üerjd)ont mein junges £ebcn nid)t,

fd)icfet, ÖQÖ öas rote Blut raus fpri^t,

öas bitt id) eud)

!
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1 ^ ^ Dicf)ter unbekannt ^M i

(D I}immels!önigin,

nimm meine Seel ba^inl

nimm |ic 3U Dir in f)immel Ijinein,

alltDO öie lieben (Engicin [ein,

unö Dergi^ ni(^t mein.

IDenn id) ein Döglctn tuär

IDenn i(^ ein üöglcin roär,

unö auä] 3tDei Slnqd I)ätt,

flog ic^ 3u Dir;

toeils aber nid)t fann fein,

bleib id) allljier.

Bin i^ glei(^ roeit Don Dir,

bin id) öod) im Sd)Iaf bei Dir,

unö reo mit Dir;

toenn i^ erroadjen tu

bin i(^ allein.

(Es Derge{)t feine Stunö in 6er nad)t,

5a mein ^er3e nid)t ertDad)t,

unb an Di(^ gcöenft,

ba^ Du mir ciel taufcnömal

Dein ^er3c gef(^cn!t.
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Did)ter unbekannt

CcbctDoljI

morgen mu^ icf) fort Don tjicr

unö mu^ Hbfd)ieö neljmen;

öu allerfd)önftc 3ier,

Sdjeiöcn öas bringt (Brämen.

Da id) Did) fo treu geliebt,

über alle ITta^en,

foll id) Did) Derlaffen.

IDcnn 3roei gute 5i^eiinöß fi^^»

öie einanöer !ennen,

Sonn unö IHonö begegnen fid),

el)e fie fid) trennen.

IIoc^ Diel größer ift 6er Sd)mer3,

toenn ein treu oerliebtes {)er3

in bie 5remöe 3ieljet.

Küffet Dir ein £üftelein

IDangen ober ^änbe,

öenfe, öa^ es $euf3er fein,

öie id) 3u Dir fenöe;

taujenö fd)id id) täglid) aus,

öie ba rDel)en um Dein t}aus,

tueil id) Dein gebenfe.
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^ 3oV^" (II)ri|ttan (5üntf)cr ^^
1695 bis 1723

Kofen

Hn Rofen fud) id) mein Dergnügtti,

an Rofen, 6ic öie I)er3en 3tel)n,

an Rofen, öie öcn S^^oft befiegen

unb l)ier 6as gan3e ^al}x öurd) blüljn,

an Rofen, öie toir bei b^n £inöen

fonft nirgcnös leirfjt fo rei3enö finöen.

Die Rofe trägt öas Blut öer (5ötter

unö ift öer Blumen Königin;

il^r antli^ ftici)t öas fd)önfte IDetter

unö felbft Hurorens IDangen l)in.

Sic ift ein Stern öer milöen (Eröen

unö !ann oon niijts oerfinftert roeröen.

ITtit Rofen fdjmüd id) Ijaupt unö Jjaarc,

öie Rofen taud) iä) in öen IDein,

öie Rofe foU Dor meine 3at)re

öie allerbefte $tär!ung fein.

Die Rofe 3ieret meine 5Iöten

unö !rönt mid) mädjtigen Poeten.

Auf Rofen mai^ id) gute Reime,

auf Rofen fd)läfet meine Bruft,

auf- Rofen l)ab id) fanfte Sröume

Don ftill unö toarm unö rDeid)er £uft;

unö toenn id) einft üon I)innen fa{)rc,

fo iDÜnfd) id) Rofen auf öie Baljre.
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Qirinhiieb

Brüöer, ia^t uns luftig fet}n,

roeil öer 5i^ül]Intg roätjret

unö öcr 3u9enö $onnenfd)ein

unfer £aub Dcrtlärct;

(Brab unö Baljre toarten nic^t,

toer öie Rofcn je^o bnd)t,

öcm ift öer Kran3 bef(f)cret.

Unfers Cebens fdinelte 5^^^^

leiöet feinen 3ügel,

unö öes S(f)idfals €iferfud|t

macf)t il)r jtetig Sauget;

Seit unö 3al)re fliefjn öaoon,

unö üielleidite fd)nitjt man fd)on

an unfers (Brabes Riegel.

IDo finö öiefe ? Sagt es mir

!

Die Dor roenig '^a\)x^n

ib^n alfo, gleirf) toie roir,

jung unö fröt)Iid) toaren?

3I)re £eibcr öedt öer Sanö,

fie finö in ein anöer £anö

aus öiefer IDelt gefatjren.

tDer nad) unfern üätcrn forfd)t,

mag öen Kird){)of fragen:

3i)r (Bebein, fo längft Dcrmorfd)t,

toirö iljm flntroort fagen.

Kann uns öod) öer I^immel balö,

efj öie Hlorgcnglode frfiallt,

in unfre (Bräber tragen.
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m ®üntf)er

flbcnblicb

Der 5eterabcn6 ift gcmad)!.

Die Hrbeit fc^Iäft, öcr (Eraum ertoadjt,

bie Sonne füljrt öie Pferöe trinfen.

Der (Eröfreis roanöert 3U 6er Rul).

Die Xlad)t bxMi iljm bie Rügen 3U,

bie [djon bem jüfeen Schlafe roinfen.

tUein Rbenbopfer ift ein Cieb,

bas Dir 3U banfen fid) bemüijt.

Die Bruft ent3Ünbet Hnbad)tsfer3en.

(Befällt Dir biefer Branbaltar,

fo mad)C bie üertjeifeung toaljr:

(Bott Ijeilet bie 3erfd)Iagnen Jjer3cn.

Das mübe Ejaupt finft auf ben Pfüljl,

bod) tDO id) rul)ig fd)Iafen toill,

fo mu^ id) Deinen (Engel bitten.

Der tann burd) feine ftartc IDad)t

mi(^ oor bem Ungetüm ber Had|t

um meine Cagerftatt bepten.

I
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(5üntf)er

Arn flbcnb

Hbcrmal ein (Teil oom 3^^?^^/

abcrmal ein tEag DoIIbrad)t:

flbermat ein Brett 3ur Bat)rc

unö ein Sdjritt 3ur (Bruft gcmadjt.

flifo näl)ert fid) öie 3eit

narf) unö nad) öer (Eroigfeit;

alfo muffen roir auf (Eröen

3U 6em (Eoöe reifer coeröen.

Sccic, tDtrf öcn Kummer !}tn

Seele, toirf öen Kummer I)in,

öeiner f}of)eit nad)3UÖenfen,

un6 la^ öir öen freien Sinn

öurd) öes £eibes £aft nid)t fränfen:

Diefe Büröe, fo man trägt,

toirö in fur3em abgelegt.

Die (Befangenfdjaft oergefjt,

Stat)I unö Söffet muffen brecfjen;

unfers Cebens PJpfjabet

ift [a nod) tooi)! aus3ufpred)cii ;

mad)t öocf) aucf) öie gan3e 3cit

feinen punft öev ^roigfcit. . . .
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1M S^iß^^i^) ^011 ^ageborn ^ g
1708 bis 1754

Der elfte ITIat)

Der crfte Sag im IKonat tUat}

i|t mir 6cr glü(flid)jtc oon dien.

Did) fat) id) unö gcftanb öir frei),

6cn erften Sag im Ttlonat ITTat),

6o^ bir mein fjers ergeben fet).

IDenn mein 6eftänöni^ öir gefallen,

fo ift 6er crfte Sag im ITTat)

für mi(^ ber glüdlic^fte üon allen.

Die Alfter

Beförörer oieler £uftbar!eiten,

öu angenet)mer fllfterflu^

!

Du meljreft {^amburgs Seltentjeiten

unb iljren fröljlidjcn (Benu^.

Dir fd)anen 3ur €{)rc,

bu fpielenbe ßlni !

bic fingenben Sljöre,

ber iauci)3cnbc IHut.

Der €Ibe Sd)iffal)rt madjt uns reid)er;

bic Alfter Icljrt gefellig fei^n;

burd) jene füllen fidj bie Speidjer;

auf biefer fd)medt ber frembe IDein.

3n treibenben Hadjen

fd)ifft (Eintrad)t unb £uft,

unb 5^"^^^^it unb £ad)en

erleidjtern bie Bruft.

Das Ufer 3iert ein (Bang oon £inbcn,

in bcm roir Ijolbe Sdjönen feijn,

bic bort, rcann Sag unb l^i^c fdjminben,

ent3Üdenb auf= unb niebergcbn.
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Kaum \]ahtn vox^dttn

öic Ht^mpfjcn öcr 3ag5,

Dianen 3ur Seiten,

[o rei3enö gclad)t.

(D fieljft öu jemals ol^n (Ergeben,

tjammonia ! öes lOalles pradjt,

toann i^n 6ic blauen tDellen ne^cn

unö jeöer 5i^ü{)ting jdjöncr mad)t?

IDenn jenes (Bc[taöc,

öas 5Ioi^ö gefd)mü(ft,

fo mand)c Hajaöe

gefällig erblicft?

(Ertönt, it)r fdjersenöe (Befängc,

aus unferm £u|tfd)iff um bm Stranb

!

Den fteifen (Ernft, öas lOortgöpränge

oertoeift öie Alfter auf 6as £anb.

Du leeres (5ctDäfd)e,

5cm ITIenf(f)enrDife fet)It

!

® fal)r in öie 5i^öfd)e;

nur uns nid)t gequält!

f}kx lärmt, in Häd^tcn ooll Dergügcn,

öer Paufcn Sd]Iag, öcs IDalöIjorns Sdjall;

l)ier tDir!t bei löein un6 fü^en 3ügen,

öie rege 5'^'^i]^cit überall.

nid)ts lebet gcbunöcn,

toas 5'^^u"^['i]iift ^]^^^ paart.

® glü(!lid)c Stunöen

!

® lieblicf)c 5al)rt

!
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5ric6rid) (Bottlteb Klopjtoi^

1724 bis 1803

Dos Rofenbanb

3m 5i^ül}lingsfd)attcn fanb id) fie,

ba hanb ic^ fie mit Rofenbänbern

:

fie fül)lt es ni(^t un6 jd)Iummerte.

3(f) fal) jie an, mein £eben Ijing

mit öiefcm Blid an itjrem £eben:

id) füljlt es iDol)! unb rou^t es nid)t.

Dod) lifpelt id) il)r jprad)Ios 3U

unö raufd)te mit öen Rojenbänöern:

6a u)ad)te fie oom Sd)Iummer auf.

Sie fal) mid) an, il)r £eben I)ing

mit öiefem Blid an meinem £eben,

unb um uns voaxbs (EIt)fium.
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Klopfto*

Der Säcmann fäct ben Samen.

Die (Erb empfängt \^n un6 über ein üeincs

rDä(f)fet öie Blume Ijerauf.

Du liebteft fie. tDas aud) bies £eben

fonft für (Beirinn t)at roar flein Dir gead)tet,

unb fie entfd)Iummertc Dir.

Was toeineft Du neben bem (Brabe

unb Ijebft bie I^änbe 3ur IDolfe bes dobes

unb ber Derroefung empor?

IDic (Bras auf bem S^I^c finb inenfd)en

batjin, toie Blätter, nur toenige Sage

geljn toir oerüeibet einljer.

Der Hbler befudjet bie €rbe,

bod) fäumt nid]t, fcf)üttelt Dom $[ÜQd bcn Staub unb

feljret 3ur Sonne 3urü(f.
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KIop[todi

Das lDieÖGr|eI)cn

Der IDcItraum fcrnt mid) roeit oon Dir,

\o fernt mid) m(f|t bic 3eit.

IDer überlebt bas $ieb3igfte

fd)on l)Qt, ift nai) bei Dir.

Cong fa^ i^, ITTcta, f^on Dein (Brab

unö feine £in6c toeljn;

öie £inöe roeljet einft aud) mir,

[treut iljrc Blum aud) mir.

ni(^t mir ! Dos ift mein Sdjatten nur,

iDorauf bie Blüte fin!t,

fo roie es nur Dein Sdjatten loar,

roorauf fie oft fd)on fanf.

Dann !enn id) aud) bie I)öl)re IDelt,

in ber Du lange roarft;

bann fcl)n mir frof) bie £inbc tDet)n,

bie unfre (Bräber !ül)lt.

Dann . . . Hber, ad), id) toei^ ja nid)t,

BDOS Du fd)on lange löei^t;

nur ba^ es, I)ell oon fll)nungen,

mir um bie Seele f^töebt,

mit tDonneooIIen I)offnungen

bie Hbenbröte fommt,

mit froI)em, tiefem üorgefü^I

bie Sonnen auferftel)n

!
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1 ^ O ^ IUattf)tas Claubius ^ ^ ^ ^
1740 bis 1815

Der 5riiI)Iing

^Im cr(tcn 9JJa:)morgen

?}Qüte will id) fröljlid), fröljlid) fein,

feine IDeif unö feine Sitte Ijören,

roill micf) voäl^tn unb für 5i^ßuöc fdjrein,

unb öer König foll mir öas nidjt toeljren.

Denn er fömmt mit feiner 5i^suöen $d)ar

Ijeute aus öer Tltorgenröte Italien,

einen BIumenfran3 um Bruft unö ^aar,

unö auf feiner Sdjulter HadjtigoIIen;

unb fein Hntli^ ift i^m rot unb toei^,

unb er träuft von ^^nu unb Duft unb Segen

V)a ! mein (Iljprfus fei ein Knofpenreis,

unb fo taumi id) meinem 5i^ßunb entgegen.

Die Sterne

3d| fclje oft um Iltitternad)t,

toenn id) mein tOer! getan

unb niemanb mel)r im f^aufe tDad)t,

bie Stern am f}immel an.

Sie geljn ba, I)in unb I)er 3erftreut

als £ämmer auf ber S^^^^^l

in Rubeln aud), unb aufgcrcitjt

tpie perlen an bcr Sd)nur;

unb funfeln alle roeit unb breit,

unb funfeln rein unb fd)ön;

id) fet) bie grof^e t7crrlid)fcit

unb fann mid) fatt nid)t fel)n . . .
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Dann fagct, unterm Ejimmels3eit,

mein I)er3 mir in öer Bru|t:

„(Es gibt toas Beffers in öer IDelt,

als all i^r Sd)mer3 un5 Cuft."

3d) toerf mid) auf mein £ager I)in

unb liege lange road)

unb |ud|e es in meinem Sinn

unb fetjnc mi^ barnad).

Der ITtcnjd)

(Empfangen unb genäljret

Dom Xöeibe rounberbar

fömmt er unb fieljt unb l)öret

unb nimmt bes (Trugs ni(^t roaljr;

gelüftet unb begeljret

unb bringt fein (Eränlein bar;

»erachtet unb oereljret,

l)at 51^^1102 ^^^ (Befaljr,

glaubt, 3tDeifelt, toäljnt unb leljret,

l)ält ni(i)ts unb Alles voal)x;

erbauet unb 3erftöret

unb quält fid) immerbar;

f(^läft, toadjet, tDÖdjft unb 3el)rct;

trägt braun unb graues f^aar.

Unb alles biefes u)äl)ret,

roenns l)od) !ommt, ad)t3ig 3^^^-

Dann legt er fid) 3U feinen üätern nieber

unb er tömmt nimmer roicber.
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Claubius

flbcnMtcb

Der ITtonb ift aufgegangen,

öic golöncn Sternlein prangen

am Ijimmel Ijell unb !lar;

6er IDalö fteljt fd)rDar3 unb fc^ioeiget,

unö aus öen IPiefen ftetget

5er iDei^e Hebel rounöcrbar.

rOie ift öic löelt fo ftillc

unb in ber Dämntrung fjülle

fo traulid) unb fo I}oIb

!

Hls eine ftillc Kammer,

iDO i^r bes Q[ages Jammer

Derfd)Iafen unb oergeffen follt.

Scijt i^r ben lHonb bort ftetjen?

(Er ift nur l^alb ju feljen

unb ift bod) runb unb fc^ön.

So finb rDoI)I mandje Sadjen,

bic toir getroft bela(f)cn,

roeil unfre Hugen fic nid)t fet)n.

IDir ftol3C ITTenf(i)enfinbcr

finb eitel arme Sünber

unb toiffcn gar md)t Diel;

mir fpinnen £uftgefpinftc

unb fudjen üiele Künfte

unb fommen locitcr Don bem 3iel.

(Bott, \a^ uns Dein tjcil fd)auen,

auf nid)ts Dergänglid)S trauen,

nirf|t (EiteUcit uns frcun

!
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Za^ uns einfältig rocröen

unö Dor Dir Ijier auf (Eröen

roic Kinber fromm un6 fröIjHd) fein!

IDoIlft enölid) fonöer (Brämen

aus öiefer IDelt uns ncl)men

burd) einen fünften lEob,

unö roenn Du uns genommen,

la^ uns in ^immel fommen.

Du unfcr Ejerr unö unfer (Bott!

So legt eu^ öenn, \\)x Brüöer,

in (Bottes Hamen nieöer

!

Kalt ift 6er Hbenbljaud).

Derfc^on uns, (Bott, mit Strofen,

unb la^ uns ruljig fdjiafen,

unb unfern franfcn nad)bar auc^

!

Der Zob

Hcf), CS ift fo bunfel in bes tEobes Kammer,

tönt fo traurig, roenn er fi(^ beroegt

unö nun aufljebt feinen fd)rDcren I}ammer

unb bie Stunbe f(})Iägt.
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^ 3ot)ann (Beorg 3ö^o^i ^^
1740 bis 1814

Hn öic Cicbc

t)on bir, £iebe, nctjm ic^ an

öen Keld) öer bittern £eiöen;

nur einen tropfen bann unb toann,

nur einen öeiner Si^^uöcn

!

So roirö 6ein Keld), o £iebc, mir

roie 5^ici-bed)er glän3en;

aud) unter ^Tränen toill id) 6ir

mit Rofen it)n be!rän3en.

ücrtrauen

Die niorgenfterne pricfcn

im l)oI)en 3ubeIton

6en Sd)öpfer grüner IDiefen

Diel taufenö 3aljre fd)on;

CS glän3ten Berg unö S^öc^c,

6ic Sonne !am un6 roid),

6er ITtonö befdjien öie Bädje;

nod) aber nid)t für mid).

(Es rocdte mid) !cin ITIorgen,

es fd)ien fein (Eröcntag

ins Dunfle, roo oerborgen

bcr Ungeborne lag;

nod) fang öer üögel feiner

mir feinen £iebcsruf —
bod) €r gebad)tc meiner,

bcr Sonn unb UTonb erfd)uf.
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(Er tDin!tc mir ins Zehtn,

er tDciljtc mid) 3ur £uft,

3um crften IDonnebcbcn

an einer ITTutter Bruft;

es roar an il)rem Jjcr3en

mein Bettlein mir gemad)t;

fic trug mit fü^en Sdjmersen

mid) eine !ur3e Tladjt.

Da grü^t iä) fic mit IDcinen,

unö fdjtDieg in itjrcm Sd)o^,

ja^ UTonb unö Sonne fd)eincn,

unb (Treue 30g mid) gro^.

tlTit (Bottes Segen frönte

fid) Hnger, Bufd) unb 5^^^;

mein Cobgefang ertönte

3um Dater biejer tDcIt.

Der Sag !ann nun Dergel)en,

ber morgen toieber graun:

tDo (Bottes £üfte rDel)en,

ba roill ic^ fid)er traun;

unb roenn id) fd)Iafen tocrbe

bie 3tDeite !ur3e Ua6)t,

bann roirb in feiner (Erbe

mein Bettlcin mir gemad)t.

Dann opfert mand)e Blüte

mein (bxah, üater, Dir;

es preifen Deine (Büte

bie Dögcl über mir.
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So toic am tTtuttcrt)er3en

ein Soljn öer 5i-*cuöe liegt,

fo lieg id) fonöer Sdjmersen,

Don f^offnung eingetoicgt.

3m Sterben Jjoffnung geben

mag (EröentDeistjcit nid)t;

jeöod) bei Dir ift £eben,

ift Ciebesfraft unö £id)t.

Du fictjft öer Sdjöpfung (Enöen,

unö roas Did) üater fjei^t,

bas rut)t in Deinen I}än6en:

(Empfange meinen (Beift!

fln ein jtevbcnbcs Kinb

So manöle öcnn, Don Sränen unö oon Küffen

begleitet, Deine Batjn,

ein fleiner (Engel toirö ooran

Dir getjn unö leudjten Dir in Deinen 5i"ftcrnijfen.

Des (Engels f^aupt ijt fanftes flbenbrot;

aus feinen l^änöen nimmt öer (Eoö

öen Bcdjer, öen er Dir 3um legten Sd)lummer beut;

unö tief im Bedjer ift öes ijimmels Süfjigfcit.

Sd)on roartcn Dein mit rofenfarbnen Slügeln

auf croig grünen Flügeln

öie Kinöerfeelen öort, im bcffcrn Sonnenglan3,

unö 3cigcn fid) cinanöer Deinen Kran3.

x>\e etiitc 129



3akobt

® toic fo brüöerlid), mit feligem Dertrauen,

Du neuer (Engel ! tDirjt Du nun

an iljrer Bruft, als iljr (Befpiele, ruljn;

mit iljnen palmenijütten bauen;

unb 3n)ifd)en £ilien öen (Bott ber tDonne fcijouen,

btn Du, Dom IDinbc Icid)t gefüljlt,

Ijinieben fd)on gefüljlt,

als toir in Deinen Sd)o^ 6ic erften Blumen tnarfen.

So roanble öenn 3um Klang öer Silberljarfen;

unö toenn Dein Blid Ijerab oon Ijoljen Sternen fällt,

bann geben! an biefe SdjattentDelt,

an biefen (Erbentag,

an biefen £abetrunf in liebeoollen Hrmen,

bas ein3ige, roas irbifd)es (Erbarmen

bem Sterbenben 3U reidjen nod) cermag.

(Beben! an uns, in Deinem Siege

!

IDir aber fegnen oft bie üeinen, Ijolben 3üge,

in benen uns bas parabies

ein Bilb oon feiner Unfdjulb toies.

i
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5ricörid) f}ö\tx\

1748 bis 1776

Die Ciebe

(Eine Srfjale öcs ^orms, eine öer 5i^ßuöcn mog

(5ott öem ITtenf(i)engef^Ied)t ; aber öcr laftenöe

Kummer fenfet öie Sdjale;

immer Ijebet 6ie anöere fid).

3rren, traurigen (Tritts roanten n)ir unfern tDcg

öurd) öas Ceben tjinab, bis fid) öic £iebc noijt,

eine SüHc öer 5i^euöen

in öic ftcigenbc Sd)atc geu^t.

IDic öem Pilger öer Quell filbern entgegen rinnt,

toie öer Regen öes ITTais über öic Blüten träuft,

nal)t öic £iebc: öes 3ünglings

Seele sittert, unö Ijulöigt il|r

!

Hätjm er Kronen unö (Bolö, mi^te öcr Ciebe? (Bolö

ift il)m fliegenöe Spreu; Kronen ein S^ittertanö;

alle I)ol)cit öer (Eröc

fonöcr l)er3lid)e £iebe, Staub

!

Cos öer €ngel ! Kein Sturm öüftert öie Scelenrul}

öes Beglücften ! Der (Tag Ijüllt fid) in lidjtes Blau;

Kuf3 unö 5lüftcrn unö Cädjeln

flügctt Stunöen an Stunöen fort

!

t^crrfdjer nciöctcn iljn, toftetcn fie öes (Blüds,

öas öem Cicbcnöcn irtarö, tnürfcn öon Königsftab

aus ben J)änöen unö fud)ten

fid) ein frieölid)es t)üttenöad).
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Unter Rofengefträud) fpietet ein d^uell unb mif(i)t

bem bcgegncnöcn Bad) Silber, So ftrömen flugs

Scel unb Seele 3ufammen,

toann altmädjtige £iebe nafjt.

Auftrag

3Ijr 5i^^unbe, Ijänget, mann id) geftorben bin,

bie fteinc ^arfe I]intcr bem flitar auf,

tDO an öer IDanb bie Sotenfrän3e

man^cs oerftorbenen HTäb(^cns f(^immern.

Der Küfter ^eigt bann freunblic^ bem Reifenben

bie üeinc ^arfe, raufd)t mit bem roten Banb,

bas, an ber Ijarfe feftgefdjiungen,

unter ben golbenen Saiten flattert.

„(Dft," fagt er ftaunenb, „tönen im flbenbrot

oon felbft bie Saiten leife toie Bienenton:

bie Kinber, Ijcrgelodt com Kird)t)of,

Ijörtcns, unb fatjn, loie bie Krän3e bebten."

I
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5rte6rtd) von $d)iller

1759 bis 1805

(Bruppc aus öcm {Tartarus

^ord) — roic Hturmeln öes empörten Uteeres,

iDic öurd) l}otjIer Stl\Qn Beden roeint ein Bad),

ftöljnt bort öumpfigtief ein fi^roeres, leeres,

qualerpre|tes Hd)

!

Sd)mer3 Der3erret

il)r (5efid)t; Der3tDeif[ung jperret

iljren Radjen flud)en5 auf.

f}oiil finö itjre flugen, il]re Blide

fpäljen bang nad) öes doctjtus Brüde,

folgen tränenb feinem Srauerlauf,

fragen fid) einanöer ängftUd) leife,

ob nod) nid)t DoIIenöung fei? —
(Eirigfeit fdjtoingt über iljnen Kreife,

brid)t bie Senfe öes Saturns ent3rDei.

Der 5lüd)tling

5rifd| atmet öes lUorgens lebenöigcr Jjaud],

purpurifd] 3udt öurd) öüftrer (Eanncn Ri^en

öas junge £id)t unö äugelt aus öem Strand),

in golönen S^Q'^in^en bli^en

öer Berge IDolfenfpi^en.

IKit frcuöig mcloöifd) getoirbcltem £ieö

begrüben eru)ad]cnöc £erd)cn öic Sonne,

öie fd)on in ladjenöer IDonnc

iugenölid) fd)ön in fluroras Umarmungen glüljt.
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Sei, £id)t, mir gefcgnet

!

Dein Straljlengu^ regnet

ertDärmcnb Ijernieber auf Hnger unb Hu.

U)ie filberfarb füttern

öie lOiefen, tüie 3ittern

taufcnö Sonnen im perlenöen Zau !

3n fäufeinber Küljle

beginnen Me Spiele

6er jungen Uatur.

Die 3epljt)re !ofen

unö f(^meid)eln um Rofen,

unb Düfte bcftrömen bie ladjenbe $[üx.

tDie l)od) aus bzn Stäbten bie Raud)tDoIten bampfen

!

£aut roie^ern unbfci)naubenunb!nirfd)enunb ftrampfen

bie Roffe, bie Surren;

bie tDagen er!narren

ins ä(^3enbe Sal,

Die IDalbungen leben,

unb flbler unb S^I^ßn unb ^abid)te fdjroeben -
unb toiegen bie 5IügeI im blenbenben Straljl. ^
Den 5neben 3U finbcn,

tDoIjin foll id) toenben

am elenben Stab?

Die Iad)enbe (Erbe

mit 3ünglingsgcbärbe

für midi nur ein (Brab

!

(

Steig empor, Iltorgenrot, unb röte
j

mit purpurnem Kuffc l^ain unb 5elb

!

i
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Säufle nieöer, flbenörot, unö flöte

fanft in Sdjiummcr Me erftorbne IDelt;

morgen — ad) ! bu röteft

eine (Eotenflur,

ad) ! unö öu, o Hbenbrot ! umflöteft

meinen langen Sd)lummer nur.

Die Sd)Iad|t

$d)rDer unö öumpfig,

eine IDettertDoüe,

öurd) öic grüne (Ebne fd)iDanft öer IlXarfd).

3um toilöen eiferncn IDürfelfpiel

ftrcdt fid) unabfel)lid) öas (Befilöe.

Blide !ried)en nieöcrtüärts,

an öie Rippen pod)t öas inännerl)cr3,

rorüber an I)ot)len G;otengefid)tern

nieöerfagt öie $xont öcr Blajor:

t)alt!

unö Regimenter feffelt öas ftarrc Kommanöo.

Cautlos fteljt öie 5i^ont.

Präd)tig im gIiU}enöen RTorgenrot

roas bli^t öort t)er uom (Bcbirgc?

Sel)t il)r öes S^i^i^cs 5fll)ii<^» loel^n?

IDir fel)n öes 5einöes ^til?"*-'" iiHi)n,

(Bott mit eud), XDcib unö Kinöer

!
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£uftig ! I)ört itjr öcu (Bcjang?

(ErommeltDirbcI, Pfeifenüang

fdjmcttcrt 6urd) bie (Blieöer;

iDic braujt es fort im fd)önen, toilöen (Eoft

!

Unö brouft öurd) ITlar! unö Bein.

<5ott bcfoljlen, Brüber

!

3n einer onbern XDelt toicber!

Sd)on fleu(f)t es fort toie IDetterleudjt,

öumpf brüllt öer Donner fd)on bort,

bie löimper ^udt, Ijier !rad)t er laut,

bie £ofung brauft Don Ijeer 3U f^eer —
\a^ braufen in (Bottes Hamen fort, f
freier fdjon atmet bie Bruft.

Der €ob ift los — fdjon loogt ber Kampf M
eifern im rDoI{id)ten puloerbampf,

eifern fallen bie tDürfel.

Hat) umormen bie ^eere fid);

Sertig ! Ijcults oon pioton 3U pioton;

auf bie Kniee geroorfen

feuern bie oorbern, oiele fteljen nidjt meljr auf,

£üden rei^t bie ftreifenbe Kartätfc^e,

auf Dormanns Rumpfe fpringt ber Jjintermann,

Deru)üftung red)ts unb linfs unb um unb um,

Bataillone nieberix)äl3t ber (Tob.

Die Sonne Iöfd)t aus, Ijeife brennt bie Sd]Iad)t,

fc^toarj brütet auf bcm J)ecr bie Hadjt —
6ott bcfoI)Icn, Brüber!

3n einer anbcrn IDelt roiebcr

!
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fjod) [pri^t an öen Hadien bas Blut,

£ebenbe roedjleln mit ^oten, 6er $ü^
ftraudjelt über öen Ccidjnamen.

„Unö aud) Du, 51^0113?" — „„(Brü^e mein £ottd)en,

5rcunö I"
"

IDilöer immer toütet öer Streit;

„(Brüten toill ic^" — (Bott ! Kameraöen, jel)t

!

I}inter uns toie bie Kartätfdje fpringt !
—

„(Brüten toill ic^ Dein £ottd}cn, 5^^^^"^

!

Sc^Iummrc fanft ! too öie Ki.gelfaat

regnet, |tür3 iä) t)crla|fner Ijinein."

I^ieljer, 5ortl)in fd)U)an!t öie Sd)Iad)t,

finftrer brütet auf bem {}eer bie Ha^t —
(Bott befot)Icn, Brüber

!

3n einer anbern IDelt toiebcr

!

l}ord) ! IDas ftrompft im (Salopp Dorbei?

Die flbjutanten fliegen,

Dragoner raffeln in bcn S^inb,

unb feine Donner rutjen.

üittoria, Brüber

!

Sd)re(fen rci^t bie feigen ©lieber,

unb feine 5a^nc finft.
—

(Entfdjieben ift bie fdjarfe Sd)Iad)t,

ber trag blidt fiegenb burd] bie Hadjt I

I}ord} ! 2rommelu)irbel, Pfelfentlang

ftimmen fdjon ?Eriumpl)gefang

!

£ebt iDol)l, il)r gebliebenen Brüber 1

3u einer anbern U)clt uncbcr

!
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Die (Ertoartung

f)ör id) bas Pförtd)en nidjt gelten?

f)at md)t ber Riegel geflirrt?

Hein, es roar bes IDinbes IDeljen,

ber burd) biefe pappein fdjroirrt.

® fdjmücEe bid), bu grün belaubtes Dad),

bu follft bie flnmutftraljlenbe empfangen!

3l}r 3tDeigc, baut ein fi^attenbes (Bemad),

mit Ijolber nad)t fie Ijeimlid) 3U umfangen!

Unb all it)r Sd)meid)ellüfte, toerbet toad)

unb fd)er3t unb fpielt um il)re Rofenroangen,

roenn feine fdjöne Bürbe, Ieid)t beroegt,

ber 3arte $ü^ 3um Si^ ber £iebe trägt.

Stille ! tDas fdjiüpft burd) bie I)eden

rafdjelnb mit eilenbem £auf?

Hein, es fd)eud)te nur ber Sd)reden

aus bem Bufd) ben Dogel auf.

® löf^e beine 5^^^^ ^Q9 • I^eroor

bu geiftge Hadjt, mit beincm Ijolben Sdjroeigen!

Breit um uns l)er ben purpurroten S^ox,

umfpinn uns mit gcljGimnisüolIen Stoeigen!

Der £iebe IPonne flieljt bes £aufd)ers ®l)r,

fie flieljt bes Straljles unbefd)eibnen 3eugen;

nur I)efper, ber üerfdjiDiegene, allein

barf, ftill Ijerblidenb, ihr üertrauter fein.

Rief es von ferne nid)t leife,

flüfternbcn Stimmen gleid)?

Hein, ber Sd)tDan ifts, ber bie Kreife

3icl)et bur(^ ben Silberteid).

138



ITtein ®l)r umtönt ein t^armonieenflu^,

5er Springquell fällt mit angeneljmem Raufc^en,

öie Blume neigt fid) bei bes IDeftcs Ku^,

unö die IDefcn fei) id) töonne taufdjen;

bie Traube toinft, öie Pfirfdje 3um (Benu^,

6ie üppig fdjroellenb Ijinter Blättern laufdjen;

5ie £uft, getaud)t in öer (Beroürje $lnt,

trinft von öer Ijei^en IDange mir öie (Blut.

J)ör idj nid)t dritte erfd)allen?

Raufd)ts nidjt ben Caubgang öaljer?

Hein, bie 5i^ud)t ift bort gefallen,

Don ber eignen Sülle fdjrüer.

Des Sages S^^mmenauge felber brid)t

in füfeem Sob, unb feine Serben blaffen;

fül)n öffnen fid) im Ijolben Dämmerlidjt

bie Keldje fd)on, bie feine (Bli'.ten l)affen.

Still tjebt ber IKonb fein ftral)lenb Hngefidjt,

bie IDelt 3erfd)mil3t in ruljig gro^e RTaffen;

ber (Bürtcl ift uon jebem Rei3 gelöft,

unb alles Sdjöne 3eigt fid) mir entblößt.

Sei) id) nid)ts lüei^es bort fd)immcrn?

(Blän3ts nid)t roie feibnes ©eroanb?

Hein, es ift ber Säule ^tini^ern

an ber buntein (Eayusmanb.

(D fcl)nenb I)er3, crgötjc bid) nid)t mel)r,

mit fü^en Bilbcrn ujcfenlos 3U fpiclonl

Der flrm, ber fie umfaffcn loill, ift leer,

fein Sd)attcnglüd fann biefen Bufou tül)kMi.
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® füfjrc mir öic Cebcnöe öat^cr,

la^ ifjre f)anö, öie ßärtlidje, mid) fü!}Icn

!

Den Sd)Qtten nur von iljres IHantels Saum,

unb in 5as £eben tritt ber I)oI)Ie ^raum.

Un6 leis, roic aus l)immlifd)en fjötjen

öie Stunbe öes (Blürfes erf^eint,

fo roar fie genaljt, ungefeljen,

unö toerfte mit Küffen öen 5i^e^un6.

Die ®unft 6cs flugcnblidts

Unö fo finöen roir uns mieöer

in öem Ijeitern bunten Rcitjn,

unö es [oll öcr Kran3 öer £ieöcr

frifd) unö grün geflodjten fein.

Hber toem öer (Bötter bringen

toir öes Cicöes erftcn 3oIl?

3l}n Dor allen la^t uns fingen,

öer öie S^^uöe fdjaffen foll.

Denn loas frommt es, öa^ mit Zthtn

deres öen flltar gefd)müdt?

Da^ öen purpurfaft öer Reben

Bacd)us in öie S(f)alc örüdt?
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düdt Dom ^immel nid)t öer 5^"^^^!,

bcr öen I^erb in 5lQ^Tncn [ei^t,

ift 6er (Beift nidjt fcucrtrun!en,

unb öas ^cr3 bleibt unerge^t.

Hus ben IDoIfen mu^ es fallen,

aus ber ©ötter Scfjo^ bas (Bliirf,

unb ber mädjtigftc oon allen

^err[(^ern ift ber Hugcnbliif.

Don bem allererften lOerben

ber unenblid)en Ilatur

alles (Böttlid)e auf (Erben

ift ein Cidjtgebanfe nur.

£angfam in bem £auf ber J)oren

füget fid) ber Stein jum Stein,

fd)nell, roie es ber (Beift geboren,

toilt bas IDerf cmpfunben fein.

tDie im Ijcllen Sonnenblicfc

fid) ein 5ai^6ßnteppi(^ toebt,

toie auf iljrer bunten Briidc

3ris burd) ben ^immel fdjtoebt,

fo ift jebc fd)öne (bäht

flüd)tig roic bcs Bli^es Sd)ein;

fd)nell in iljrem büftern (Brabc

fd)lic^t bic narf)t fie toicber ein.
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Der flbcnb

Vlaä) einem ffiemälbe

$en!e, ftraljlenöer (Bott, — öic 5Iuren bürjten

nad) erquirfenöem Zau, 6er tUenfcf) Dcrfd)mad)tct,

matter 3iet)en öie Roffe —
fcn!e öen XDagen Ijinab

!

Siel)e, toer aus öes ITleers friftallncr töogc

lieblid) Iäd)elnö Dir tDin!t ! (Er!ennt Dein {}cr3 fic ?

Rafd)cr fliegen bie Rojfe,

tEt}ett}s, öic (5öttlid)c, toinft. I

Sdjnell Dom tDagcn Ijerab in iljrc flrmc

fpringt öcr Süljrer, öen 3aum ergreift Cupiöo,

ftille Ijaltcn öie Roffe,

trin!en öie !üt)Ienöc 5Iut.

fln öem ^immel I)erauf mit leifen Sd)ritten

fommt öie öuftenöe Hadjt, il)r folgt öie fü^e

£iebe. Ruljct unö liebet!

pijöbus, öer Ciebenöe, ruljt.

I

Das 3öcal unb bas Ccben

(Etoigüar unö fpiegelrein unö Qb<in

fliegt öas 3epl)t}rleid)te Ceben

im ®lt}mp öen Seligen öatjin.

Ittonöe n)ed)feln unö (Bcjd)Iccf)tcr flicljen;

il)rer (Bötterjugcnö Rofen blüljcn

roanöellos im eroigen Ruin.
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3tDi)d|en Sinnenglüd unö Seelenfrieöen

bleibt 6em TUcnfdjen nur öie bange IDal}l;

auf öcr Stirn öes Ijofjen Hraniöen

Ieud)tet iljr cermätjlter Stral)!.

IDoIIt il}r fd)on auf (Eröen (Böttern glei(f)en,

frei fein in öes (Toöes Reid)en,

bredjet nidjt oon feines ©artens ßxniit !

fln öem Sd)eine mag öcr Blid fid) toeiöcn;

öes ©enuffes toanöelbare 5i^^uöen

rädiet fdjieunig öer Begieröe S^urfjt.

Selbft öer $ti}y, öer neunfad) jie umtoinöet,

roeI)rt öie Rüdfeijr deres (Eod)ter nict)t;

nac^ öem flpfel greift fie, unö es binöet

ctoig fie öes ®r!us Pflidjt.

Hur öer Körper eignet jenen TTTäd)ten,

öie öas öunüe Sdjicffal fledjtcn;

aber frei oon jeöer Seitgetoalt,

öie (Befpielin feiiger Haturen,

toanöelt oben in öes £id)tes 5Iui^^nf

göttlid) unter (Böttern öie (Beftalt.

IDoIIt if)r l)0(i| auf iljren klügeln fdjroeben,

rocrft öie flngft öes 3röifd)en oon euc^ 1

5IieI)et aus öem engen öumpfen £cben

in öes 3öeales Reid)

!

3ugenölid), oon allen (Eröenmalen

frei, in öcr DoIIeuöung Stra!)Icn

fd)tDebet Ijier öcr lTlenfd)I}eit (Böttcrbilö,

toie öes £cbens fdjnicigenöc pi^antomc

glän3enö inanöeln an öem fti}gfd)en Strome,

loic fie ftanö im I)immlifd)en (Bcfilö,
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zlft noä) 3um trourgcn Sarfopfjagc

öic Unftcrblid)c Ijinuntcr ftieg.

lOenn im Z^htn nod) öes Kampfes tDagc

fd)tDanft, erfdjeinct Ijier 6cr Sieg.

Hidjt Dom Kampf 5ic (Blieöer 311 entftrirfen,

öen (Erfd)öpftcn 311 crquicfcn,

roeljet Ijier öes Sieges buftger KrQn3.

inäd)tig, felbft rocnn eure Setjncn rutjten,

rci^t ÖQS ZthQxi tnd) in feine 5Iuten,

eud) bie Seit in iljren lDirbeItan3.

Aber fin!t öes ITlutcs !ütjner $IügeI

bei öer Sdjranfen peinlidjem (5efüt)I,

bann erblidet oon ber Sd)önt)eit {)ügel

frcubig bas erflognc 3icl.

IDenn es gilt, 3U l)errfd)cn unb 3U fdjirmen,

Kämpfer gegen Kämpfer ftürmcn

auf bes (BIü(fes, auf bes Ruijmes Bat)n,

ba mag Küljntjeit fid) an Kraft 3erfd)Iagen,

unb mit frad)cnbem (Betös bie tüagen

fid) oermengen auf beftäubtem plan.

BTut allein fann Ijier ben 'Dani erringen,

ber am 3iel bes f}i)ppobromes roinft,

nur ber Starte roirb bas SdjicEfal 3U)ingen,

roenn ber Sd)tDä(f)Iing unterfinft.

Aber, ber oon Klippen eingefdjloffen,

toilb unb fd)äumenb fid) ergoffen,

fanft unb ^h^n rinnt bes £ebens 5Iuö

burd) ber Sd)önt)eit ftille Sdjattcnlanbe,

unb auf feiner IDcIlen Silbcrranbe

malt Hurora fid) unb ^efperus.

144



Hufgelöft in jarter lDed)feIIicbe,

in 6er Hnmut freiem Bunö oereint,

ru^cn fjicr öic ausgeföljnten iEriebc,

unö oerfdjtDunöen ift öer ßtinb.

IDcnn, öas fote bilöenö 3U befeelen,

mit öem Stoff fid) 3U ocrmäljlcn,

tatcnDoU öer (Benins entbrennt,

ba, ba fpanne fid) öes S^^^B^s Iteroe,

unb bel)arrlid) ringenb untertoerfc

öer (Seöanfe fid) öas (Element.

ITur öem (Ernft, öen feine IHüt)e bleidjet,

raufd)t öer tOaljrljcit tief oerftedter Born;

nur öes tUei^els fd)tDercm Sdjiag ercDeidjet

fid) öes ITlarmors fprööes Korn.

Aber öringt bis in öer Sd)önl)eit Spljäre,

unö im Staube bleibt öie Sdjroere

mit öem Stoff, öen fie bef)errfd)t, 3urüd.

Hid)t öer IlTaffe qualooll abgerungen,

fd)Ian! unö leidjt, toie aus öem nid)ts entfprungcn,

ftet)t öas Bilö Dor öem ent3Üdten Blid.

Hlle Stoeifel, alle Kämpfe fd)U)eigen

in öes Sieges I^oijer Sid)erl)eit;

ausgefto^en t)at es jeöen 3eugen

menfd)Iid)cr Beöürftigfeit.

IDenn iljr in öer riTenfd)t)cit traurger Blö^e

ftel)t Dor öes (Bcfe^es (Brö^e,

loenn öem f^ciligcn öie Sd)ulö fid) nal)t,

öa erblaffe Dor öer IDal)rI)cit Stratjle

eure Sugenö, cor öem 3öeale

flietje mutlos öie befd)ämte ^at.
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Kein (Erf(i)affner Ijat öies 3icl crflogen;

über Mefen grauenoollen Sd)Iun6

trägt !ein ttacijcn, feiner Brücfe Bogen,

unb !cin fln!er finöet (Bruno.

Hber flüd)tet aus öer Sinne Sd)ran!en

in öie 5i^ßi^ßit öer (Beöanfen,

un6 öie 5iii^<^tßi^f<J)2iTtung ift entfloljn,

unb öer etogc Hbgrunö roirö fid) füllen;

ne^mt öie (Bottljeit auf in euren löillen,

unö fic fteigt oon iljrem IDeltentljron.

Des (Befc^es jtrengc $e\\el binöet

nur btn Süaoenfinn, öer es oerfdjmätjt;

mit öcs lUenfdjen IDiöerftanö Derfd)tDinöet

au(^ öes (Bettes Itlajeftät.

IDenn öer TUenfdjIjeit Ceiöen eudj umfangen,

roenn £aofoon öer Sdjlangen

[idi erroeljrt mit namenlofcm S(^mer3,

öa empöre fidj öer IKenfd) ! (Es fd)Iage

an öes l)immels IDöIbung feine Klage

unö 3erreifee euer füljlenö ^er3

!

Der Ilatur furdjtbare Stimme fiege,

unö öer 5i^ßuöe IDangc rocröe blei^,

unö öer Ijeilgen Stjmpatljie erliege

öas Unfterblid)e in eud)

!

Aber in öcn Reitern Regionen,

tDO öie reinen ^o^^nen moljnen,

raufd)t öes 3ammers trüber Sturm nid)t meljr.

fjier öarf S^mer3 öie Seele nicf)t öurdjfdjneiöen,

feine (Träne fliegt Ijier meljr öcm £eiöen,

nur öes (Beiftes tapfrer (Bcgentoel^r.
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Cieblid), mic öcr 3ris 5Qi^&ßnfßucr

auf öcr Donncrroolfe öuftgem Hau,

fd)immcrt öurdj öer tDcIjmut büftern S(^Icicr

Ijicr öer Rufjc Ijeitrcs Blau.

Hief ernieörigt 3U öcs S^^Q^i^ Knechte,

ging in etoigcm (Befcd)te

cinft HIciö öes £ebens fdjtDere Bat)n,

rang mit f}t)öern unö umarmt öen £euen,

ftür3tc fidj, öie 5^^^"^^ 3^ befreien,

lebenö in öes (Eotenfdjiffers Kaijn.

fllle plagen, alte (Eröenlaftcn

tDäl3t öcr unoerfötjnten (Böttin £ift

auf öie roillgen Sdjultern öcs ücrtja^ten,

bis fein £auf gcenöigt ift
—

bis öer (Bott, öcs 3röifd)en entficiöct,

flammenö fid) Dom IHenfdjen fd)eiöet

unö öes Atijers leid)te £üfte trin!t.

5roI) öes neuen ungetDoI^nten Sd)a)cbens,

flicht er aufroärts, unö öcs (Eröenlebens

fdjroeres tiraumbilö jinft unö finft unö finft.

Des ®h}mpus I^armonien empfangen

öen üerüärten in Kronions Saal,

unö öie (Böttin mit öen Rofenroangen

rcid)t ii)m lödjelnö öen Pofal.
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$d)iller

Dttljtjrambc

IXimmcr, bas glaubt mir, erfd)einen bie (Bötter,

nimmer allein.

Kaum ba^ id) Bacd)us, öcn £uftigen, liabt,

!ommt auä) fdjon Hmor, öer lädjelnöe Knabe,

pi)öbus, öer ^crrlic^e, finöet |id) ein.

Sie naijen, fie fommen, bie J^immlifdjen alle,

mit (Böttern erfüllt fid) öic iröif(^e Ijalle.

Sagt, roie beroirt id), öer (Erögeborne,

Ijimmlifd)en (El)or?

Sc^enfet mir euer unftcrblidjes Z^btn,

©Otter! IDas !ann eud| öer $terblid)e geben?

f)ebet 3U eurem ö)Ii]mp mid) empor

!

Die 5i-"ßuöe, fie looljnt nur in 3upiters Saale;

füllet mit Heftar, o reid)t mir öie Sd]ale

!

Reid) i^m öie Sdjale ! Sdjenfe öem Didjter,

I^ebe, nur ein

!

Ite^ il)m öie Hugen mit I)immlifd)em tEaue,

öa^ er öen Stt}f, öen cerlja^ten, nid)t fdjaue,

einer öer Unfern fi(^ öün!e 3U fein.

Sie raufdjet, fie perlet, öie I)immlif(^e Quelle,

öer Bufen toirö ruijig, öas fluge roirö IjcIIc.
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$d)tller

tlenie

flud) öas Sd)öne mu^ fterben ! Das ITIenfd)en unb

(Böttcr be3tDinget,

ni(^t öie eljcrnc Bruft rüljrt es öcs ftt}gifd)en 3eus.

(Einmal nur ertoeidjte bie £icbc öen Sd)attenbel)crrfd)cr,

unb an öer Sc^rocllc nod), ftrcng, rief er 3urü(f fein

(Bcf^cnf.

ni(f)t ftillt flpI)roöite bem fd)önen Knaben bie IDunbe,

bie in bin 3ierlid)en £eib graufam bcr (Eber geriet.

tlid)t errettet ben göttli(f)en^elb bie unfterblidjelKutter,

roann er, am ffäifd)en ^or fallenb, fein Sd)i(ffal erfüllt.

Aber fie fteigt aus bem IKeer mit allen tEödjtern bes

Ilereus,

unb bie Klage Ijebt on um btn Derl)errlid)ten Soljn.

Sicl)e,barDeinenbie(Bötter, estDcinenbie(Böttinnenalle,

ba^ bas Sd)öne oergeljt, ba^ bas Dollfommene ftirbt.

flud) ein Klaglieb 3U fein im ITIunb ber (Beliebten, ift

fjerrlid},

benn bas (Bemeine geljt flanglos 3um ®rfus l)inab.
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^ ^ ^ ^ 5^i^^^^i^ rjölberlin ^^^ ^ |

1770 bis 1843

fln bic ITatuv

Da id) nod) um öeincn Sd)Icier fpieltc,

nod) an öir roie eine Blüte Ijing,

nod) öcin fjer3 in jeöem £aute füljlte,

öer mein 3ärtlid)beben6 {}er3 umfing,

ba id) no(^ mit (Blauben unö mit Sel)nen

rei(^, roie 6u, oor beinem Bilöe ftanö,

eine Stelle no(^ für meine tränen,

eine töelt für meine Ciebe fanb,

ba 3ur Sonne no(^ mein I)er3 fid) roanbte,

als t)ernöl)me feine Hone fic,

unb öie Sterne feine Brüöer nannte,

un6 öen 5i^üt)Iing (Bottes lUelobie,

5a im ^aud)e, 5er 5en fjain beroegte,

nod) öein (Beift, 5ein (Beift 5er 5i^^u5e fic^

in öes I)er3ens ftiller lOelle regte:

5a umfingen golbne Hage mid).

IDenn im Haie, too 5er Quell mi^ füi)Ite/

roo 5er jugen5Iid)en Sträud)e (Brün

um 5ie ftillen 5ß^ßf^03än5e fpielte

un5 5er Ätl)er 5urd) 5ic Stoeige fd)ien,

roenn i^ 5a, üon Blüten übergoffen,

ftill un5 trun!cn it)ren ®5em trän!,

un5 3U mir, oon £id)t unö (BIan3 umfloffen,

aus 5en {)öl)n 5ie golöne tDolfe fanf,

toenn [6) fern auf nadter ^ei5c toallte,

roo aus 5ämmernöcr (Bcüüfte S(^oö

5er Hitanenfang 5er Ströme fd)allte

unö öie lla^t öer IDoIfen mic^ umf^Io^,
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roenn öcr Sturm mit feinen löetterroogen

mir oorübcr öurd) öic Berge fu^r

unö öes Ijimmels 5^0^^^^! mid) umflogen:

ba crfc^icnft öu, Seele öer llatur.

(Dft oerlor ic^ ba mit trunfnen (Tränen

liebenö — roic nad) langer 3rre fid)

in öen ®3ean öic Ströme feljnen —
fd)öne tDelt, in öeiuer 5üüe midi.

fld) I ba ftürst id) mit 6cn IDcfen allen

freuöig aus 6er (Einfamfeit öer 3eit,

toie ein Pilger in öes Daters fjallen,

in öie Hrme öer Unenölid)!eit. —

Seiö gefegnet, golöne Kinöerträume,

if)r oerbargt öes £ebens Armut mir,

il)r er3ogt öes Ijcrßens gute Keime,

roas id) nie erringe, fd)enftet i^x.

(D Hotur! an öeiner Sdjönljeit £id)te,

oljne IKüi) unö Stoang entfalteten

fic^ öer £iebc föniglic^c 5^ü(^te,

tt)ie öie €rnten in Hrfaöien.

Sot ift nun, öie mid) er3og unö ftiUte,

tot ift nun öie jugcnölidje IDelt,

öiefe Bruft, öie einft ein J}immcl füllte,

tot unö öürftig, roie ein Stoppelfelö;

adj 1 es fingt öcr 5i^üI)Iing meinen Sorgen

nod), roie einft, ein freunölid) tröftcnö £icö,

aber l]in ift meines £ebens IHorgeii,

meines I)cr3cns S'^üljling ift ucrblüljt.
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(Eroig mufe 5ic liebftc £iebc öarben,

tDQS roir lieben, ift ein S(!)atten nur,

5a öer 3ugen5 golbne Hiräumc jtarben,

jtarb für m\6) öic freunöli(^c Ilatur;

bas erful)rft bu nid)t in froljen tiagcn,

ÖQ^ \o ferne öir öie Jjeimat liegt,

armes I)er3, bu roirft fie nie erfragen,

rcenn bir nidjt ein €raum üon i^x genügt.

Sonnenuntergang

IDo bift bu? trun!en bämmert bie Seele mir

Don aller beiner tDonne; benn eben ijts,

ba^ id) gelaufdjt, roic, golbner Söne

DoII, bcr ent3Ü(fenbc Sonnenjüngling

fein flbenblieb auf l)immlifd)er £et)er fpielt;

CS tönten rings bie IDälber unb f^ügel na^,

bod) fern ift er 3U frommen üölfern,

bie il)n no(^ eljrcn, tjinroeggegangen.

f)t)pertons Sdji&jalslieb

3l)r manbelt broben im £id)t

auf rDeid)em Boben, feligc (Benicn

(BIän3enbe (Bötterlüfte

rütjren eud| Ieid)t,

iDie bie 5i"9^^ ^^^ Künftlerin

I)eilige Saiten.
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Sd)i(ffaIIos, roie öer fd)Iafenöe

Säugling, atmen 6ie t}immlifd)en;

feufd) beroaljrt

in bcfd)eibener Knofpc

blül)et eiDig

i^nen öer (Beift,

unb öic fcligcn flugcn

blirfen in ftillcr

etoiger KIart)eit.

Dod) uns ift gegeben,

auf feiner Stätte 3U ruijn,

CS f(f)tDinöen, es fallen

6ie leiöenöen IKenfd)en

blinölings oon einer

Stunöe 3ur anöern,

roie IDaffer Don Klippe

3u Klippe geroorfen,

jäljlings ins Ungetoiffe Ijinab.

abbitte

I^eilig löefcn ! geftört Ijab \6) 6ie golöene

(Bötterrulje Dir oft, unö öer geljeimcrcn,

tiefern Sdjmersen öes £ebens

tjaft Du mand)e gelernt oon mir.

® oergi^ es, oergib ! gicid) öem ©etoölfc öort

Dor öem fricölidjcn ITTonö, gel) id) öal)in unö Du
ruf)ft unö glän3cft in Deiner

Sd)öne roicöcr. Du füfjcs £id)t 1
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Aus nienons Klage

1

£id)t öcr £icbe ! |d)cincft öu öcnn aud) Hoten, öu

golönes

!

Bilber aus tjcllercr 3cit leuchtet iljr mir in 6ic Iladjt ?

£ieblid)c (Barten, feiö, iljr abcnörötlid)cn Berge,

feiö tDillfommen, unö iljr, fdjtDeigenöe Pfabe öes f^ains,

3eugcn Ijimmlifdjen (blMs, unö itjr, I)ocf)fd)aucn6e

Sterne,

6ie mir bamals oft fegncnbe Blicfe gegönnt!

(Eud), i^r £iebenöen, aud), il)r [(^önen Kinöer öes

Illaitags,

fülle Rofen unö cu(^, £ilien, nenn id| nod) oft 1

3I)r Dertrauten ! i^x £ebenöen all, einft natjc öem

fjersen,

einft tDaI)rl)aftiger, einft l^eller unö fdjöner gefeljn.

IDoljl geljn 5i'^ii^Iifi9ß fort, ein Jaljr oerörängct öas

anöre,

iDed)feInö unö ftreitenö, fo toft öroben Dorüber öie 3eit

über fterblid)em I^aupt, öod) nid)t üor feiigen Rügen,

unö öen £iebenöen tft anöeres Zeh^n gefd)enft.

Denn fie olle, öie tEag unö Ja^rc öcr Sterne, fie toaren,

Diotima I um uns innig unö eroig oercint.

2

Hbcr tüir, 3ufrieöcn gefeilt, toie öie liebenöen Sd)tDäne,

roenn fie ruljen am See, oöer, auf IDellen getoiegt,

nieöcrfeljn in öie IDaffer, too filbcrne IDolten fidj

fpicgeln,

unö ätljerifc^es Blau unter öen Sdjiffenöen iDallt,

fo auf €röen roanöelten anr. Unö öro^te öcr Horö audi,
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er, öer £icben6eu $zmb, flagcnbereitcnö, un6 fiel

Don öenÄften öas£aub, unb flog imlOinöc 6er Regen,

rul}ig Iäd)elten toir, füljlten öen eigenen (Bott

unter trautem ©efpräd), in einem Seelengefange,

gan3 in Si^ißi'^Tt mit uns finölid) unb freubig allein.

Aber bas I}aus ift öbe mir nun, unb fie Ijaben mein Huge

mir genommen, aud) mid) liah id) oerloren mit iljr.

Darum irr id) uml^er unb tool^l, roie bie Sd)atten, fo

mu^ id)

leben, unb finnlos bünft lange bas Übrige mir.

Die J^eimot

5rolj !el)rt ber Schiffer Ijeim an Un füllen Strom,

Don 3nfcln fernfjer, roenn er geerntet t)at;

fo !äm aud) id) 3ur fjeimat, l)ätt id)

(Büter fo Diele mie £eib geerntet.

3l)r teuern Ufer, bie mid) er3ogen einft,

füllt il)r ber £iebe £eiben, Derfpred)t il)r mir,

il)r IDälber meiner 3ugenb, roenn id)

fomme, bie Rulje nod) einmal toieber?

flm füljlen Bad)e, roo id) ber IDellen Spiel,

am Strome, roo id) gleiten bie Sd)iffe fal),

bort bin id) balb; eud), traute Berge,

bie mid) bel)ütctcn einft, ber Ejeimat

Dcrel)rte fid)ere (Brcn3en, ber Dlutter t}aus

unb liebenbcr (Bcfd)tDiftcr Umarmungen

begrüß id) balb, unb il)r umfd^liefjt mid),

ba^, roie in Banbcn, bas I)er3 mir Ijcile,
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iljr treu gebliebnen ! — aber xä] roci^, id) roei^,

5er £iebe £eiö, bics Ijeilet fo halb mir nic^t,

öies fingt !ein IDiegcrtfang, ben tröftcnb

Sterblidjc fingen, mir aus öem Bufeu;

benn fie, öie uns bas ^immlifdje ß^^^^ Ui^n,

öie (Bötter, fd)enfen Ijeiliges £eiö uns aud).

Drum bleibe öies. €in Soijn öer (Eröe

ji^ein id): 3U lieben gemadjt, 3U leiöen.

flm flbenb

®el) unter, fdjönc Sonne, fie ad)teten

nur roenig öein, fie fannten öidj, tjeilge, n\6)t,

öenn müljelos unb ftille bift öu

über öen Hlüljfamen aufgegangen.

mir gel)ft öu freunölid) unter unö auf, £i(^t,

unö tr)oI)I erfennt mein Huge öid), I)crrlid)es

!

Denn göttlid) ftillc eljren lernt iä],

öa Diotima öen Sinn mir Ijeilte.

® Du öes fjimmels Botin, roie laufdjt id) Dir,

Dir, Diotima ! £iebe, roie fal) oon Dir

3um golönen ?Eage öiefes flugc

ftaunenö unö öanfcnö empor. Da raufdjten

lebcnöiger öie (Quellen, es atmeten

öer öunfeln (Eröe Blüten mid) liebenö an,

unö Iäd|clnb über Silbertoolfcn

neigte fid| fegnenö ^erab öer Ätljcr.
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ijölberlin

Die Harf)t

Ringsum rut)et öicStaöt, ftill miröbie erIeud)tete(Baf[c,

unö mit 5ö<feln gcjcf)mücft raufd)cn öic lOagen IjintDcg.

Satt geljn {)eim, von 5i^ßuöen öes Qiags 3U ruijen,

öie HTenfd|en,

unö (Beroinn unö Derluft roäget ein finniges ^aupt

tDoI)I 3ufneöen 3U ^aus; leer ftel)t von (Trauben unö

Blumen,

unö oon lDer!en öer Vjanb ru{)t öer ge|d)äftige IKarft.

Aber öas Saitenfpiel tönt fern aus (Barten ; üielleid)t, öa^

bort ein £iebenöer fpielt, oöer ein einfamer ITTann

ferner 5^^unöe gcöen!t unö öer 3ugenÖ3eit; unö öie

Brunnen,

immer qutllenö unö frtfd), raufd)en an öuftenöem Beet,

ftill in öämmriger £uft ertönen geläutete (Blöden,

unö öer Stunöen geöenf rufet ein IDäd)ter öie 3al)I.

3e^t aud) tommet ein IDeljn unö regt öic (Bipfei öes

f}ains auf,

fiel) ! unö öas (Ebenbilö unfcrer (Eröc, öer lUonö

tommct geljelm nun aud); öie Sd)tDärmerifd)e, öie

nad)t !ommt;

DoII mit Sternen unö rool)! roenig befümmert um uns

glän3t öie (Erftaunenöc öort, öie 5i^<^TnöIingin unter

öen rnenfd)en,

über <Bebirgest)öl)n traurig unö prädjtig Ijcrauf.
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fjölbcrlin

Der tEoö

€r crf(^rc(ft uns,

unfer Retter, öer Zob. Sanft fommt er

Icis im (BetDÖlfe öcs Sdjiafs.

Hbcr er bleibt fürc^terlidi unb toir feljn nur

nieöer ins (bxah, ob er gleid) uns 3ur üollenöung

füljrt aus J}üIIen öer Hadjt Ijinübcr

in öer €rfenntnif|e £anö.

Die Cinicn öes Ccbens finö üerfdjieöen

roie IDege |in6 unb toie öer Berge (Bren3en.

IDas I)ier mir finb, !ann bort ein (Bott ergänsen

mit Ijarmonien unb emigem £o^n unb 5i^ißöcn.
\
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3oI)ann XDoIfgang oon (Boctl|e

1749 bis 1832

Htit einem gemallen Banb

Kleine Blumen, ücinc Blätter

ftreucn mir mit Ieid)ter f}anb

cute, junge 5i^üi}Iingsgötter

tänöelnö auf ein luftig Banb.

3epi)i]r, nimms auf öeine 5^ügel,

fd)Iings um meiner £ieb[ten Kleiö

!

Unb fo tritt fie oor ben Spiegel

all in il)rer tTTunter!eit.

Sieljt mit Rofen fid) umgeben,

felbft Eoie eine Rofe jung.

(Einen Blid, geliebtes Z^b^n !

Unb id) bin belohnt genung.

5ül)le, toas bies £)er3 cmpfinbet,

reid)e frei mir Deine t)anb,

unb bas Banb, bas uns oerbinbet,

fei fein fd)tDad)cs Rofenbanb 1
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IDcdjfellieb 3um Zan^t

Die (Slcid)gültigen

Komm mit, o $d)önc, fomm mit mir 3um (ran3c

!

^an3en gcl)örct 3um feftlid)cn (Tag.

Bift Du mein Sd)a^ nii^t, fo tannft Du es toerben,

tDir|t Du es nimmer, |o tan3en tnir öod).

Komm mit, o Sdjöne, !omm mit mir 3um San3c.

(ran3en oerljerrlidjt ben feftlid)en Hog.

Die 3ärtlid)en

®Ijne Did), £iebftc, toas mären 5ie ß^lUl

®ijne Did), Sü^e, toas toäre öer tran3? 1

IDärft Du mein Sd)a^ nid)t, fo möd)t id) nid)t tan3en, ^

bicibjt Du es immer, ijt Zeh^n ein $t\t.

®I)ne Did), £iebfte, roas roären öie S^ftc?

®l)ne Did), Süfee, roas roäre ber iran3?

Die (5Iet(i)gültigen

Za^ fie nur lieben, unö la^ Du uns tan3en

!

Sd)mad)tenöe £iebe oermeiöet öen ^an3.

$d)Iingen roir fröl)lid) 6en 6ret)en5en Reil)en,

fd)Ieid)en öic anbern 3um öämmernben VOalb.

Za^ fie nur lieben, unb la^ Du uns tan3en

!

Sd)mad)ten6e £iebe oermeiöet öen iran3.

Die 3ärtli(f)en

Za^ fie fi(^ örel)en, unb la^ Du uns toanbeln

!

tüanbeln ber £iebe ift l)immlifd)er ?Ean3.

flmor, ber nQl)e, ber I)örct fie fpotten,

räd)et fid) einmal unb rQd)et fid) bdb.

£a^ fie fid) brel)cn, unb la^ Du uns roanbcln

!

IDanbeln ber £iebc ift I)immlifd)er tran3.

160

f



IDtllftommen unb flbj(f)Tcb

(Es f(i)Iug mein J)cr3: gcfd)rDin6 3U Pfcrbc

!

Unö fort, roilö toic ein f)db jur Sd)Iad)t

!

Der Hbenö roiegte fd)on öic (Erbe,

unb an btn Bergen Ijing bie Hadjt.

Sä\on ftunb im Hebelfleib bie (Eidje

roie ein getürmter Riefe ba,

tDO SiTtftßif'iis aus bem ©efträudje

mit l)unbert fd)rDar3en Hugen falj.

Der ITTonb von feinem IDoücnljügel

fdjien fdjiäfrig aus bem Duft Ijeroor.

Die lüinbe fdjroangcn Icife Sauget,

umfauften fd)auerlid) mein ®l)r.

Die nad)t fd)uf taufenb Ungeijeucr,

bod) taufenbfad)er roar mein TlXut.

TTTcin (Beift roar ein Der3e{)renb $&mic.

TTIein gan3cs fftt^ 3crfIoö in (Blut.

3d) fal) Did), unb bie milbe 5i^ßube

flo^ aus bem füfe^n BlicE auf mid);

gan3 toar mein t7er3 an Deiner Seite

unb jeber fltem3ug für Did).

€in rofenfarbes 5^ü^Ii'i9sa>etter

lag auf bem lieblid)cn (Befid)t,

unb 3ärtlid)feit für mid) -- il)r (Bötter

!

3d) I)offt es, id) oerbicnt es nid)t

!

Der flbfd)icb u)ie bebrängt, toie trübe!

fius Deinen BHdcn fprad) Dein f7er3.

3n Deinen Küffen a)cld)C Cicbc

!

® tDcld)e IDonne, toeld)cr Sd)mcr5

!
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Du gingft. 36) jtunö unö falj 3ur (Erben

unb fal) Dir nad) mit naffcm Blict —
unb bod), tDcId) (BIücE geliebt ju toerben 1

Unb lieben, (Bötter, rocli^ ein (Blüd

!

3d) !ommc balb, itjr golbnen Kinbcr!

Dergebens fperret uns ber IDinter

in unfre toarmen Stuben ein.

tDir ujollen uns 3um $^mx fe^en

unb taufenbfältig uns ergeben,

uns lieben toie bie (Engelein.

IDir roollen üeine Krän3d)en toinben,

roir roollen üeine Sträuöd)en hinben

unb roie bie flcinen Kinber fein.

4

I
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(Ein 3ärtlid) jugcnölic^cr Kummer

fütjrt mi(^ ins ööc $e\b. (Es liegt

in einem füllen THorgenfd)Iummer

öie THutter (Eröe. Raufdjenö toiegt

ein falter VOinb öie [tarren Ajte. Sdjauernb

tönt er öie lUeloöie 3U meinem £ieö coli $(^mer3.

Unö öie tlatur ift ängftlid) ftill unö trauernö,

öod) I)offnungsDoIIer als mein {)er3.

Denn fielj: balö gau!elt öir mit Rofen!rän3en

in runöer ^^anb, öu Sonnengott, öas Sroillingspaar

mit offnem blauen flug, mit fraufem golönen fjaar

in öeiner £aufbal)n öir entgegen. Unö 3U tEän3en

auf neuen IDiefen fd)i(ft

öer 3üngling fid) unö fd)mü(ft

öen ^ut mit Bänöern, unö öas IKöödjen pflüdt

öie Deildjen aus öem jungen ©ras unö bücEenö fielet

fie Ijeimlid) nad) öem Bufen, fielet mit Seelenfreuöe

entfalteter unö rei3enöer itjn Ijeute,

als er Dorm 3a^r am tKaienfeft geblütjt,

unö füljlt unö t)offt.

(Bott fcgne mir öen Htann

in feinem (Barten öort ! töic 3eitig fängt er an

ein lodres Bett öem Samen 3U bereiten

!

Kaum riö öer lTlär3 öas Sdjneegeroanö

öem lOinter oon öen Ijagcrn Seiten,

öer ftürmenö flof) unö tjinter fid) nufs £anö

öen nebclfd)leier wi^\, öer 5tnÖ nnö flu

unö Berg in faltes (Drau

Derftedt: öa getjt er oljne Säumen,

öie Seele doH oon (Ernteträumen,

unö fät unö tjofft.
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Ittoilicb

, ^ IDic bcrrlld) Icud)tet

mir bk Hatur

!

xN^pc^s^' tDic glän3t bic Sonne I

tDic Ia(f)t öie 5Iur!

(Es bringen Blüten

aus jebcm 3iDeig

unö toufenö Stimmen

aus öem (Befträudj,

Unb $xQüb unb IDonnc

aus jeber Bruft.

® (Erb, Sonne!

(D (Blücf, £uft

!

® £ieb, Ciebe!

So golben |(f)ön,

toie TTIorgcntDoüen

auf jenen Jjöljn.

Du fegneft tjerrlicf)

bas frif(f)e $e\b,

im Blütenbampfc

bic DoIIc IDelt.

0) llTäbd)cn, mäbd)en,

Xüie lieb id| Did)

!

töie blinft Dein flugc

!

rOie liebft Du midj 1
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So liebt 6ic Cerdje

(Befang unö £uft,

unö ITIorgcnblumen

bcn f)immclsöuft,

toic id) Didj liebe

mit iDarmcm Blut,

6ic Du mir 3ugcn6

unö S^^ßuö unö HTut

3U neuen Cieöern

unö On3en gibft.

Sei einig glüdlic^,

U)ie Du mid) liebft!

Der untreue Knabe

(Es voax ein Knabe fre(^ gcnung,

toar erft aus 5i^an!reid) fommen,

öer t)att ein armes ITTäöel jung

gar oft in Hrm genommen

unö liebgefoft unö liebgeljcrjt,

als Bräutigam t)crumgefd)er3t,

unö cnölid) fie oerlaffen.

Das braune Htäöel öas crfuljr,

oergingen il^r öie Sinnen.

Sic lad)t unö toeint unö bct uiiö fdjtuur:

fo fut)r öie Scet oon Ijinnen.

Die Stunö, öa fie Dcrfdjieöen mar,

toirö bang öem Buben, grauft fein l^aar,

es treibt iljn fort 3u Pferöe.

A;-v^-A
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(Er gab öie Sporen !reu5 un6 quer

un6 ritt auf alle Seiten,

herüber, Ijinüber, Ijin unb ^cr,

fann feine Ru^ erreiten;

reit fieben lEag unb fieben Itadjt.

(Es blitjt unb bonnert, ftürmt unb txaiit,

bie 5Iiiten reiben über.

Unb reit in Bli^ unb lDetter|(^ein

©emäuermerf entgegen,

binbts pfcrb Ijau^ an unb !ried)t Ijinein

unb budt fid) Dor bem Regen.

Unb toie er tappt unb toie er fül)lt,

\i6) unter il?m bie (Erb ertDÜl}It.

(Er |tür3t rool)! Ijunbert Klafter.

Unb als er fid) ermannt com S(^tag,

jieljt er brei £id)tlein fd)Ieid)en.

(Er rafft fidj auf unb frabbelt nad);

bie £i(^tlein ferne rocidjen,

irrfüljren it)n bie (J^uer unb £äng,

(Trepp auf, (Trepp ah, biitö] enge (Dang,

üerfallne UDÜfte Keller.

Auf einmal fte^t er l)o^ im Saal,

ficljt fi^en Ijunbert (Bäfte,

Ijoljläugig grinfen all3umal

unb toinfen iljm 3um S^fte.

(Er fie^t fein Sdjä^el unten an

mit roci^en (Tücl)ern angetan;

bie toenbt fid)
—
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(5oetl}e

Der König in ?E{)uIc

(Es voax ein König in dljule

gar treu Ms an öas (Brab, 4^ mU.-',,!
öem fterbenö feine Buljlc A

einen golönen Be(i)er gab. •y^^/ j\ »,

(Es ging i^m nid)ts öarüber,

€r leert itjn jcben Sdjmaus;

6ie Hugen gingen itjm über,

\o oft er trän! öaraus.

Un6 als er fam 3U fterben,

3äl}It er feine Stöbt im Reid),

gönnt alles feinem (Erben,

öen Bedjer nid)t 3ugIei(J).

(Er fa^ beim KönigsmaI)Ie,

6ie Ritter um il)n Ijer,

auf tjoljem üäterfoalc

bort auf bem $d)Ioö am ITteer.

Dort \tanb ber alte 3ed)cr,

trän! le^te £cbensglut,

unb rüarf btn Ijeilgcn Becker

l)inunter in bic 5Iiit-

(Er fal) iljn ftür3en, trin!en

unb fin!en tief ins Hlecr.

Die Hugen töten iljm fin!en:

tron! nie einen Kröpfen meljr.
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Prometfjcus

Bcbccfc Deinen {jimmel, 3eus,

mit U)oI!enöunft

un6 übe, öem Knaben gleid),

öer Difteln löpft,

an (Eidjen Did) un6 Bergesijöljn 1

Itlu^t mir meine (Eröe

bodi laffen fteljn

unö meine I^ütte, öie Du nidjt gebaut,

unb meinen fjerb,

um öeffen (Blut

Du mid) beneibejt.

3d) !enne nidjts ärmeres

unter öer Sonn, als (Eud), (Bötter

!

3I)r näljret fümmerlic^

Don ©pferfteuern

unö (Bebetsljaud)

(Eure BTaiejtät

unb barbtet, roären

nid)t Kinber unb Bettler

I)offnungsDonc ^oren.

Da id) ein Kinb roar,

nid)t rou^te, too aus nodj ein,

teljrt id} mein oerirrtes Huge

3ur Sonne, als rocnn brüber mär

ein (Dl)r, 3U Ijören meine Klage,

ein i)er3, roie meins,

\\d) bes Bebrängten 3U erbarmen.
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U)er tjalf mir

toiber öer Zitamn Übermut?

IDer rettete üom Zob<t mtd),

von Sflaoerei?

fjü^t öu nidjt alles felbft oollenöet,

Ijeilig glüljenö {}er3?

Unö glüljteft jung unö gut,

betrogen, Rettungsbanf

bem Sd)Iafenben ba broben?

3d| Did) eljren? IDofür?

Jjaft Du bie Sd)mcr3en gelinbert

je bes Bclabenen?

f^aft Du bie H^ränen geftillet

|e bes (Beängfteten ?

^at nid)t mid) 3um IKanne gefd)miebet

bie allmäd)tige 3eit

unb bas eroige Scf)i(JfaI

meine f^errn unb Deine?

IDäljntejt Du etroa,

id) yollte bas £eben Ijaffen,

in IDüften flietjen,

töeil nid)t alle

Blütenträume reiften?

J)ier fi^ id), forme IHenfdjen

naö) meinem Bilbe,

ein (Befd)lcd)t, bas mir gleid) fei,

3u leiben, 3U roeinen,

3U genießen unb 3U freuen fid),

unb Dein nid)t 3U ad]ten,

toic id)

!

RH
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ITIoIjomets (Bc|ang

freubcljcll

roic ein Sterncnblirf!

Über rOoüen

nährten jeine Jugenb

gute (Beifter

3rx)ijd)en Klippen im (Bebüfd).

3ünglingfn|d)

tan3t er aus öer IDoIfe

auf öie Ularmorfelfen nieber,

joud)3et roicöer

nac^ öem I)immel.

Duri^ öie (Bipfeigänge

jagt er bunten Kiefeln nadj,

un6 mit frühem 5ütjrertritt

rei^t er feine Bruberquellen

mit fid) fort.

Drunten toerben in öem (Tal

unter feinem S^fetritt Blumen,

unb bie lOiefe

lebt oon feinem I^aud).

Dod| iljn I)ält !ein Sdjattentat,

feine Blumen,

bie iljm feine Knie umfdjiingen,

il)m mit Ciebesaugcn fd)mcid)eln

:

nad) ber (Ebne bringt fein £auf

fd)Iangenu)anbelnb.
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Bäd)e fdjmicgcn

fid) gefellig an. Hun tritt er

in öic (Ebne filberprangenö,

un6 öie (Ebne prangt mit iljm,

unb 6ie $Iü\\q oon öcr (Ebne

unö öie Bädje von öen Bergen

iaud)3en iljm unö rufen : Bruöer

!

Bruöer, nimm öie Brüöer mit,

mit 3u öeinem alten Dater,

3U öem erogen ®3ean,

öer mit ausgefpannten Armen

unfer toartet,

öie \iäi, adf, cergebens öffnen,

feine $el)nenöen 3U faffcn

!

Denn uns fri^t in ööer IDüfte

gierger Sanö. Die Sonne öroben

fangt an unferm Blut. (Ein {}ügel

^emmet uns 3um (Eeidje ! Bruöcr,

nimm öie Brüöer oon öer (Ebne,

nimm öie Brüöer oon öen Bergen

mit, 3U öeinem üatcr mit 1

Kommt il)r alte !
—

Unö nun fdjmillt er

f)errlid)er. (Ein gan3 (Befdjledjtc

trägt öen 5ürften I)od) empor

!

Unö im rollenöen ilriumplje

gibt er Cänöern Hamen. Stäöte

meröcn unter feinem ß^^-

Unaufljaltfam raufdjt er meiter,

lä^t öcr lEürme 5l'i'""^*-'"9ipf»-'l/
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IKarmorljäufer, eine $d)öpfung

feiner SüHc, Ijinter fi(^.

3eöcrnl)äufer trägt öer Htlos

auf bin Riefcnfdjultern. Saufenö

toeljcn über feinem Raupte

taufenb 5lQ99ßi^ öurdj öie £üfte,

3eugen feiner fjerrlid|!eit.

Unö fo trägt er feine Brüöer,

feine Sd)ä^e, feine Kinbcr

öem erroartenöen (Erseuger

freuöebraufenö an bas fj^x^.

(Banijmcb

IDic im lTIorgengIan3e

öu rings mid) anglüljft,

5rüljling, (Beliebter

!

UTit taufenbfac^er Ciebesroonne

fid) an mein f)er3 örängt

beiner etoigen tDärmc

Ijcilig (5efüI)I,

unenölic^e Schöne

!

Da^ id) bidj faffen möd|t

in öiefen flrm

!

Hd), an beinem Bufen

lieg id), fd)mad)te,

unb beine Blumen, bein (Bras

brängen fid) an mein ^er3.
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Du !ül}lft ößn brcnncnbcn

Dürft meines Bufcns,

Iieblid)er ITTorgcnu)inö

!

Ruft örein öie nad)tigall

liebenö nai] mir aus 6em ITebcItal

3d) fomm ! 3d) !omme

!

IDoljin? fld), tDol)tn?

hinauf ! I)inauf ftrebts —
CS fdjtDeben öie IDoIfen

abroärts — öie IDoIfen

neigen fid) öer feljncnöen £iebe.

mir! mir!

3n euerm S(i)0^e

Qufroärts

!

Umfangenö, umfangen

!

Hufroärts an Deinen Bufen,

allliebenöer Dater

!
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Auf öem See

Unö frif(f)c Haljrung, neues Blut

faug id) aus freier töelt.

rOie ift Hatur fo Ijolb unö gut,

6ic midi ^^ Bufen Ijält!

Die IDelle roieget unfern Kafjn

im Ruöertaft Ijinauf,

unb Berge, roolfig I)iminelan,

begegnen unfcrm £auf.

flug, mein Hug, roas fin!ft bu nieber?

(Bolbne (Träume, !ommt il}x loieöer?

IDeg, 6u (Traum, fo golb bu bift:

^icr aud) £icb unb Zthen ift.

Auf ber tDellc blin!en

taufenb fdjiDcbenbc Sterne.

tDeid]e Hebel trinfen

rings bie türmenbc 5^^^"^-

IlTorgenrDinb umflügclt

bie befdjattete Bu(i)t,

unb im See befpiegelt

fid) bie reifenbe 5^ii<^t.

IDonnc öer tüclimut

(Trodnet nid)t, trodnet nid)t,

(Tränen ber eroigen £iebc

!

H(^, nur bem I)alb getrodneten fluge

toie öbe, toie tot bie tüelt iljm er|d)eint

(Trodnet nid)t, trodnet nid)t,

(Tränen unglüdlidjcr £iebe

!
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Hn 5rau von Stein

IDarum gabft 6u uns öic tiefen Blide,

unfrc Sufunft afjnungsooU 3U fd)aun,

unfrcr £iebe, unferm (Er6englü(fe

tDÖljnenb feiig nimmer l)in3utraun?

IDarum gabft uns, Scf)icffal, 6ic (Befüljle,

uns einanber in öas f}er3 3U feljn,

um burd) all bie feltenen (Beroüljle

unfcr roaljr ücrfjältms aus3ufpäl)n?

Hdj, fo Diele taufenb ITtenf(^en !ennen,

bumpf fid) treibenb, !aum itjr eigen fitx^,

fdjtoeben 3rrte(fIos Ijin unb Ijer unb rennen

Ijoffnungslos in unoerfeljnen Sd)mer3!

3aurf)3en toiebcr, roenn ber fd)nellen 5^^^^^^^

unertDorte Btorgenröte tagt:

nur uns armen liebeDoIIen beiben

tft bas tDed)feIfeitge (Blücf oerfagt,

uns 3U lieben, o^n uns 3U oerfteljen,

in bem anbern feljn, roas er nie roar,

immer frifd) auf tEraumglüd aus3ugel)en

unb 3U fd)rDanfen aucf) in (Eraumgefatjr.

(Blüdlid), btn ein leerer draum bcfdjäftigt,

glüdlid), bem bie flijnung eitel roär

!

3cöe (Begenuiart unb jcber Blid befröftigt

(Traum unb flljnung Iciber uns nod) mctjr.

Sag, toas roill bas Sct)idfal uns bereiten?

Sag, toie banb es uns fo rein genau ?

fld), Du toarft in abgelebten Seiten

meine Sdjtoefter ober meine S^'^u

!
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Kanntcft jeben 3ug in meinem lOefen,

fpätjteft, toic öic reinfte Heroe flingt,

fonnteft mid| mit einem Blide lefen,

öen fo fd)tDcr ein fterblid) Hug öurdjbringt.

(Eropfteft ntä^igung 6cm Ijei^en Blute,

rii^tcteft öen roilöen, irren £auf,

unö in Deinen (Engelsarmen ruijte

6ie 3erftörte Bruft fid) roieber auf.

f)iclteft 3aubcrleid)t iljn angebunben

unb Dergau!elteft iljm mondjen (Tag.

IDeldje Seligfeit glidj jenen IDonneftunben,

öa er öanfbar Dir 3U ßü^in lag,

fül)lt fein ^cr3 an Deinem ^er3en fditoellen,

füljlte fid) in Deinem Huge gut,

alle feine Sinnen fid) ert)encn

unö berul)igen fein braufenö Blut

!

Unö von altem öem fd)tDebt ein (Erinnern

nur no(^ um öas ungeroiffe ^er3;

fül)lt öie alte lDa!)rI)cit etoig gleid) im 3nncrn,

unö öcr neue Suftanö toirö il)m $d)mer3.

Unö toir fd)eincn uns nur l)alb befeelet;

öämmernö ift um uns öer Ijellfte tEag.

(Blüdlid), öa^ öas Sd)idfal, öas uns quälet,

uns öod) nid)t Dcränöcrn mag

!
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Der öu Don bcm J)immel Mft,

alles £eiö unö Sd)mer3en jtilleft,

öen, öer öoppelt elenb ift,

boppelt mit (Erquicfung fülleft,

ad), iä) bin öcs ^ireibens müöe

!

Was foll all öer S(^mer3 unö £uft?

Silber 5neöe,

fomm, ad) fomm in meine Bruft

!

(Ein (Bleidjes

Über allen (Bipfcin

ift Rut),

in allen lOipfeln

fpürcft öu

!aum einen Jjaud).

Die öögel fd^roeigen im IDalöe,

IDarte nur: balöe

rufjeft öu aud).

Hlles geben öie (Bötter, öie unenölidjcn,

il)ren £icblingen gan3:

alle 5i'ßiiöcn, öie unenölid]en,.

alle $d)nier3cn, öie uncnölidjcn, gan3.
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g (Boetf)e

Raftlojc £iebe

Dem Sd|nec, öem Regen,

bem IDinö entgegen,

im Dampf 5er Klüfte,

öurd) Hebelöüfte,

immer 3U ! 3mmer 3U !

®I}ne Raft unö Rut)

!

£ieber öur(^ £eiöen

möc^t ic^ mic^ fdjiagcn,

als fo Diel 5i^ß^öcn

öes £ebens ertragen.

HIIc bas Reigen

von Ijer3en 3U {)er3en

adi, toie fo eigen

fc^offet öas Srf)mer3cn!

IDie foll id) flieljen?

IDälöerroärts 3iel}en?

Alles oergebens

!

Krone öes £ebens,

(Blücf oljne Rulj,

£iebe, bift 6u!
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(5oet{)e

I^offnung

Srf)aff, öas Sagroerf meiner fjänöe,

Ijoljes (Blücf, öa^ idjs oollenbe

!

£a^, \a^ mid) ni(f)t ermatten

!

Hein, CS finö nidjt leere tEräume:

3e^t nur Stangen, öiefc Bäume

geben einft nod) $xüiit unb Sd)atten.

Befjcrsigung

Hd), roas folt ber titenfd) oerlangen?

3ft es bejfer, ruf)ig bleiben?

Klammernb feft jid) an3ul)angen?

3jt es beffer, fid) 3U treiben?

Soli er fid) ein I)äusd)en bauen?

Soll er unter Selten leben?

Soll er auf bic $e{\zn trauen?

Selbft bie feften Seifen beben.

(Eines fd)idt fid) nid)t für alle

!

Sel)e jeber, toie ers treibe,

fel)c ieber, too er bleibe,

unö rocr ftel)t, ba^ er nid)t falte

!
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'

Bel)cr3igung

5eiger (Beöanfen

bänglid)es Sd^toanfen,

rDeibifcf)es 3agen,

ängftlidjes Klagen

roenöct !ein (Elenb,

mac^t bidj nid}t frei.

Allen (Betoalten

3um Sru^ [id) erhalten,

nimmer fic^ beugen,

fräftig |id| 3eigen.

Rufet bie flrme

ber (Bötter I)erbei.

(Einfd)ränhung

3d) mei^ nid)t, roas mir Ijier gefällt,

in biefer engen, üeinen IDelt

mit Ijolbem Sauberbonb mid| Ijält.

üergeö id) boä), üergefe i6) gern,

löte feltfam mid) bas Sdjidfol leitet.

Unb aii, id) füljle: Hai) unb fern

ift mir nod) manches 3ubereitet.

® roäre bod) bas red)te ITta^ getroffen

!

Was bleibt mir nun, als eingeljüllt,

Don Ijolber £ebens!raft erfüllt,

in ftiller (Begenroart bie 3u!unft 3U erl)offen.
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(5rcn3cn 6cr nTcn|d)f)cit

tücnn bcr uralte

Ijeiligc Dater

mit gelaffener ?}anb

aus rollenöen tDoüen

legncnbc Bli^e

über öie (Er6c jät,

!ü^ id) öen legten

Saum Icines Kleiöes,

finölid)e Sdjauer

treu in öer Bruft.

Denn mit (Böttern

foll fid) ni^t mcjfen

irgenö ein Btcnfc^.

fjeht er fic^ aufwärts

unö berüljrt

mit öem Sdjeitcl öie Sterne

nirgenös Ijaften bann

öie unjidjern Sotjlen,

unb mit it)m fpielen

IDoIfen unb IDinbe.

Stetjt er mit fcften,

marfigen Knod)en

auf bcr rooljlgegrünbeten,

bauernben (Erbe,

reid)t er nicf)t auf,

nur mit bcr (Eirf)c

ober bcr Rebe

fid) 3U Derglei(^en.
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IDas unterfd)eiöct

(Bötter Don Trten|d)€n?

Da^ Dielc XDellen

cor jenen toanbeln,

ein eroiger Strom:

Uns Ijebt öie IDelle,

rcrfdjlingt öie IDelle,

unb loir oerfinfcn.

(Ein fleiner Ring

begren3t unfer Zehen,

unb Diele (Befd)Ieci)ter

reiljcn fid) bauernb

an iljres Dafeins

uncnblidjc Kette.

(Bcjong öcr (Bctjtcr

über ben IDafjern

Des lKen[d)en Seele

gleid)t bem IDaffer:

Dom I)immcl fommt es,

3um I^immel fteigt es,

unb tüieber nieber

3ur (Erbe mu^ es,

croig rDcdjfcInb,
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strömt Don öcr I)oI}cn,

jteilen 5^IsrDanö

öer reine StraI)I,

öann ftäubt er lieblid)

in tDoüenroellen

3um glatten $q\s,

unö Iei(^t empfangen

mallt er üerfdjleiernb,

leisraufdjenb

3ur Q^iefe nieber.

Ragen Klippen

öem Stur3 entgegen,

jdjäumt er unmutig

ftufenroeife

3um Hbgrunb.

3m fladjen Bette

jd)Ieid)t er öas IDiefental Ijin,

unb in öem glatten See

tDcibcn il)r flntli^

alle (Beftirne.

tDinö ift öer tDelle

lieblid)cr Bul^ler;

IDinö mifd)t oom (Brunb aus

fd)äumcnbe IDogcn.

Seele bes tnenjdjcn,

niic glcid)jt bu bcm lüaf jer 1

Sdjirfjal bes lllenjd)en, .

ttiie gleid)jt bu bem IPinb !
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(Elfenfang

Um lHittcrnad)t, tocnn öic ITIenfdjen crjt fdjlafcn,

bann fdjeinet uns 6er IKonb,

bann Ieucf)tct uns öer Stern:

U)ir roanöeln unö fingen

unö tan3cn erft gern.

Um Tnitternad)t, roenn bie TITenfdjen erft fdjiafcn,

auf IDiefen an ben (£rlen

roir fud)en unfern Raum
unb toanbeln unb fingen

unb tan3cn einen Q^raum.

Der 5ifö)cr

Das IDaffer raufd)t, bas tDaffer fi^tDoII,

ein SU^ßi^ fofe baran,

falj nad) bem flngcl ruIjeDoII,

füt)I bis ans fjer3 Ijinan.

Unb toie er fi^t unb roie er laufdjt,

teilt fid) bie 5fut empor:

Aus bem betoegten IDaffer raufd)t

ein feud)tes löeib Ijeroor.

Sie fang 3U iljm, fie fprad) 3U iljm:

„IDas lodft Du meine Brut

mit ITTenfd)enrDi^ unb nicnfdjenlift

Ijinauf in Hobcsglut?
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fld), iDÜfeteft Du, tDies 5if<i|IßiTt ift

|o tDoI}Iig auf öcm (Bruno,

Du ftiegft Ijeruntcr, roie Du bift,

UTi6 iDÜröcft crjt gefunb.

£abt fi(^ 6ic liebe Sonne ni(i)t,

öer ITIonb fic^ nidjt im ITIeer?

Keljrt toellenatmenb i^x (Befidjt

nid)t öoppelt fc^öner I)er?

£o(ft Did) öer tiefe f)immcl nici)t,

öas feuc^toerflärte Blau?

£o(ft Did) Dein eigen flngefid)t

nic^t I}cr in erogen (Tau?"

Das tDoffer raufdjt, bas tDaffer fdirooll,

ne^t iljm öen nadten ß^^-

Sein ^cr3 tDudjs il)m jo fet^nfudjtsDoII,

roie bei 5er Oebftcn (Bru^.

Sie fprad) 3U iljm, fie fang 3U il)m;

öa rodrs um it)n gcfd)el)n:

I)alb 30g fie il)n, Ijalb fanf er Ijin,

unb loarb nidjt meljr gefeljn.
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(Erlkönig

lüer reitet fo fpät öurd) tla^t unö tDinö?

(Es ift öer üater mit feinem Kino.

(Er I)at öen Knaben mol}\ in öem Hrm,

er fa^t iljn fidjcr, er Ijält ifjn roarm.

Ittcin Sotjn, was birgft Du fo bang Dein (Befielt ? -

Sieljft, Dater, Du öen (Erifönig nid)t?

Den (Erlenfönig mit Krön unö Si^roeif? —
lUein Soljn, es ift ein ITebelftreif. —

„Du liebes Kino, fomm, gel) mit mir

!

(Bar f(^öne Spiele fpiel i^ mit Dir.

nXand) bunte Blumen finö an öem Stranö,

meine HTutter Ijat mandi gülöen (Beroanö."

ITtcin Dater, mein Dater, unö Ijörcft Du nic^t,

loas (Erlen!önig mir leife oerfpridjt? —
Sei rul)ig, bleibe rul)ig, mein Kino:

3n öürren Blättern fäufelt öer tDinö. —

„XDillft, feiner Knabe, Du mit mir geljn?

IKeine Södjter follen Did) roarten fiJ)ön;

meine tEöc^ter füljren öen nöd)tlid)en Reiten

unö miegen unö tan3en unö fingen Did) ein."

ITtcin Dater, mein üater, unö fict)ft Du ni(^t öort

(Erüönigs 1Iod)ter am öüftern ®rt? —
IKcin SoI)n, mein SoI)n, id) fei) es genau:

€s fd)einen öie alten tDeiöen fo grau. —
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„3d) liebe Diä), mi(^ rei3t Deine fdjöne (Beftalt;

unö bift Du nid)t tDillig, fo braud) id) (Bemalt."

BXein üater, mein Dater, je^t fo^t er mid} anl

€rl!önig Ijat mir ein £eiös getan !

—

Dem Dater graufets, er reitet gefdjroinö,

er I)ält in Armen öas äd)3enöe Kinb,

crreid)t öen J)of mit HTüI)c unö Hot —
in leinen Hrmen öas Kino roar tot.

Der Sd)a^gräber

flrm am Beutel, fron! am I)er3en

fd)leppt id) meine langen Sage.

Hrmut ift öie größte plage,

Rcid)tum ift öas l)öd)ftc (But

!

Unö 3u enöen meine Sd)mer3en,

ging id) einen Sdjatj 3U graben.

ITTcinc Seele follft Du Ijaben

!

jd)rieb id) l)in mit eignem Blut.

Unö fo 30g id) Krcif um Krcife,

ftelltc tDunöerbare Slfi^^c'^;

Kraut unö Knod)enivert 3ufammen:

Die Befdjiüörung toar Dollbrad}t.

Unö auf öie gelernte IDeifc

grub id) nad) öem alten $d)a^e

auf öem ange3eigten pialje.

Sd)n)ar3 unö ftürmifd) mar öie Uad)t.
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Unb iö) falj ein £id)t Don roeitcn,

unö es tarn gleid) einem Sterne

Ijintcn aus öer fernften 5^1^^^/

eben als es 3tDÖIfe fd)Iug.

Unö öa galt fein üorbereiten:

Jodler waxbs mit einem ITTalc

Don öem (5Ian3 öcr üollen S(i)alc,

bic ein jdjöner Knabe trug.

Ijolbe Hugcn fal) \6) blinfen

unter bid)tem BIumenfran3e;

in bes 2ran!es Jjimmelsglan3e

trat er in ben Kreis Ijerein.

Unb er l)ie^ mid) freunblid) trin!en.

unb lä) bad)t: es fann ber Knabe

mit ber Idjönen, lidjten (Babc

toaljrlid) nid)t ber Böfc fein.

„(Erinfc IHut bes reinen £ebens

!

Dann Derftetjft Du bic Beleljrung,

fommjt mit ängftlid)er BefdjrDÖrung

nidjt 3urü(f an bicfen (Drt.

(Brabe tjier nidjt mcljr üergebens.

(Tages Arbeit, abenbs (Bäfte

!

Saure tDocfjen, froljc 5cftß

'

fei Dein fünftig Saubcrtoort."
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£ic6 6es H^arfncrs

lOer nie fein Brot mit ^Tränen q^,

roer nie 6ic JummerooIIen Ilädjte

auf feinem Bette roeinenb fa^,

6er fennt eud) nid)t, iljr I)immlifd)en Htädjte

!

31}r füljrt ins £eben uns Ijinein,

it)r la^t öen Hrmen fcf)uI6ig roeröen,

bann überlast iljr iljn öer Pein —
öenn alle Sd)ulö räd)t fid) auf (Erben.

3l)m färbt ber ITTorgenfonne £id)t

ben reinen i)ori3ont mit 5IaTn^ß^'/

unb über feinem fdjulbgen l^aupte bridjt

bas fd)öne Bilb ber gan3en IDelt 3ufammen 1

ITTtgnon

1

Kennft Du bas Zanb, roo bie Sitronen blüljn,

im bunficn £aub bie (Bolborangcn glüljn,

ein fünfter lOinb üom blauen I^immcl toeljt,

bie lTli}rtc ftill unb l^od) ber £orbeer ftcljt?

Kennft Du es tDoljl?

Datjin, baljin

mö(^t id) mit Dir, o mein (Beliebter, 3icl]n

!
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Kenn[t Du bas Jjaus? Huf Säulen ruljt |cin Dad).

(Es glän3t öcr Saal, es fdjimmert bas (Bemad),

unö ITtarmorbilöer ftel)n unö feljn micf) an:

IDas l)at man bir, bu armes Kinb, getan? —
Kennft Du es tDoI}!?

Dal)in, batjin

mödjt i(^ mit Dir, o mein Befd)ü^er, 3iel)n

!

Kennft Du ben Berg unb feinen IDoIfenfteg?

Das ITTauItier fuc^t im Hebel feinen IDeg.

3n Ejöljlen rootjnt ber Drachen alte Brut.

€s ftür3t ber 5els unb über i^n bic 5tut.

Kennft Du it)n rt)of)I?

Dal)in, bal)in

gc^t unfcr IDeg. ®, Dater, la^ uns 3iel)n

!

Hur röer bie Sel)nfud)t fennt,

toei^, toas id) leibe

!

Allein unb abgetrennt

Don aller S^^^ube,

fef} id) ans 5iriTtament

naä) jener Seite.

fld), ber mid) liebt unb fennt,

ift in ber IDeite

!

€s fdjroinbelt mir, es brennt

mein (Eingeroeibe.

Hur toer bic Sel)nfud)t fennt,

iDeiö, toas id) leibe

!
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(5oet{)e

So la^t mid) fcfjeincn, bis iä) toerbc;

3ic!)t mir öas toei^c Kleib ni(f)t aus

!

3c^ eile von öer fdjönen (Erbe

^inab in jenes fejte I)aus.

Dort ru^ i(^ eine Heine Stille,

öann öffnet fid) öer frifd)e Blid.

3rfj laffe öann öie reine f}ülU,

öen (Bürtel unö öen Kran3 3urüd.

Unö jene Ijimmlifdjen (Beftalten,

fie fragen nid)t nadj lUann unö lOeib,

unö feine Kleiöer^ feine 5olt^^

umgeben öen cerflärten £eib.

3cDar lebt id) oljne Sorg unö Itlülje,

öocf) füt)It id) tiefen Sd)mer3 genung.

Der Kummer altert id) 3U frül)e —
mad)t mid) auf eroig roieöer jung

!

fln inignon

Über Hai unö 5tu6 getragen,

3ict)et rein öer Sonne lüagen.

fld), fie regt in ii)rem £auf,

fo roie Deine, meine Sd)mcr3cn

tief im I7er3en

immer morgens u)icöcr auf.

101



Kaum roill mir öic Hac^t no^ frommen,

öenn öle (Träume felber fommcn

nun in trauriger (Beftalt.

Unö id) fül)le biefer Sd)mer3en

ftill im I}er3en

Ijeimlid) bilbenöe (Betoalt.

Sd)on feit mandjen fdjönen 3al)ren

fei) id) unten Sdjiffe fal^ren;

jeöes fommt an feinen ®rt.

Aber adi, öie ftcten S(^mer3en,

feft im I)er3en,

fdjcoimmen nit^t im Strome fort.

Sdjön in Kleiöern mu^ irf) !ommen.

Hus bem Sdjranf finb fie genommen,

toeit es ^eute 5^[tta9 ift.

niemanö aljnct, 6a^ oon Sd)mer3en

I}er3 im {)er3en

grimmig mir 3erriffen ift.

fjeimli(^ mu^ iä) immer roeinen,
"

aber freunölid) fann id| fd)einen

unö fogar gefunb unb rot.

IDären töblid) biefe S(^mer3en

meinem I}er3en,

ad), f(^on lange roär iä] tot.
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(Brctd)cn

Hd|, neige,

Du S(i)mer3enreid)e,

Dein flntli^ gnäbig meiner Hot

!

Das Sdjroert im t}er3cn,

mit taufenö Sd)mer3en

bli(fft auf 3U Deines Soljnes Zob.

3um Dater blicfft Du,

unö Seuf3er fdjicfft Du

hinauf um fein unö Deine Hot.

rOer füljlet,

roie tDÜt)Iet

öer Sd)mer3 mir im ®ebein?

IDas mein armes {}er3 t)ier banget,

roas es 3ittert, roas oerlangct,

roei^t nur Du, nur Du allein

!

lDoI)in id] immer gef)c,

roie tDct), roie toet}, roie roeljc

rüirö mir im Bujen Ijier

!

3d) bin, adj, !aum alleine,

id) roein, id| toein, id) meine,

öas i}cr3 3erbrid}t in mir.

Die Sd)erben Dor meinem S^^tter

betaut id) mit Hrüncn, ad),

als id) am frül^cn morgen

Dir öiefe Blumen brad).
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Sd)ien ^ell in meine Kammer

öic Sonne frül) herauf,

\a^ idf in allem 3a"iiii^i^

in meinem Bett jc^on auf.

I}ilf! Rette mi(^ von Sd)mad) un6 (E06I

Hd|, neige,

Du S(f|mer3enreid)e,

Dein flntli^ gnäbig meiner Hot

!

Cicb öcr par3cn

(Es fürd)te öie (Bötter

öas IUenfd)engefd)Icd)t

!

Sic Ijalten 6ie f}errfd)aft

in eroigcn J}än6en

unb fönnen jie braudjen,

iDics iljnen gefällt.

Der fürd)tc jie boppelt,

ben je fic erljebcn

!

Auf Klippen unb löoüen

finb Stüijle bereitet

um golbene difi^e.

(Erl]ebet ein Sroift fid)
—

fo ftür3en bie (Bäfte,

gcfd}mäl)t unb ge[(^änbet,

in nä^tli(^e (liefen,
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unö Ijarren oergebcns,

im 5i"[tßi^ii gebunben,

gcred)tcn (Beridjtes.

Sic aber, fie bleiben

in eoigen Soften

an golöencn difdjen.

Sic [(^reiten com Berge

3u Bergen F^inübcr —
aus $rf)Iünöen öer Hüefc

öampft iljncn öer fltem

erftirfter (Titanen,

gicid) ®pfergerüd)en,

ein Ieid)tes (Beroölfc.

(Es toenöen öic {)errf(^er

il)r fegnenöcs fluge

Don gan3en (5efd)lcd)tern,

unö meiöen, im (Enfcl

öic e[)mals geliebten

|till reöenöen 3üge

öes ni)nl)errn 3U fel)n.

So fangen öie Par3en.

(Es I)ord)t öer üerbannte

in näd)tlid)cn t}öt)Icn,

öer Hlte öie £icöer,

öcnft Kinöcr unö (Enfel

unö jd]üttclt öas l7aupt.
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(5oetl)e

fln S^^au oon Stein

(Bcroi^, id) toärc f^on fo ferne, ferne,

fo toeit bie XDelt nur offen liegt, gegangen,

be3rDängen mid) nidjt übermädjtgc Sterne,

Mc mein (5e[d)i(f an Beines angctjangen,

ba^ id) in Dir nun erft mid) !cnnen lerne. ja

ITtein Did)ten, Srad)ten, ^offen un6 Verlangen ^
allein nad) Dir unö Deinem IDefen öröngt,

mein £cben nur an Deinem Zehtn I)ängt.

5ür etoig

Denn roas öer lTlenf(^ in feinen (Eröefd)ranfen

üon ^oI)em (Blüd mit (Böttcrnamen nennt:

Die fjarmonic 6er (Ereue, bie !ein IDanfen,

ber 5^^unbfd)aft, bie nic^t 3rDeifeIforge fennt,

bas £id)t, bas XDeifen nur 3U einfamen (Bebauten,

bas Did)tern nur in f(^önen Bilbern brennt:

Das I)att 16) all in meinen beften Stunben

in i^r entbedt unb es für mi(^ gcfunben.
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Der Bcd)cr

(Einen rooljlgcfrfjm^tcn üollen Bc(f)cr

I)ielt id) örücfenb in öen beiben J^änöen,

|og begierig füfeen IDein Dom Ranöe,

(Bram unb Sorg auf einmal 3U üertrinfcn.

flmor trat Ijerein unb fanb mid) ji^cn

unb er lädjelte befd)eiben=u)eifc,

als ben Unoerftänbigen bebaucrnb:

„5rcunb, i6) fenn ein fd)öncres (Befä^c,

roert, bie gan3e Seele brein 3U fenfen.

Was gelobft Du, roenn id) Dir es gönne,

es mit anberm tteftar Dir erfülle?"

®, toie freunblid) Ijat er IDort geljalten,

ba er, £iba, Did) mit fanfter lleigung

mir, bem lange Sel^nenben, geeignet

!

XDenn id) Deinen lieben £eib umfaffc

unb von Deinen ein3ig treuen tippen

IangberDaI)rter £iebc Balfam fofte,

feiig fpred) id) bann 3U meinem (Beifte:

Hein, ein fold) ©efäji I)at au^cr flmorn

nie ein (Bott gcbilbct nod) bcfeffen

!

Sold)c 5oi^nien treibet nie Dulfanus

mit ben finnbegabten feinen f^ämmcrn

!

Auf belaubten I}ügeln mag £i)äus

burd) bie ältftcn, flügften feiner Saunen

ausgcfud)te JEraubcn feltern laffcn,

felbft gel)eimnisDoncr (Bärung üorftcI)n:

SoId)en <L\:ant ucrfdjafft il)m feine Sorgfalt

!
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abfd)ie6

3u lieblid) ifts, ein lOort 3U bred)cn,

3u fdjiDer öte tooljlcrtannte Pflidjt.

Unö leiöer !ann man nidjts oerfprcciien,

was unferm I}er3en roiöerfpridjt.

Du übft öie alten Sauberlieöer.

Du lodft iljn, öer !aum ruljig roar,

3um Sd)aufelfa!)n öcr fü^cn ^orljeit toiebcr,

erneuft, oerboppelft öie (Befaljr.

Was fud)ft Du mir Did) 3U oerfteden?

Sei offen, fliel) nid|t meinen Blid

!

5rüt) ober fpät mu^t i(^s entöecfen,

unö I)ier Ijaft Du Dein IDort 3urü(f.

tDas id) gefüllt, Ijab id) Dollenbet.

Dur(^ mic^ fei Dir Don nun an nid)ts Derroel^rt.

Allein Der3eil) bcm 5^eunb, ber fic^ nun oon Dir roenbet,

unö ftill in fid| 3urü(fc feljrt.

(Erftcr Ocriujt

fld), roer bringt bic fdjönen Sage,

jene Q^age ber erften £iebe,

adj, toer bringt nur eine Stunbe

jener ^olben 3eit 3urüd

!

(Einfam näljr id) meine IDunbe,

unb mit ftets erneuter Klage

traur id) ums oerlornc (Blüd.

Rä), tDcr bringt bie fd)önen Sage,

jene I)oIbe Seit 3urüd!
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Hn 6cn IHonb

5üIIeft toieöer Bufc^ unö Hai

ftill mit nebelglan3,

löfcft cnölirfj aud) einmal

meine Seele gan3.

Breiteft über mein (Bcfilö

linöernö öeinen Blid,

toie öes ^i^eunöes Huge milö

über mein (Befdjicf.

3e6en nad)flang fü^It mein ^er3

frot} unö trüber Seit,

roanble 3tDifd)en 5^^^"^ unb $(i)mer3

in öer (Einfamfeit.

5Iieöe, fliege, lieber 51^65

Ilimmer toerö id) frol}

!

So Derraufd)te Sd)er3 unö Ku^,

unö öie Qireue |o.

3d) befa^ es öodj cinmol,

toas fo föftlid) ift!

Da^ man öod) 3U feiner Qual

nimmer es oergi^t

!

Raufd)e, 5luö, öas Hai entlang

oljne Raft unö Rutj,

raufd)e, flüftre meinem Sang

Bteloöicn 3U,

tDcnn öu in öer tDinternadjt

tDÜtenö überfdjtDiüft,

oöcr um öie 5i"ül)Iingsprad)t

junger Knojpcn quillft I
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Selig, roer fid) Dor öer IDelt

oljne ?}a^ nerfdjUefet,

einen 5J^eunö am Bufen pit

unö mit 5em geniest,

was von lTIcnfd)en m(f)t getou^t

ober nid)t beöad)t,

bur(^ öas £abr]rint^ öer Brujt

toanöelt in öer llac^t.

Aus bin Römijd)en (Elegien

IDenn Du mir fagft, Du Ijabeft als Kino, (Beliebte, öen

UTenfrfien

nidjt gefallen unö Did) I^abe öie tltutter üerfdimäljt,

bis Du größer gecDoröen unö ftiU Did) entroidclt — idj

glaub es:

(Berne öenf id) mir Did) als ein befonöeres Kino.

5eI)Iet Bilöung unö $axhQ öod) aud) öer Blüte öes

IDeinftods,

toenn öie Beere, gereift, lUenfdjen unö (Bötter ent3üdt.
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(5oetl)e

Das XDicberf el|en

Sü{3c5teunöin, nod) einen, nur einen Ku^ nod} gerDäI]re

öiefen £ippen ! XDarum bift Du mir Ijeute |o !arg?

(Beftern blüljte roie fjeute öer Baum, töir nDed)feIten

Küffe

taufenöfältig ; öem Sd)rc)arm Bienen üerglidjft Du jie ja,

toie fie öen Blüten fid) naijn unö fangen, fdiroeben

unö roieöer

faugen, unö Iieblid)er Q^on '\ü^^n (Benuffes erf(i)allt.

Hlle nod) nh^n bas I}oIöe (Befdjäft. Unö toäre öer

5rüf?Iing

uns DorübcrgefIo!jn, el) fic^ öie Blüte serftreut?

träume, lieblidjer 5^^^"^ ^^^ immer ! Reöc üon

geftern

!

(5crnc Ijör id) Did) an, örüde Did) reölid) ans f}er3.

(Bcftern, fag[t Du ? — (Es roar, id) toei^, ein föft(id)es

(5c[tern:

IDorte oerüangen imlDort, Küjfe ocrörängten öen Kufe.

Sdimerjlid) U3ars 3U fdjeiöen am flbcnöe, traurig öie lange

nad)t Don geftern auf Ijeut, öie öen (Betrennten gebot.

Dod) öer ITTorgen teljret 3urüd. fld), öafe mir inöcffcn

3cl)nmal, leiöer, öerBaumBIüten unö5rüd)te gebrad)t

!
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nadjtgejang

® gib Dom toeldjen Pfüfjtc,

träumenö, ein Ijalb (Bel)ör

!

bei meinem Saitenfpielc

f{f)tafe ! Was toillft Du meljr ?

Bei meinem Saitenfpiele

fegnet 6er Sterne ^eer

Me ctoigcn (Bcfüfjle.

Schlafe! IDas toillft Du meljr?

Die eroigen (Befüljle

I)eben mid), t)od) unö l)et)r,

aus iröifd)em (Beroütjle.

Sc^Iofe ! IDas tüillft Du metjr ?

Dom iröifdjen (Betoüljle

trennft Du midj nur 3U fel)r,

bannjt mid) in öiefe Küljle.

S^lafc ! IDas toillft Du mcljr ?

Bannft mid) in öiefe Kül)Ie,

gibft nur im tEraum (Bel)ör.

Hd), auf öem tDcid)cn pfül)Ie

fd)Iafc! lOas toillft Du mel)r?
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5rüt)3citigcr Si^üljling

Sage öer löonne,

fommt if)r jo halb?

Sdjentt mir öie Sonne

Jjügel unö Tüalö?

Retdjiidjer fliegen

Bädjiein jumal.

Sinö es öie IDiefcn?

3ft es bas JLall

BIaulid)e 5^^!«^^ 1

I^immel unb f}öl)

!

(Bolbene $i\ä:i<i

toimmeln im See.

Buntes (Befieber

raufd)et im fjain;

l)immlifd)e £ie6er

fd)allen öarein.

Unter öes (Brüncn

blüljenöer Kraft

nafd)en öie Bienen

fummenö am Saft.

Ceife BetDcgung

hebt in öer £uft,

rci3enöc Regung,

f(^Iäfernöer Duft.
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ITtäd)tiger rüljret

halb fid) ein Jjaud),

bo6) er oerlieret

gleid) fid) im Strau(^.

Hber 3um Bu|cn

fcljrt er 3urü(f —
Ijelfet, il)r UTiifen,

tragen öas (Blücf.

Saget, feit geftern

toie mir gefdjaf),

lieblid)e Sd)U)eftern -

£ieb(^en ift ba !

Scijnjucfjt

IDas 3ieljt mir öas ^er3 fo?

IDas 3icf)t mid) Ijinaus?

Unö töinöet unö fci)raubt mi(^

aus 3immer un6 i)aus?

IDie bort fid) öie tDoüen

um $d\Qn Der3iel)n

!

Da möd)t id) tjinüber,

ba möd)t id) tDoI)I I)in

!

Ilun toiegt fid) ber Raben

gefelliger 5Iug;

id) mifd)c mid) brunter

unb folge bcm 3ug.
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Unö Berg unö (Bemäucr

umfittigen toir:

fic tücilct ba öruntcn,

id| fpä^e nadi i^r.

Da tommt jie un6 tDanöcIt.

3d) eile fo halb,

ein fingcnöer üogel,

3um buf(f)igen töalö.

Sic treilet unö !)ord)et

unö Iä(i)elt mit jid):

„(Er finget fo lieblic^

unö fingt es an mid)."

Die fd)ciöenöc Sonne

oergulöct öic J^ötjn;

öie finnenöe $d)önc,

fie lä^t es gefd]cl)n.

Sie roanöclt am Bad)c

öic IDiefen entlang,

unö finftrer unö finftrcr

umfd)lingt fid) öcr (Bang.

Auf einmal erfd)cin id|,

ein blinfcnöer Stern.

„IDas glän3et ba öroben,

fo nat) unö fo fern?"

Unö l)aft Du mit Staunen

öas £cud)tcn crblidt —
id) lieg Dir 3U SüB"^"-

Da bin id) bcglüdt

!

20:



THccrcs Stille

€iefe Stille Ijerrfdjt im tDafjcr,

ol)nc Regung ruijt bas IKeer,

un6 befümmert fict)t 5er Sdjiffcr

glatte ßläiit rings um^cr.

Keine £uft von feiner Seite I

(ToöesfüIIe fürdjterlic^

!

3n öer ungcljeuren IDeitc

reget !eine lOelle [\&i.

6lü(ftlid)e 5aF)rt

Die Hebel 3erreiöen,

öer I)immel tft ^elle,

unb äolus löfet

bas ängftlidje Banö.

(Es fäufeln öie IDinbe,

es rüljrt fid) öer Sd)iffer.

(Befdjroinöc ! (Bejd)tDinbc

!

(Es teilt fid) öie IDelle,

CS nal)t \\6) öie $nnt —
j^on jcl) id) öas £anö 1

Die 3al)rc

Die 3al)te finö allerliebfte £eut:

Sic brad)ten geftern, jic bringen Ijeut,

unb |o Dcrbringen roir 3üngcrn eben

öas allerliebfte Sdjiaraffenleben.

Unö öann fällts öen 3al)ren auf einmal ein,

nid)t mel)r toie fonft bequem 3U fein.

IDollen nid)t meljr fd)en!en, toollcn nid|t mel)r borgen,

fic ncljmen ^eute, fie neljmen morgen.
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(5oett)e

TXlai

Zddfh SilbertDoIfen fdiroebcn

öurc^ 6ic crft crroärmten £üftc,

milö, oon Stimmer fanft umgeben,

blidt bie Sonne öur^ öie Düfte.

£ei|e toallt unb brängt bie tDellc

\iä) am reichen Ufer Ijin,

unb roie reingetoafdjen, ^clle,

fdjtoanfenb tyn unb Ijer unb l)in,

fpiegelt fid) bas junge (Brün.

Still ift £uft unb £üftd)en ftille.

IDas betoegt mir bas (Be3rDeige?

Sdjroüle £iebe biefer ^üHc

Don btn Bäumen burdjs (5efträud)e.

Hun ber Blicf auf einmal Ijelle

!

Sielj I Der Bübchen 5lattßi^fff)Qi^;

bas betoegt unb regt fo f(^netle,

tote ber ITIorgen fie gebar,

flügelijaft jid) paar unb paar.

5angcn an bas Dad) 3U ficdjten —
tDcr bcbürftc bicfcr f}ütte?

Unb toie 3immrcr, bie geredeten,

Ban! unb n:ifd)d)cn in ter tlTitte 1

Unb fo bin id) nod) DeriDunbcrt.

Sonne finft, id) fül)I es faum.

Unb nun füfjrcn aber I}unbcrt

mir bas £icbd)cn in bcn Raum.

(Eag unb flbenb, wclö] ein (Eraum

!
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(Eigentum

36) vod%, ba^ mir nidjts angct)ört,

als öer (Beöan!c, öer ungeftört

aus meiner Seele roill fliegen,

unö jeber günftige Hugenblicf,

öen mid) ein liebenbes (5ejd)i(f

von (Bruno aus lä^t genießen.

3m Hamen öejfen, öer fic^ felbft erfc^uf,

Don (EtDig!eit in fdjaffenöem Beruf;

in feinem Hamen, 6er öen (Blauben fc^afft,

üertrauen, £iebe, (Eötigfeit unb Kraft;

in jenes Hamen, 6er fo oft genannt,

6em tPefen nad) blieb immer unbcfannt:

So roeit 6as 0t)r, fo toeit 6as Huge rei(^t,

Du fin6cft nur Befanntes, 6as iljm g[eiii)t,

un6 Deines (Beiftes tjö^fter 5su^i^ffug

t)at fdjon am (BIeirf)nis, l}at am Bilb genug.

(Es 3iel)t Viä) an, es reifet Di(^ {jeiter fort,

un6 roo Du toanöelft, fc^müdt fid) IDeg un6 ®rt.

Du 3äI)Ift nidjt meljr, bered)neft !eine 3eit,

unö jcöer Schritt ift Unermefelid)!eit.
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(Boetf)e

®rofe i|t ötc Diana öer (Eptjcfcr

3u (Ep^cfus ein (5oI5fd)mie6 \a^

in feiner IDerfftatt, pod)te,

|o gut er fonnt, oljn Unterlo^,

fo 3ierlid| ers üermod)te.

flis Knab unö 3üngling !niet er fd]on

im ?EempeI oor öer (Böttin dljron

unö ^atte öcn (Bürtel unter öen Brüften,

iDorin fo manche (Eiere niften,

3U I)aufe treulii^ nadjgefeilt,

roies il)m öer Datcr 3ugeteilt,

unö leitete fein tunftreid) Streben

in frommer XDirfung öurd) öas £eben.

Da ^ört er öenn auf einmal laut

eines (Baffenoolfes tOinöesbraut,

als gäbs einen (Bott fo im (Betjirn,

öa tjintcr öes Hlenfdjen alberner Stirn,

öer fei oiel I)errlid)er als öas tDefen,

an öem mir öie Breite öer (Bottljeit lefen.

Der alte Künftler tjord)t nur auf,

lä^t feinen Knaben auf öen lUarft btn Cauf,

feilt immer fort an I^irf^cn unö ZEiercn,

öie feiner (5ottf)eit Kniec 3iercn;

unö tjofft, CS tonnte öas (blM ifjm roalten,

iljr flngefidjt roüröig 3U geftaltcn..
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Bei Betra(i)tung oon S(f)iIIers Sdjäfcel

3m ernftcn BeinljQUs toars, too id) befcf)autc,

tote SdjQÖel Sdjäöeln angeorönct paßten.

Die alte Seit geöadjt id), öic ergraute.

Sie 'itelin in Reit} geüemmt, bie fonft fid) Ija^ten,

un5 öerbe Knochen, öie |id) töölic^ fd)lugen,

fie liegen !reu3tDeis, 3a^m allljier 3U raften.

(Entrenfte $(^ulterblöttcr ! IDas fie trugen,

fragt niemanö meljr. Unö 3ierlid) tätge (Blieber,

bie ^anb, ber $ü^ 3erftreut aus £ebensfugcn 1

3^r IKüben alfo lagt oergebens nieber.

tlidjt RuI) im (Brabe lie^ man eudj, oertrieben

feib it)r Ijerauf 3um lidjten (Tage toieber,

unb niemanb fann bie bürrc Schale lieben,

iDeld) l)errli(^ eblen Kern fie aud) betoaljrte.

Do(^ mit Hbepten toar bie Sdjrift gefd)rieben,

bie Ijcilgen Sinn nid|t jebem offenbarte,

als id) inmitten foldjer ftarrcn ITlenge

unfd)ä^bar ^errli(^ ein (Bebilb getDat)rte,

ba^ in bes Raumes ITTobertält unb (Enge

16) frei unb roärmefü^Ienb midj erquidte,

als ob ein £ebensquell bem (Eob entfprangc.

IDic mid) geljeimnisüoll bie 5orm ent3Üdtc 1

Die gottgebad^te Spur, bie fid) erljalten

!

(Ein Blid, ber mid) an jenes Bteer entrüdtc,

bas flutcnb ftrömt gcfteigcrte (Bcftalten.

(Beljeim (Befä^, ©rafelfprüdje fpenbenb,

toic bin idj roert bid) in ber f}anb 3U I)alten 1

Didj I)öd)ften Sdja^ aus ITIober fromm cnttoenbenb,

unb in bie freie £uft, 3U freiem Sinnen,

3um Sonnenlicht anbä(^tig I)in mic^ toenbenb.
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Was tann öcr IKenfdj im £c6cn meljr gcroinncn,

als öa^ fid) (bott--Uatüx iljm offenbare,

iDie fie bas 5ßfte lä^t 3U (Beift oerrinnen,

roic fie 6as (Beiftcr3eugte feft bctoal^rc

!

Selige Sc!)njud)t

Sagt es nicmanö, nur öen IDeifen,

toeil öie ITTenge gleid) oerijöljnet

!

Das £ebenöge toill id) preifen,

öas na^ 5Ifl"^Tnento6 fid) feljnet.

3n öer £iebesnäd)te Küijlung,

öie öid) 3eugte, too öu 3eugteft,

überfällt b\6] fremöe 5ül)lung,

toenn öie ftille Ker3e leudjtet.

ni(^t me^r bleibeft öu umfangen

in öer Si^ifternis Befd)attung,

unö öid) reibet neu Derlangen

auf 3u l)öl)erer Begattung.

Keine ß^^^^ mad)t öid) fd)rDierig

fommft geflogen unö gebannt,

unö 3ule^t, öes £id)ts begierig,

bift öu, $d)metterling, oerbrannt.

Unö fo lang öu öas nid)t Ijaft,

öicfes : Stirb unö rocröe

!

bift öu nur ein trüber (5aft

auf öcr öunflen (Eröe.
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ITtüj[et im Haturbetrad)ten

immer eins roic alles adjten.

nidjts ift örinnen, nidjts ijt brau&en:

Denn was innen, bas ift au^en.

So ergreifet oljne Säumnis

Ijeilig öffentlid) (Bcijcimnis.

5rcuct eu(^ öes roal^ren Scheins,

eud) öes ernften Spieles:

Kein Cebenöiges ift ein (Eins,

immer ifts ein Dieles.

m
IDas roirö mir jeöe Stunöe fo bang? —
Das Z^hen ift fur3, öer (Eag ift lang.

Unb immer fetjnt fid) fort öas ^er3.

3c^ roei^ nidjt rcdjt ob IjimmelrDÖrts;

fort aber roill es, tjin unb ^in,

unb möd)te oor fici) felber flietjn.

Unb fliegt es an ber £iebften Bruft,

ba ru^ts im {jimmel unberou^t.

Der £cbeftrubel rci^t es fort,

unb immer ^ängts an einem (Drt.

IDas es gcroollt, toas es oerlor,

es bleibt 3ule^t fein eigner Zox.

m
(5ottes ift ber Orient.

(Bottes ift ber ©ccibent.

norb= unb füblidies (btlänbe

ruijt im 5i^ißöß" feiner I)änbc.

1
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IDas Secldjcn

3u Rcgcnfdjaucr unö ljagclfd)lag

gefeilt |iü) liebelofer Sag,

ba birgft öu öeinen Sdjimmer.

2ä) !Iopf am 5e"ft^i^» P0<^ ^^n (Eor:

Komm, liebftes Seel(i)en, tomm Ijeroor

5u bift fo frf)ön mie immer.

Die £icbcn5e

IDarum id) roieöer 3um Papier midj toenbe?

Das mu^t Du, £iebftcr, \o beftimmt nid)! fragen,

öcnn cigentlid) \)ab id) Dir nid)ts 3U fagen;

Ö0(^ !ommts 3ulet5t in Deine lieben J}änöe.

IDeil id) nid)t fommen fann, foll, roas id) fenbe,

mein ungeteiltes J)er3 t)inüber tragen

mit TDonnen, f}offnungen, (Ent3Üden, plagen:

Das alles I)at nid)t Hnfang, I)at nid)t (Enöe.

3d) mag oom I)eutgcn (Tag Dir nid)ts oertrauen,

toie fid) im Sinnen, n)ünfd)en, IDäf)nen, tDoIlen

mein treues ^er3 3U Dir I)inüber roenöet.

So ftanb id) einft oor Dir, Did) an3ufd)auen

unö fagte nid)ts. IDas t)ätt id) fagen follcn?

Illein gan3es TDefen voax in fid) ooUenöet.
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Dem aufgcljenbcn Dollmonöc

tüillft öu midj fogleic^ oerlaffen?

tDarft im flugenblitf jo nol)

!

Did) umfinftcrn IDoIfenmaffen,

un6 nun bijt öu gar nic^t öa.

Do^ öu fü^Ift, toie id) betrübt bin,

blidt öein Ranö Ijerouf als Stern!

3euge[t mir, öa^ id) geliebt bin,

fei öas £ieb(^cn noc^ fo fern.

So ^inan öcnn, ^ell unö Ijeller,

reiner Baljn, in ooller pradjt

!

Sd)Iägt mein ^er3 aud) fd)mcr3lid) fdjneller,

überfelig ift öie IXac^t.

5tüt), toenn Za\, (Bebirg unö (Borten

tlebelfc^Icicrn [lä] entljüllen

unö öem feljnlidjften (Erroarten

Blumen!eld)c bunt fid) füllen;

toenn öer Atljer, tDoIfen tragenö,

mit öem üaren (Tage ftreitet

unö ein ©ftroinö, fie oerjagenö,

blaue Sonnenboljn bereitet:

öanfft Du öann, am Blid Bid) toeiöenö,

reiner Bruft öer (Broten, l^olöen,

toirö öie Sonne, rötlic^ fd)eiöenö,

rings öen I)ori3ont oergolöen.
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Dämmrung fenfte fid) von oben,

fd)on ift alle Hälje fern,

6od) 3uer[t emporgeljoben

I)ol6en £id)ts öer flbenbftern

!

Alles fd)tDan!t ins Ungeroiffe,

Hebel fdjleidjen in bie J)ölj —
fd)n)ar3Dertiefte 5i"fterni|fe

tDiberjpiegelnö ruljt öer See.

Hur am öftlic^en Bereidje

al)n id) ITton6englan3 unö (Blut,

fd)lanter IDeibcn l}aarge3rDeigc

fd)er3en auf öer näcf)jtcn 5Iut.

Durd} bemegter $d)atten Spiele

3ittcrt £unas 3auberjd|ein,

unö öurd)s Huge fd)leid)t öie Kül)le

fänftigenö ins I}er3 Ijinein.

Unö roenn mid| am lEag öie $^vn^

blauer Berge fcljnlid) 3iel)t,

nad)ts öas Übermaß öer Sterne

präd)tig mir 3U J)äupten glüljt —
alle (Tag unö alle Hädjte

rül}m id) fo öes IHenfdjen £os:

Den!t er ccoig jid) ins Rcd)te,

ift er etoig fd)ön unö gro^.
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E^M ®oetl)e ^^g

5um Scljen geboren,

3um Schauen bestellt,

bem niurme gefd)U)oren,

gefällt mir bie lOelt.

3d) hM in bie $exr\t,

id] fei} in bie Hälj,

ben lUonb unb bie Sterne,

ben Walb unb bas Re^.

So fei) i(^ in ollen

bie eiDige 3ier,

unb roie mirs gefallen,

gefall id) aud) mir.

3I)r glü(flid)en flugen

roas je iljr gefeljn,

es fei toic es toolle,

es roar bodj fo fdjön 1

tDenn im Unenbli(^en basfclbe

fid| iDiebcrljolenb eroig fliegt,

bas taufenbfältige (Beroölbe

\id) fräftig ineinanberf(I)lle^t:

ftrömt £ebensluft aus allen Dingen,

bem Heinften roie bem grölen Stern,

unb alles Drängen, alles Ringen

ift croige Rul) in (Bott bem Jjerrn.
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ttoüalis (5nebrirf| oon ^arbenberg)
1772 bis 1801

©ejang öer loten

£obt boä) unfre ftillcn $t\tQ,

unfre (Barten, unfre 3immer,

öas bequeme f)ausgeräte,

unfcr ?)ah unö (5ut.

Säglid) fommen neue (Bäfte,

öiefe frülj, öie anbcrn fpäte,

auf btn roeiten Ijcröen immer

loöert neue £ebensglut.

^Qufenö 3ierlid)c (Befä^c,

einft betaut mit taufenb tEränen,

golbne Ringe, Sporen, Sd)tDerter,

finb in unferm Sdja^:

üiel Kleinoöien unö 3u^<^lcn

roiffen roir in öunüen I)öl)Ien,

feiner fann öen Reid)tum ^äljlen,

3äl)It er aud| o^n Unterlaß.

Kinber 6er üergangenl]eiten,

f^clöen aus öen grauen Seiten,

öcr (Beftirne Riefcngeifter,

rounberlid) gefeilt.

f}oI6e 5i"<3ucn, ernftc RTcifter,

Kinöer unb oerlebte (Breife

fitjcn I)ier in einem Kreifc,

tDoIjnen in ber alten tDelt.

Keiner loirb fid) je bcfcfjniercn,

feiner n)ünfd)cn fort 3u geljcn,

toer an unfern DoHen ?Eifd)en

einmal fröljlid) fafj.
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ttoDalis

Klagen [inb nid|t me^r 5U tjcrcn,

feine IDunöen meljr 3U feljen,

feine Q^ränen Qb3utoifd^en;

croig läuft 6as Stunöenglas.

(Eiefgerüljrt Don Ijeilger ©ütc,

unb Derfenft in feiges Schauen,

ftel)t 6er t)immel im (Bemüte,

roolfenlofes Blau;

lange fliegenbe (Beroanbe

tragen uns burd) 5i^ül)Iingsauen,

unb es tDet)t in biefem Canbe

nie ein £üftd)en falt unb raulj.

Sü^er Rei3 ber TTtitternäc^te,

ftiller Kreis gcljeimer lTlä(^tc,

IDoIluft rötfelljafter Spiele,

toir nur fenncn eud);

toir nur finb am Ijoljen 3iele,

balb in Strom uns 3U ergießen,

bann in iEropfen 3U 3erfliefeen,

unb 3U nippen aud) 3ugleid).

Uns toarb erft bie £iebe Zthzn;

innig, roic bie (Elemente

mifdjen toir bes Dafeins $Iuten,

braufenb E)er3 mit f)er3.

£üftern fc^eibcn fid) bie Stuten,

benn ber Kampf ber (Elemente

ijt ber £iebe tjöd)jtes £eben,

unb bes i}er3ens eignes f}er3.
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Ilooalis

£ei[er IDünfdjc fü&cs piauöcrn

^örcn tDir allein, unö fdjoucn

immeröar in feige Rügen,

fd)me(fen nidjts als Hlunb unb Ku^.

Hües, was roir nur berüljren,

voixb 3U Ijei^en Balfamfrüd)ten,

roirö 3u roeidjen, 3arten Brüften,

Opfer üiljner Cuft.

3mmer toödjft unö blül)t Derlangen

am (Beliebten feft3ul}angen,

il)n im 3nnern 3U empfangen,

eins mit iljm 3U fein.

Seinem Durfte nid)t 3U roeljren,

fid) im lDed)feI 3U Der3el)ren,

Doneinanöer fid) 3U näljren,

ooneinanber nur allein.

So in £ieb unö I)ol)cr tDoIIuft

finö iDir immeröar oerfunfen,

feit öer roilöc, trübe 5unfen

jener IDelt erlofd);

feit öer ^ügel fid) gefd)Ioffen,

unö öer Sd)eiterl)aufen fprül)te,

unö öem fd)auernöen (Bcmüte

nun öas (Erögefid)t scrflo^.

3auber öer (Erinnerungen,

t)cilgcr tDcI)mut fü^e Sd)auer

l)aben innig uns öurd)flungcn,

fül)len unfrc (Blut.
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ttoDalis

IDunben gibts, 6ic eroig fd)mer3cn,

eine göttlid) tiefe ^Trauer

tDoljnt in unfer aller l)er3en,

löft uns Quf in eine 5^^*.

Unö in öiefer 5Iut ergießen

toir uns auf getjeime tDeife

in öen ®3ean öes £ebens,

tief in (Bott Ijinein;

unö aus feinem f)er3cn fliegen

toir 3urütf 3U unferm Kreife,

unb 6er (Beift öes t)öd)ften Strcbens

touc^t in unfre XDirbel ein.

Sdjüttelt eure golönen Ketten,

mit Smaragöen unb Rubinen,

unö öie blanfen faubern Spangen,

Bli^ unö Klang 3ugleid}.

Aus öes feud)ten flbgrunös Betten,

aus öen (Bräbern unö Ruinen,

^immelsrofen auf öen IDangen,

fc^roebt ins bunte ^ö^^I^^c^-

Könnten öorf) öie inenfd)en roiffen,

unfre fünftigen (Benoffen,

öa^ bei allen itjren 5^euöen

u)ir gef(J)äftig finö;

iaud)3enö roüröen fie oerfdjeiöen,

gern öas bleidje Dafein miffen, —
! öie 5eit ift balö oerfloffen,

fommt, (Beliebte, öodj gefdjrDinö

!
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Xloüalis

fjclft uns nur öen (Erögcift binöen,

lernt b^n Sinn öcs €oöes fajfen

unö 6as tDort öes Ccbcns finöen;

einmal feljrt euc^ um.

Deine IKadjt mu^ halb Derfd)tDinöen,

öetn erborgtes £t(^t oerblaffen,

toeröen öid) in fur3em binben,

(Erbgeift, öcine Seit ift um.

3(i) felje Did) in taufenb Bilbern,

Ittaria, lieblid) ausgcörürft,

öoc^ feins oon allen fann Did) fd)il6ern,

roie meine Seele Did) erblidt.

3d) toei^ nur, öa^ öer lüelt (Betümmcl

[eitöcm mir roie ein lEraum mxvot\)t,

unö ein unnennbar fü^er f)immel

mir eroig im (Bcmüte ftel)t.

5crn im ®ften roirb es l)ellc,

graue Seiten rocröen jung,

aus öer lid)tcn 5arbenqucllc

einen langen tiefen drunt

!

Alter Scl)nfud)t l)eiligc (Beu}äl)rung

fü^e £icb in göttlid)er Dcrflärung.

(Enölid) tommt 3ur CEröc nieöer

aller I}immcl [elgcs Kino —
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Xloüalis

jc^affcnö im (Bcfang roeljt toieöcr

um bic (Eröe Ccbcnsroinö,

iDctjt 3U neuen, croig lichten S^antmcn

längftoerftiebte S^^tten Ijicr 3ufammen.

Überall entfpringt aus (Brüften

neues Zthsn, neues Blut —
eu)gen 5^icöen uns 3U ftiften,

taucht er in öie £ebensflut —
fte^t mit DoIIen Qänöen in öer tttitte,

liebeooll geroärtig jeöer Bitte.

£affe feine milöen Bli^e

tief in Deine Seele geljn,

unb von feinem etogen ©lüde

follft Du Did) ergriffen fetjn —
alle ^er3en, (Beifter unö öie Sinnen

toeröen einen neuen (Ean3 beginnen.

(Brcife öreift nac^ feinen E}änöen,

präge Dir fein Hntli^ ein,

mugt Di(^ immer nac^ iijm roenöen —
Blüte naä) öcm Sonnenf^ein —
roirft Du nur 5as gan3e F}er3 iljm 3eigen,

bleibt er, toie ein treues XDcib, Dir eigen.

Unfer ift fie nun gerooröen,

(Bottl)cit, öie uns oft erfc^rcdt,

Ijat im Süöen unb im Itorben

Ijimmelsfeime längft gemecft,

unö fo la^t im DoIlen (Bottesgarten

treu uns jebc Knofp unb Blüte toarten.
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Xtooalis

tDcnn id) iljn nur Ijabc,

tDcnn er mein nur ift,

rocnn mein !jer3 bis l)in 3um (5rabe

[eine (Treue nie uergi^t,

toei^ id) nidjts Don £eiöe,

fü^Ic nid)ts als Anbaut, £ieb unö 5i^ßiiöß-

XDenn idj i^n nur Ijabe,

la^ id) alles gern,

folg an meinem töanöerftabc

trcugefinnt nur meinem ^errn,

taf[e ftill öie anöern

breite, lidjte, DoIIe Strafen roanöcrn.

tDenn id) il)n nur }:}ahe,

fd)Iaf id) fröl)Iid) ein;

eroig toirb 3U fü^er Zaht

feines t}er3ens 5Iut ^nir fein,

öic mit fanftem Sroingen

alles toirö erroeid)en unb burd)bringen.

rOenn id) it)n nur l)abe,

ifüh id) aud) bie tDcIt;

fclig roie ein Ejimmelsfnabe,

ber ber 3ungfrau Sd)Ieier I)ält,

I)ingefenft im Sd)auen,

!ann mir oor bem 3rbifd)en nid)t grauen,

IDo i^ il)n nur liahz,

ift mein Daterlanb;

unb es fällt mir jebe (baW

tüic ein €rbteil in bie f)anb,

längft Dcrmi^te Brübcr

finb id) nun in feinen 3i''^'^i^ii uiieber.

223



224

1 (Ernjt ITIort^ Hrnbt ^|
1769 bis 1860

Hbenblieö

Der Hag ift nun ocrgangen,

unö öunfcl fcbläft Me IDcIt,

bie tjellen Sterne prangen

am blauen J)immels3elt
;

nur in öen grünen Stoeigcn

fingt norf) öie Itad)tigall,

im roeiten tiefen Sdjtoeigen

ber ein3ge £ebensfd)an.

26) aber, Dater, ftelje

in meiner ^üttentür,

unb fdjau it)inauf 3ur t}öl)c

unb f(^au hinauf 3U Dir;

toie gerne möd)t id) üingcn

als Ijelle Hadftigall,

Dir £ob unb Dan! 3U bringen

mit tiefem $d)mer3ensfd)all

!

3a, mit bem Sd)aII ber S(^mcr3en;

benn geljt bie nad)t Ijerauf,

fo fpringt in meinem ^cr3en

ein Quell ber (Tränen auf,

ber tränen unb ber Klagen:

Du, Dater, roei^t es beft,

toas fingen nidjt unb fagen,

toas fi(^ nid)t fpredjen lä^t.

Du fenneft meinen Kummer,

ber auf gen fjimmcl blirft,

ttiann für b^n fü^en Sd)Iummcv

bic gan3e IDelt fid) fcfjidt,



axnbt

iDomit \o \6)wtx belaöen

mein f}cr3 naä) oben fdjaut,

nad) jenem Born öer (Bnaöen,

öer £abfol nieöertaut.

3a, Beine fü^e Ciebc

öie tröjtet mir bun S^merj,

ja, Deine fü&c £iebc

öie [titlet mir bas f)er3,

öic löft in Ijei^en tränen

bas (Eis öes Bufens auf

unb [teilet Sinn unb Seltnen

3um tjoljen Sternenlauf.

® ta& mid) etoig fi^aucn

im [tillen Kinber[inn

3U jenen gülbnen fluen,

roofjer id| fommen bin

!

® rid|te J)er3 unb Sinne,

mein üater, für unb für

3U Deiner [ü^en TITinne,

3um f)immel I)in, 3U Dir

!

So mag id) froij mid) legen

nun mit ber IDelt 3ur Rui),

mein flmen unb mein Segen,

mein lDäd)ter bas bift Du;

So mag in Deinem 5i^iföc»

id| fröi]lidj [d)Iafen ein,

bort oben unb Ijienicben,

im Sd)(nf unb lDad)cn Dein.
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I ^ ^ Clemens Brentano ^^^^
1778 bis 1842

tDas reif in biefen Seilen fteljt,

roas Iäd)clnö minft unb finnenö fleljt,

bas foll !ein Kino betrüben;

öic (Einfalt f)at es ausgefät,

6ie Sdjtoermut Ijat Ijinöurd) gerocljt,

öic Sel)nfud)t Ijats getrieben.

Unb ift bas ßelb einft abgemätjt,

bic Hrmut burd) bic Stoppeln geljt,

fud)t Äljren, bie geblieben;

fud)t £iebe, bic für fic untergeljt,

fu(f)t £iebc, bie mit it)r auferfteljt,

fud)t £iebc, bie fann lieben.

Unb I}at fic einfam unb ocrf^mätjt,

bic Iladjt burd), banfenb in (Bebet,

bie Körner ausgerieben,

lieft fie, als frülj ber J^aljn gefräljt,

roas £ieb crijielt, roas £eib Derroefjt,

ans 5clöfi^cu3 angcfd)rieben:

„®, Stern unb Blume, (Bcift unb Kleib,

£ieb, £cib unb 3eit unb (Eroigfeit
!"

f}od)3eitsgcjang

Komm heraus, !omm fjeraus, o Du fdjöne, fdjöne Braut,

Deine guten Q^age finb nun alle, alle aus

!

Dein Sd)leierlein tDcljt fo feudjt unb tränenfdjtocr,

0, roie tocinet bic fdjönc Braut fo fcljr

!

BTu^t bie lUägblein laffen ftetjn,

mu^t nun 3U ben 5roucn gc^n.
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Brentano

Z^Qt an, lege an fjeut auf fux^^, !ur3e 3eit

Deine Seiöenröslein, Dein reid}es Bruftge[cf)meiö

!

Dein Sdjieierlein roeljt fo fcudjt unö tränenfcfjtoer,

0, roie meinet öie fd)öne Braut fo feijr

!

ITTu^t öie Söpflein fd)Iie^en ein

unterm golönen J^äubelein.

Zaä)i ni(^t, lac^e nid)t, Deine (5oIÖ= unö perlenfc^uf)

roerben Did) fd)on örürfen, finö eng genug 5a3u

!

Dein Sdjieierlein tDcljt fo fcud)t unö tränenfd)tDer,

®, roie roeinet öie fd)öne Braut fo fel)r 1

tDenn öie anöcrn tansen gel|n

mu^t Du bei öer lOiegc fteljn.

IDinfe nur, toinfe nur, finö gar leidjte, Icidjte IDinf,

bis öen SinQct örüifet öer golönc lErcucring

!

Dein Sd)leierlein rocljt fo fcudjt unö tränenfdjtoer,

0, toie iDcinet öie fd)öne Braut fo feljr

!

Ringlein feljn Ijeut lieblidj aus,

morgen roeröen S^ff^tn öraus.

Springe I)eut, fpringe fjeut Deinen legten, legten Q;an3,

roelten erft öie Rofcn, ftetjen Dornen in öem Kran3

!

Dein Sd)leicrlcin rDcI)t fo feurfjt unö träncnfdjrocr,

0, tDie toeinet öie fdjöne Braut fo fel)r 1

tTTu^t öie Blümlcin laffcn ftcljn,

mu^t nun auf öcn flcfcr geijn.
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tDic fo Icis öie Blätter tDctjn

in öem Heben, ftillen fja'xn;

Sonne rDtll fd)on f(f)Iafen gel)n,

lä^t it)r golönes I^emöclein

finfen auf öen grünen Rafen,

tDO bie fdjlanfen I}irfd)e grnfen

in öem roten Hbcnöfdjein.

3n ber Quellen florer 5Iut

treibt !ein 5if'i)Ißi^ Tneljr fein Spiel;

jcbcs fu(^ct, iDO es ru^t,

fein getDÖtjnlid) ®rt unb 3iel

unb entf(^Iummert überm £aufd)en

auf ber lOcIIen leifes Rauf(^en,

3rDif(^en bunten Kiefeln fül)I.

$d)tan! f(^aut auf ber ^dfcntoanb

\'id\ bie (Blocfenblume um;

bcnn oerfpätet über £onb

loill ein Biendjen mit (Befumm

fid) 3ur nad)tl}crberge mclbcn,

in ben blauen 3arten 3elten,

f(^Iüpft Ijinein unb toirb gan3 ftumm.

üöglein, euer fd)tDad)es Heft,

ift bas flbenblieb DolIbrad)t,

toirb toic eine Burg fo feft;

fromme Döglcin f(i|ü^t 3ur Itad|t

gegen Ka^= unb UTarberfrarien,

bie im Sdjiaf fic überfallen,

(Bott, ber über alle toat^t.
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Brentano

Breuer (Sott, Du bift nid|t meit,

Dir Dertraun roir oljne J)arm

in öer roilöen (Ein[am!eit,

roie in I}ofes eitlem $d)rDQrm.

Du toirft uns 6ie Jjütte bauen,

ba^ toir fromm unö doII Dertrauen

fid|er ruljn in Deinem Hrm.

flbcnbftänödjen

J}ör, es flogt öie 5Iöte toieöer,

unö bie füljlen Brunnen raufd)en;

golben tDeljn bie (Ebne nicbcr;

ftille, ftillc, lafe uns laufdjen

!

I)oIbes Bitten, milb Derlangen,

rüie es fü^ 3um £)er3en fprid)t

!

Durd) bie Itadjt, bie mid) empfangen,

blidt 3U mir ber (Töne £id)t.
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Brentano

Sprid) aus öer $tim
Ijcimlidjc IDelt,

öie jic^ \o gerne

3U mir gefeilt.

tDenn bas flbenörot nieöergefunten,

teine freuöige $aiht meljr jpridjt,

unö 6ie Krän3e füll leu^tenöer 5unfen

öie nad)t um öie fd)attige Stinte flicf)t:

IDctjet 6er Sterne

Ijeiliger Sinn

leis büxä) öie S^^^^

bis 3U mir Ijin.

tDenn öes TTIonöes ftill linöernöe (Tränen

löfen öer Ilädjte ocrborgenes IDetj,

öann roeljet 5ricöe. 3n golöenen Käljnen

fd)iffen öie (Beifter im tjimmlifdjen See.

(BIän3enöer Cieöer

flingcnöer Cauf

ringelt fi^ nieöer,

toallet hinauf.

IDenn öer ITTitternadjt Ijeiliges (Brauen

bang öurc^ öie öunflen tDälöer Ijinfdjlei^t,

unö öie Büfd)e gar tounöerfam fdjauen,

alles fid) finfter, tieffinnig be3eugt,

loanöelt im Dunfeln

freunöli(^es Spiel,

ftill £ic^tcr funfein,

fc^immernöes 3iel.
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Brentano

Hlles ift freunöli(^ tooIjIiDoIIenö oerbunöen,

bietet fid) trö[tenö unö trauernö öie ?}anb,

finb öurd) öie Ilädjte öie £id)ter gerounöen,

alles ift eroig im 3nnern üerroonöt.

Sprid) aus öer S^xm
^eitnlidje töelt,

öie jid) fo gerne

3U mir gefeilt.

IDicgcnHcö

Singet leife, leife, leife,

fingt ein flüfternö lüiegcnlieö,

von öem IlXonöe lernt öie IDcife,

öer fo ftm am ^immel 3ieljt.

Singt ein £ieö fo fü^ gelinbe,

tolc öie Quellen ouf öen Kiefeln,

toie öie Bienen um öie £inöe

fummen, murmeln, flüftern, riefeln.
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Brentano

Säuflc, liebe IKrjrte

!

rOic jtill ifts in öcr IDelt,

öer ITTonö, 6er Sternenljirte

auf üarcm t)immelsfelb,

treibt fd)on öie tDoIfenfdjofe

3um Born 6cs Cidjtcs t)in,

fdjiaf, mein 5i^eu"ö/ o fd)lafe,

bis id) toieöer bei Dir bin

!

Säufle, liebe lTIi]rte!

unb träum im Stcrnenfc^ein,

öie (Turteltaube girrte

anii il^rc Brut fc^on ein.

Still 3iel}n öie IDoIfenji^afe

3um Born öes £i(^tes l)in,

fd)laf, mein 5^^iinöf o f^I^fß»

bis i6) iDieöer bei Dir bin

!

f}'öx\t Du, roie öie Brunnen raufdjen?

f)'dx\t Du, roie bie (Brille 3irpt?

Stille, fülle, la^ uns laufd)en,

feiig, roer in (Träumen ftirbt;

feiig, roen bie IDolfen u)iegen,

toenn ber IHonb ein Sd)laflieb fingt;

I roie feiig !ann ber fliegen,

bem ber Geraum ben 5lÜ9eI fdjroingt^

ba^ an blauer ^immelsbede

Sterne er roie Blumen pflücft;

fd)lafe, träume, flieg, id) toede,

balb Di(^ auf unb bin beglüdt I
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Brentano

Um bic £jarfc finb Krän3e gejdjiungen,

fdjroebte £ieb in ber Saiten Klang:

®ft iDol}I t)ab id) mir einfam gefangen

unb toenn einfam unb ftill id) fang,

raufd)ten bie Saiten im tönenben Spiel,

bis aus bem Kran3e, Dom Klange burd)fd)üttert,

unb von ber Klage ber £iebe burd)3ittert,

finfenb bie Blume tjernieberfiel.

IDeinenb fat) id) 3ur (Erbe bann nieber,

liegt bie Blüte fo ftill unb tot;

fei) bie Krän3 an ber Ejarfe nun roieber, —
aud) Derfd)rDunben bes £ebens Rot,

tDinfen mir traurig toie fd)attiges (Brab,

tDeI)en fo falt in bcn tönenben Saiten,

tDel)en fo bang unb fo traurig, es gleiten

brenncnbe Sränen bie tDang l)erab.

nie ertönt meine Stimme nun roieber,

toenn nid)t freunblid) bie Blüte rointt;

eroig fterben unb fd)rDeigen bie £ieber,

loenn bie Blume mir nid)t mcl)r fintt.

Sd)on finb bie mciften ber l)olbcn entflol)n;

ad) ! tDcnn bie Krän3e bie f}arfe ocrlaffcn,

bann roill id) fterben; bie IDangen erblaffen,

ftumm ift bie £ippe, üerl)allt ber Q!on.



Brentano

Der Hbcnb

Uaä) feiner Ejeimat füllen £orbeerI)ainen

fdjroebt auf 6cr golönen Sd|alc

f(^on £)eIios, es glüljen rings bie IDcIIen,

öer ®3ean erfc^roillt in froljen Scheinen,

öie toic mit Bli^esftraljle

bie ernfte Xladji ber fernen Ufer Ijellcn.

Unb über alle Sdjroellen

ergießt ber (Bott bie füllen 5euerrDogen

3um erogen Jjimmelsbogen,

ba^ pon bQW Bergen burc^ bas bunüe Ztbtn

bes dages 5li"iiiiei^ roiberljallenb h^htn.

Don üiljnen 5^^^" rinnen £i(^ter nieber

bie Säler 3U ergrünben,

unb tDo bes 5ß"ers roilbe (Quelle 3ie^et,

üerglimmen balb bes Jjaines milbe £ieber;

btnn alle (Töne fc^minben,

bis fie bes Hbenbs Sla^nmen rein geglüljet —
unb toeld) ein £ieb crblüljet —
CS flidjt bie Hadjügall bie golbnen Si^lingen

unb fü^ gefangen ringen

im £iebe £iebcsfd|mer3 unb S(^mer3csliebe,

ba^ S^mer3 in £iebe, £ieb in S^mer3 fi(^ übe.
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Brentano

IDlegenlieb eines jommcrnbcn I7cr3ens

(D fd)tDcig nur, t}cr3, 6ie örofjenöe SibtjIIc,

bie öir öurd) öeinen 5i^ieöen IDelje freifd)t,

öen grimmen (5eier, ber bid) \o 3erfleifd)t,

bannt bir ein milbes Kinb unb betft gan3 ftillc

bie fd)reinbe IDunbe bir mit Q[aubenflügeln,

toedt bir ben IlTorgenftern auf jtummen J}ügeln.

® f(^CDeig nur, f)cr3 ! ^ord) : Klang Don (Engelfci)tDingen

!

Was 3U(fft bu fo ? Du mugt fein leife tun.

IDo man bir finget: loie fo fanft fie ruijn,

bie Seligen, ba^in röirb man bid) bringen.

Sei ftill! tDas f(^reift bu? einfam ift fein £eben,

fein ®rab. Sd)Iaf füfe, bie Ciebfte träumt baneben.

® fdltoeig nur, ^er3, bn Ijaft ja ni(^ts befeffen,

bu lä^t ja nid)ts 3urücf, toen trauerft bu?

flud) beines l}immels flugen fallen 3U,

bo(^ feiner Ciebe £i(^t ftral)lt ungemeffen.

SdjtDanenlteb

IDenn bie flugen bred)en,

toenn bie £ippen nid)t meljr fpredjen,

toenn bas podjenbe J)er3 fid) füllet,

unb bcr roarme Blutftrom nidjt mcljr quillet:

®, bann fintt ber (Traum 3um Spiegel niebcr,

unb id) l^ör ber (Engel £icber roicber,

bie bas £ebcn mir Dorübcrtrugen,

bie fo fclig mit bcii 5lÜ9<^l<i fd)lugcn
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Brentano

ans (Beläut öer feuf(^en IKaiesglodcn,

ba^ \k all öie üöglcin in 6en vEempel lorfen,

öie jo füfee, toilö entbrannte Pfalmen fangen:

ba^ öic £iebe unö 6ie £uft fo brünftig rangen,

bis 6as ZebQn wax gefangen unb empfangen;

bis öie Blumen blüljten;

bis öie 5i^üd)te glüljten

unö gereift 3um Sd)o^ öer (Eröc fielen,

runö unö bunt 3um Spielen;

bis öie golönen Blätter an öer (Eröe raufd|ten

unö öie IDinterfterne finnenö laufdjten,

iDO öer ftürmenöe Sämann l)in fie fäet,

öa^ ein neuer Si^^üljling fd)ön erfteljet.

Stille roirös, es glän3t öer S(^nee am ^ügcl,

unö ic^ füljl im Silberreif öen fdjroülen S^ügel,

möd|t il)n Ijin naä:i neuem 5rül)ling 3Üc!en,

öa erftarrct mic^ ein falt (Ent3Ü(fen —
es erfriert mein Ijer3, ein See doU IDonne,

auf il}m gleitet ftill öer ITIonö unö fanft öie Sonne,

unter öen fingenöen, öenfenöcn, fingen Sternen

fdjau id) mein Sternbilö an in fjimmelsfernen;

alle £eiöen unö 5i^euöen, alle S(^mer3en fd)er3en,

unö öas gan3e £eben fingt aus meinem l^er3en:

Sü^er ^ob, fü^er ^ob

3rDifd)en öem HTorgen= unö flbenörot

!

23G

I



Cubroig Hd)im oon Hrnim
1781 bis 1831

(5oI6nc tDicgcn fd)tDingen

unö öie IKüden fingen;

Blumen finb öie IDiegen,

Kinblein örinnen liegen;

auf unb nieber gel)t öer tDinb,

gc^t \\di warm unö gc^t gclinb.

IDic oicl Kinöcr toiegen,

triic Diel foll i^ !ricgen?

(Eins unö 3rDei unö öreic,

unö id) 3äl)I aufs neue;

auf unö nieöer gefjt öer tDinö,

unö id) toeinc toie ein Kino.
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^^ ^ Dtd)ter unbekannt ^M^M
Um 1800 bis 1850, jum Seil nad) älterer nbcriicferunq

(Es fiel ein Reif in öer 5i^ül)lingsnad)t

tooI)I über bie fdjönen BlümeTein,

fie finö üertoelfet, ocrborrct.

(Ein Knabe f)att ein IKägöIein lieb,

fie liefen Ijeimlidj Don ^aufc fort,

es tDU^ts nid)t üater nod) IKutter.

Sie liefen roeit ins frcmöc Zanb,

fie Ratten roeöer (Blüd nod) Stern,

fie finb Dcrborben, gcftorben.

3tDct Köntgshinbcr

(Et toaffen ttoc Künigesünner,

öe fjaööcn enanner fo lef,

be fonnen to nanner nid) fummen,

bat IDater roas oil to brcb.

„£ef J)erte, fannft bu ber nid) ftoemmen?

lef I}erte, fo ftoemme to mi

!

icf toill bi troe Kesfcs upfteden

un be föllb löd)ten to bi."

Dai Ijorbe ne folsfe ITunnc

up crc Slop!ammer, o roe

!

Se bcit be Kesfes utbömpen: —
lef Jjerte blef in be Sc.

(Et roas up en Sunbagc ITtorgen,

be Zübc roören alle fo fro,

nid) fo bes Küniges Dodjter,

bc flugen be feten er to.
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^ ^ Did)ter unbekannt ^^ i

„® moöer," fcöc fc, „ITlober!

ITtinc flugen öoö mi öer fo toc;

mag \d öcr nid) gon fpa3cren

an öc Kant oon öe rusfenbe Sc?"

„® Dod)ter/' feöc je, „Dod)tcr

!

allcne fannjt öu öcr nid) gon,

rDe(! up 6inc jüngftc Süftcr

un öc fall mct 6i gon."

„ntin allcrjüngftc Süftcr

is nod) fon unnüfct Kinb,

fc plüdet tDoI alle öe Blömfcs

6c an öe Scfantc finb.

Un plütft fc au! mcn öc roilöcn

un Ictt öc tammcn fton,

fo feggeö bo6) alle öe £üöc,

bat l)cö öat Künigsfinö öon."

„(D moöcr," feöc fc, „IKoöer

!

lUinc flugen öoö mi öcr fo toc,

mog if öer nid) gon fpa^eren

an öc Kant oon öc rus!enöe Sc?"

„(D Dod)ter," fcöe fc, „Dod)ter I

flllene faft öu öcr nid) gon,

tDcd up öincn jüngften Broöcr,

un öe fall mct öi gon."

„ITIin allerjüngftcn Broöcr

is nod) fon unnüfcl Kino,

l)c fd)ütt roull alle öc Dügcl

öe up öe Scfantc finö.
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^ ^ Did)ter unbekannt ^ i

Un fdjütt f)c au! mcn 6e toilben

un Ictt öe tammcn gon,

fo feggcb bod) alle öe £übc,

bat I)eb bat Künigsünb bon."

„® IKober," ^tbo: fc, „Tttober

!

IKin Ijertc bob mi bcr fo toc,

Tat anncrc gon tor Kerfen

!

3d heb an be rusfenbe Se."

Do fab be Küitigsbo(J)ter

upt l}ocfb cre golbenc Krön,

fc ftacf up eren 5in9^^

cn Rinf oon Demanten fo fd)on.

De ITTober genf to bt Kerfen,

be Dotter genf an be Sefant,

fe genf bcr fo lang fpa3cren

bes fc emn $isUx fanb.

„(ß 5isfer, IcDcftc 5isfcr

!

ji fönnt Dcrbcncn grot £on,

fettet jue Ilctfes to IDater,

fisfet mi btn Künigesfol)n."

Eje fette fin Iletfes to IDater,

be £otfes funfen to (Brunb,

l)e fisfbc unb fisfbe fo lange.

De Künigsfoljn rourbe fin 5^^^-

Do nam be Künigesbod)ter

Don Roefb cre golbene Krön:

„Süi) bo, tDoIebele 5isfcr 1

bat is ju oerbenbc £on."
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§ ^ Did|ter unbekannt ^M l

Se trod oon eren 5i"9si^

öen Rinf oon Demanten fo fc^on;

„Süt} 60, rooleöelc 5isfer

!

bat is ju Dcrbenbe £on."

Sc nam in erc blonfe Hrmc

öen Künigsfot)n, roc

!

Sc fpranf mct cm in 6e IDellcn:

„® üaöer un niobcr, abe
!"

^raum

3d) !)ab 6ie ITad)t geträumet

rool)! einen jd)tDeren Sraum;

CS tDud)s in meinem (Barten

ein Rosmarienbaum.

(Ein Kirrfjtjof roar öcr (Barten,

ein Blumenbeet 6as (Brab,

unö Don bem grünen Baume

fiel Krön unb Blüte ab.

Die Blüten tat id) fammcin

in einen golbnen Krug;

ber fiel mir aus ben t^änben,

ba^ er in Stürfen fd)Iug.

Draus fatj id) Perlen rinnen

unb (Eröpflein rofenrot.

tDas mag ber Uraum bcbcutcn?

ad), £iebfter, bift Du tot?

10 Die Smtc 241



i ^ Di(f)tcr unbekannt ^^ ^

,,Sd)tDefterIein, Sd)tDeftcrIein,

toann geljn roir nad) J)aus?"

„tUorgen toenn öie f}at)nen !räljn,

tDolln mir nad) f}auje geljn,

Brüberlein, Brüberlein,

bann geljn toir nad) f^aus."

„Sd)u)efterlein, Sd)rDefterIetn,

tDQnn gcl)n mir nad) Ejaus?"

„tUorgcn iiienn 6er (Lag anbrid)t,

el) cnöt bie 5reubc nid)t,

Brüberlein, Brüberlein,

ber fröl)lid)e Braus."

„Sd)iDefterlein, Sd)roefterlcin,

tDoI)l ift es Seit."

„ITIein £iebfter tan3t mit mir,

gel) id), tan3t er mit il)r,

Brüberlein, Brüberlein,

la^ Du mid) l)eut."

„Sd)tDefterlein, Sd)iDeftcrlein,

roas bift Du blafe?"

„Das mad)t ber ITtorgen[d)ein

auf meinen IDängelein,

Brüberlein, Brüberlein,

bie Dom Saue na^."

„Sd)tDefterlein, Sdjroeftcrtein,

Du iDanfeft fo matt ?"

„$ud)e bic Kammertür,

fud)e mein Bettlein mir,

Brüberlein, es roirb fein,

unterm Rafen fein,"
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Die Sonne fdjcint nidjt mcljr fo [d)ön als tote Dorljer.

Der Zag ift nid)t fo Ijeitcr, fo Uebreid) gar nidjt met)r.

ITIein ?)ex^ ift nidjt metjr mein. ® fönnt id) bei Dir fein.

So CDäre mir geljolfen Don aller meiner Pein.

3(i) ging im IDalb fpa3ieren,

6a fiel ein Stern Ijerab.

3d) täts im i}er3en fpüren.

Der Stern, ber fiel l]crab.

Unö als id) fam 3um IDalö Ijeraiis,

ba ftanö id) Dor 6er £iebften J)aus;

un6 als id) fam 3ur Kammer l)erein,

ba lag fie fd)on im ?Eotenfd)rein

:

Der Stern, öer fiel t)erab.
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I ^^^ ^ Dichter unbekannt ^ ^ ^^ ^

l}cimli(i)cr £tcbc Pein

UTein S^a^, 6cr ift auf b'it tDan6erf(!)aft tyn,

lä) roci^ aber nid)t, was id) fo traurig bin,

üielleidjt ift er tot unb liegt in guter Ru^,

6rum bring i6) meine 3eit fo traurig 3U.

flis i^ mit mcim Sdja^ in öie Kird) toollt gcljn,

Diel falfc^c, falf(^e 3ungen unter öcr ^üre fteljn.

Die eine rcbt bies, bic anbxt rebt bas,

bas mad)t mir gar oft bie äugelein na^.

Die Diftcin unb bie Dornen, bie fted)en alfo feljr,

bic falfc^cn, falf^en 3ungen aber no(^ oicl meljr,

fein 5^ucr auf €rben aud) brennet alfo Ijeife,

als l)eimli(^e £iebc, bic niemanb nid)t rocife.

H(^, ljcr3lieber Sc^o^, id) bitte Did) nod| eins.

Du tDoIIteft anö) bei meiner Begräbnis fein,

bei meiner Begräbnis bis ins !ül)lc (Brab,

bieroeil i^ Did) fo trculi^ gelicbet Ijab.

Hd) (Bott ! roas ^at mein Dater unb ITlutter getan,

fie ^aben mic^ ge3tr)ungen 3U einem ei)rlid)en ITIann,

3U einem e^rlid)en THann, ben ic^ nid)t geliebt,

bas mad)t mir ja mein I}er3 fo betrübt.
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^ Did)ter unbekannt ^

3rDci Röjciciu

Änabe

<5c^ iö) 3um Brünnclein,

trin! aber nid)t,

fud) id) mein Sd)ä^clein,

finös aber nid)t.

Sc^ i^ mi(^ fo allein

aufs grüne (bxas,

fallen jroei Röfclein

mir in öen Sd)oö.

Diefc 3rDci Röfelein,

gelten mir nidjt,

ifts nid)t mein Sdjä^elein,

öic fie mir bricht?

Diefe 3töei Röfclein

finö rofenrot,

lebt nod) mein Sdjä^elein

ober ifts tot?

IDenb idj mein Augefein

rum un6 umljer,

fei) i^ mein Sd}ä^elein

beim anöern ftetjn.

IDirft il)n mit Röfelein,

treffen mid) tut;

meint, fie roär gan3 allein,

6as tut lein gut.

tDörft Du mein Sd)ä^clein,

tDÖrft Du mir gut?

Sted öic 3tDei Röfelein

mir auf 6cn I)ut.
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^ Did)ter unbekannt ^ ^

IDirft öod) nid)t reifen fort,

^aft ja no(^ 3eit.

Änabe

3a, id) toill reifen fort,

mein IDeg ift roeit,

I)in, tDO il)r treue £ieb

fein ITIägölein bricht.

SIRäbc^en

S(^a^, nimm 3U J}aus oorlieb,

I)in finbft Du nid)t.

Röslein am Straudje blüljn

ctDig öodj nid)t,

£ieb ift fo lang nur grün,

bis man fie brid)t.

tXimm bic 3tDci Röfclein

auf Deinen I)ut,

eroig beinanber fein

tut aud) fein gut.

töcnn bie 3tDei Röfelein

nic^t meljr finb rot,

tDcrf fie in btn $lü^ l^incin,

benE, i(^ roär tot.

Änabe

Bift Du tot all3umal,

tut mirs nid)t leib,

Untreu finbt überall,

toen flc erfreut.

I
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^ ^ ^ Didjter unbekannt ^ ^ ^ g

TtlartcnrDürmdjen

IITanentDÜrmd)en, fe^e öid)

auf meine ?}anb, auf meine f}anö;

id) tu öir nid)ts 3ulei6e.

(Zs foll öir ni(i)ts 3uleib gef(f)el)n.

3ä) will nur öeine bunten 5lügel fc^rt,

bunte $lüQel, meine 5rßiiöe-

IUarienrDÜrm(^en, fliege rocg,

öein ^äusdjen brennt, öie Kinöer fdjrein

fo feljre, ad\, \o fetjre.

Die böfe Spinne fpinnt fie ein;

ITIarienrDÜrmdjen, flieg ^incin,

beine Kinöer jdjreien fel)re.

ITTaricntDÜrmd)cn, fliege tyn,

3U nadjbars Kino, 3U Hadjbars Kino;

fie tun öir nid)ts 3uleiöe.

(Es foll öir ja fein £eiö gefcfjeljn.

Sie tüollen öeine bunten S^ügel feljn. —
Unö grü^ fie alle beiöe.
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3o[epl) S^'^^^^^^ öott (Eicf)en6orff

1788 bis 1857

5rifd)c $alixt

£auc £uft !ommt blou gefloffen,

5rül}ling, 5i^üI)Iing foll es jeinl

tDoIötDärts t)örner!Iang gefc^offcn,

nrutger Hugen Iid)ter Sd)cin;

unö bas IDlrren bunt unö bunter

roirb ein magifdj toilöcr $lu^,

in öic fdjönc löclt Ijinunter

lodt Did) öiefes Stromes (Bru^.

Unö id) mag mic^ ni(^t beroaljren

!

löeit Don eud) treibt mid) 6er IDinb,

auf 6cm Strom.c roill ic^ fat)ren,

von 6em (BIan3e feiig blinb

!

Saufenb Stimmen Io(fen6 fc^Iagen,

IjO(^ Aurora flammcn6 rocljt,

faljre 3U ! id) mag nic^t fragen,

iDO öie S^^^^ 3" ^"öß 9^^t J

3n ber 5i^£"i^c

1

Da fafjr id) füll im IDagcn,

Du bift fo toeit Don mir,

tDoI)in er mid) mag tragen,

id) bleibe 6oc^ bei Dir.

Da fliegen IDälöer, Klüfte

unö fd)öne (Eäler tief,

unö £erd)en I)0(^ in £üften,

als ob Dein Stimme rief.
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Die Sonne luftig fd)einet

roeit über öas Reoier,

id} bin [o frol) oertDcinet

unö finge füll in mir.

Dom Berge geljts Ijinunter,

öas poftljorn fdjallt im (Bruno,

mein Seel roirö mir fo munter,

grüö Dicf} aus Ijersensgrunö.

2

36) gel} öurd) öie bunüen (Baffen

unö toanöre von f^aus ju ^aus,

id) fann mid) nod) immer nid)t faffen,

fie!)t alles fo trübe aus.

Da gelten oiel ITtänner unö 5i^öuen,

öie alle fo luftig feljn,

öie fal}ren unö ladjen unö bauen,

öa^ mir öie Sinne oergeljn.

(Dft roenn id) bläulid)e Streifen

fei) über öie Däd)er fliel)n,

Sonnenfd)cin örau^en fdjtoeifen,

lDol!en am f)immel 3iel)n:

Da treten mitten im Sd)er3en

öie i(Eräncn ins fluge mir,

öcnn öie mid) lieben Don f)er3cn,

jinö alle fo locit Don l)ier.
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flbjd)te6

® (Eäler roeit, o !)ö{)en,

jrfjöner, grüner tDalö,

öu meiner £uft unb tDeljen

onöäd)tger flufentljalt!

Da brausen, ftets betrogen,

fauft bie gefd)äftge U)elt,

fc^Iag nod) einmal bie Bogen

um mi(^, bu grünes 3elt!

IDenn es beginnt 3U tagen,

bie (Erbe jtampft unb blinft,

bie üögel luftig fc^Iagen,

ba^ bir bein J}cr3 erflingt:

Da mag oergeljn, üerroeljen

bas trübe (Erbenleib,

ba follft bu auferfteljen

in junger Jjerrlidjfeit

!

Da fte^t im IDalb gefdjrieben

ein ftillcs, ernftes IDort

üon redjtem 2un unb £ieben,

unb roas bcs lTtcnf(^en £}ort.

36) liabe treu gelefen

bie IDorte, |d)lid)t unb roatjr,

unb burd) mein gan3cs tDefen

loarbs unaus[pred)lid) !Iar.

Balb toerb id) bic^ oerlaffen,

fremb in bie 5ifßi"öß Q^h^,

auf buntbcroegten (Baffen

öcs £cbens Sdjaufpiel fe^n;

250



I^ ^ (£id)enöorff ^ ^

unö mitten in 6em £cben

intrö öeines (Ernfts (Beroalt

mid) (Einsamen crljebcn,

jo roirö mein J}er3 nid)t alt.

I^cimtDcI)

IDcr in öie Si^^^^ß ^^^^ toanbern,

5er mu^ mit öer Ciebften gefjn,

CS jubeln unb lajfen 6ie anbern

öcn 5i^ßwiöeTi alleine \ttlin.

Was toiffet it)r, öunfelc tDipfel,

Don öer alten, fdjönen 3eit?

fld), öie f}eimat Ijinter ben (Bipfein,

iDie liegt fie oon Ijier jo tocit 1

Arn licbftcn betrac^t id| öie Sterne,

bie fdjienen, toie id) ging 3U i^r,

bie Iladjtigall Ijör id) jo gerne,

fie fang Dor ber £icbftcn (Tür.

Der morgen, bas ift meine 5i'ßiiöe

!

Da fteig id) in ftiller Stunb

auf ben l)öd)ftcn Berg in bie tDcite,

grü^ bid), Deutfdjlanb, aus l}cr3cnsgrunb
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HTccrcs|tiIIe

3^ fei) Don öes $d)iffcs Rariöe

tief in öic ßlut Ijinein:

(Bcbirge unö grüne £anöe

unb (Erümmer im falben S(^ein

un6 3a(figc Sürmc im (Brunbc,

roic id)s oft im (Traum mir gebadjt,

öas öämmcrt alles öa unten

als rote eine prädjtigc IXac^t.

Scefönig auf feiner tDartc

fi^t in öer Dämmrung tief,

als ob er mit langem Barte

über feiner t)arfe fd)lief;

ba fommen unö gc^en öie Schiffe

barüber, er mer!t es faum,

oon feinem Korallenriffe

grü^t er fie toic im Sraum.

RücftFtcfjr

UTit meinem Saitenfpicie,

6as f(f)ön gelungen t)at,

!omm id) öurd) Cänöer oiele

3urütf in öicfc Stabt.

26) 3iet)e öurd) öie (Baffen,

fo finfter ift öie Xla6)t,

unö alles fo ocriaffen,

Ijatts anöers mir geöadjt.
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flm Brunnen ftel) i^ lange,

öer raufdjt fort toic Dortjer,

!ommt mancher molfl gegangen,

CS !cnnt mi^ feiner metjr.

Da f)ört id) geigen, pfeifen,

öie 5<^"fter glän3ten toeit,

Öa3n)if(^en brefjn un6 fd)Ieifen

Diel frembe, fröl)Iid)e £cut.

Unb ^cr3 unb Sinne mir brannten,

mid) tricbs in bie toeitc löelt,

es fpielten bie ITtufifanten,

ba fiel ic^ ^in im 5^10-

nad)ts

3dj toanbre burd) bie fülle Xla&ft,

ba fd)leid)t ber IKonb fo Ijeimlid) fadjt

oft aus ber bunflen IDoItenljüIIe,

unb I)in unb Ijer im (Eal

criDad)t bie Hadjtigall,

bann toieber alles grau unb ftille.

® tounberbarer nad)tgefang:

Don fern im £anb ber Ströme (Bang,

leis Sd)aucrn in ben buntlen Bäumen

roirrft bie (Bcbanfen mir,

mein irres Singen l)ier

ift u)ie ein Rufen nur aus (Träumen.
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Sclinfu(i|t

(Es fdjienen [o golöen bic Sterne,

am S^f^ftsr ictj einjam ftanö

unö l}örtc aus roeiter S^^^^ic

ein poftl}orn im jtillen £an6.

Das £jer3 mir im £eib entbrennte,

öa l}ab id) mir i)eimlici) geöad)t:

fld), roer öa mitreifen tonnte

in öer präd|tigen Sommernad|t

!

Sroei junge (Bejcllen gingen

Dorüber am Bergestjang,

id} Ijörte im lüanöern [ie fingen

Me jtille (Begcnö entlang:

Don fdjiDinöclnöen 5elieTil^Iiiftcn,

iDO öie IDälöer raufdjen fo jad)t,

Don Quellen, öie Don öcn Kliiften

fid) ftür3en in öie IDalöesnadit.

Sie fangen Don lUarmorbilöern,

Don (Barten, öie überm (Beftein

in öämmernöen £auben Derroilöern,

Paläften im lUonöenjdjein,

tDO öie inäöd)en am ^enfter laufd)en,

roann öer £auten Klang ertDodjt,

unö öie Brunnen Derfd)lafen raufd)en

in öer präd)tigen Sommernadjt. —
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nad)t3aubcr

f^örft Du nid)t Me G^uellen geljen

3rDif(t)en Stein unö Blumen coeit

nad) öcn füllen CDalöesjeen,

IDO öie niarniorbilöer jtetjen

In öer fd)önen (Ein)amfeit?

Don öen Bergen fadjt tjernieöer,

toectenö 6ie uralten £ieöer,

fteigt öie counöerbare Hadjt,

unb öie ©rünöe glän3en toieöcr,

toie Dus oft im (Eraum geöad)t.

Kennft öie Blume Du, entfproffen

in öem monöbeglQn3ten (Bruno?

Aus öer Knofpc, Ijalb erict)loffcn,

junge (Blieöer blüljcnö fproffen,

roci^e Arme, roter ITlunö,

unö öie riadjtigallen fdjlagen,

unö rings Ijebt es an 3U flogen,

ad), ror £iebe toöesrounö,

Don Dcrfunfnen fdjöncn (lagen —
fomm, tomm jum füllen (Bruno

Der flbenö

SdjcDcigt öer ITTenfdjcn laute £uft:

Roufdjt öie (Eröe roie in (Träumen

rounöerbor mit allen Bäumen,

roos öem t^er3cn toum beiDU^t,

alte Seiten, linöe (Trauer,

unö es fdjiDcifcn Icife Scfjauer

>iDctterleud)tenö öurd) öie Bruft.
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(Ei(i)en5orff

Die Iladjt

Hod)! ift iDic ein ftilles Htccr,

£uft un6 £cib un6 £icbesflagcn

fommen fo ccrtoorrcn Ijcr

in 6em Itnbcn IDellenfdjIagen.

IDünfdjc roie öic IDoIfen finö,

f(^iffen öurd) öie ftillen Räume,

roer erfennt im lauen IDinö,

obs (Beöonfen ober Hräumc? —

Sd)Iiefe id) nun au(^ f)cr3 unb IHunb,

bic fo gern ben Sternen flogen:

£eife boc^ im {}er3ensgrunb

bleibt bas linbe IDellenfdjlagen.

(Elfe

Bleib bei uns ! toir traben ben (Ean3plan im dal

bebedt mit IlIonbesgIan3e,

Joljannismürmdjen erleud)ten bzn Saal,

bie ^cimc^en fpielen 3um n;an3C.

Die 5i^ßube, bas f(^öne, leidjtgläubige Kinb,

es toiegt fid) in Hbcnbroinben:

VOo Silber auf Stoeigcn unb Büfdjen rinnt,

ba roirft Du bic Sd|önftc finben!
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Die nadjttgallcn

Blöd)! iDiffen, roas fie fd)tagcn

fo fd)ön bei öer Xlaö^t,

s ift in öer IDelt ja bo(^ nicmanb,

öer mit ifjnen roadjt.

Unö öie IDoIfen, 5ic reifen,

un6 öas £anö ijt fo bla^,

unb bie Had)t roanbert leife

burd) ben IDalb übers (Bras.

Hadjt, IDoIfen, tooljin fie gelten,

ic^ toei^ es red)t gut,

liegt ein (Brunb Ijinter btn ^öljen,

tDO meine Ciebfte je^t rufjt.

3iel}t ber (Einfiebel fein (Blödlein,

fie ^öret es nid)t,

es fallen iljr bie £ödlein

übers gan3e ©efidjt.

Unb ba^ fie niemanb erfd)re(fet,

öer liebe (Bott Ijat fie l)ier

gan3 mit inonbfd)ein bebedet,

ba träumt fie oon mir.

XDcnn Du am 5clfcnl)angc ftanbft altcinc,

unten im IDalbc Dögcl fcitfam fangen

unb fjörncr aus bcr 5'^i^''*^ irrcnb flangcn,

als ob bie fjeimat brüben nad) Dir rocine,
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iDors niemals ba, als rief bic eine, Deine?

Zodt Did) fein tüel), fein brünftiges ücriangen

nad) anörer 3eit, öie lange fd)on oergangen,

auf eroig cin3ugcljn in grüne Sdjeine?

©ebirge, öuntelblau, fteigt aus 5er $^xm,

unö Don öen (Bipfein füljrt öes Bunbes Bogen

als Brüdc mdt in unbe!annte £anöe.

(BeljeimnisDoII gc!jn oben golbne Sterne,

unten erbrauft oiel £anö in öunüen IDogcn —
toas 3ögerft Du am unbe!annten Ranbe ?

t)on Seen unö tDälöern eine nä(^tge Runbe

fal) id), unb Drad)en ^k^n mit glüljnben Streifen,

in (Eid)enrDipfeln einen f}Ov\t von ©reifen,

bas Horblidjt fd)räge Icud)tenb überm (Brunbe.

Durd) Qualm bann flingenb brad) bie IKorgenftunbe,

ba fd)rDeiftcn Ritter blant burd) Itebelftreifen,

burd) IDinbe fd)arf, öie auf ber ^eibc pfeifen,

ein I}arfner fang, lobt (Bott aus l}er3ensgrunbe.

(Eiefatmenb ftanb ic^ über biefen Klüften,

bes £ebens IHarf rüljrt fdjauernb an bas meine,

roie ein gcl)arnfd)tcr Riefe ba erI)obcn.

Kein irbfdjer £aut mel)r rcid)te burd) bie £üfte,

mir roars, als ftänbe id) mit (Bott alleine,

fo einfam, toeit unb fternljell roars ba oben.
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Ruf)c 6cr Iladjt

IDitiösgleic^ fommt öer roilöc Krieg geritten,

burd) bas (Brün öer ^ob il)in nad)gefd)ritten,

mand) (Bcfpcnft ftel)t finnenö auf öem 5^10,

unö öer Sommer fdjüttelt fid) cor (Braufen,

lä^t öie Blätter, fct)Iieöt öie grünen Klaufen,

ah fid) toenbenö von 6er blutgen IDelt.

Präd)tig wax öie Hadjt nun aufgegangen,

^attc alle mütterlid) umfangen,

5reunö unö $Q\nb mit leifcm 5i^ic^^"s!u^,

unö, als tDoIIt öer Ijerr com J^immel fteigen,

l)ört id) roieöer öurd) öas tiefe Sd)rDeigen

rings öer IDälöer feierlidjen (Bru^.

IHittagsgru^

Über Bergen, ${n^ unö Haien,

ftiller £uft unö tiefen Q^Jualen,

toebet Ijeimlid), fdjillcrt Stratjlen.

Sinnenö ruljt öes (Tags (BeiDÜfjle

in öer öun!elblauen Sdjroülc,

unö öie einigen (5cfül)Ie,

tDQs öir fclber unberou^t,

treten Ijeimlid), gro^ unö leife,

aus öer IDirrung fcjtcr (Blcife,-

aus öer unbcn)ad)ten Bruft

in öie ftillcn tocitcn Kreife.
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Der pilgcr

tlTan fc^t uns auf öic $(^tx)clle,

roir tDiffen md)t, tDoIjer?

Da glül)t 5er IKorgen tjellc,

Ijinaus cerlangt uns fcljr.

Der (Erbe Klang unö Bilöcr,

tiefblaue 5i^ül)lingsluft,

DcrIo(fenb voilb unö toilöer,

bctoegen ba öic Bruft.

Balö roirb es rings fo fdjtDÜle,

öie tDelt eratmet faum,

Berg, Sdjlo^ unö lOälber !üt)Ie,

ftet)n lautlos rcie im ?Eraum,

unö ein gel)eimes (Braufen

befd)Icid)et unfern Sinn:

IDir fel)nen uns nad) fjaufc

unö toiffcn ni^t, tootjin?

tOo rul)ig fi(^ un6 u)iI5cr

unftäte IDellen teilen,

bes £ebcns fdjöne Bilber

unb Klang Derroorren eilen,

030 ift ber fid)re {)alt? —
So ferne, roas toir follen,

fo bun!el, toas roir roollen,

fa^t alle bie (Bemalt.
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Auf meines Kinbcs^Eob

1

Das Kinölein fpicit brausen im 5i^üI)Ii"9s[d)ein,

unö freut jid) unö l)attc fo ciel 3U feljcn,

toie öic 5ßtößi^ f(f)immern unb öie Ströme gefjen —
ba fatj öer Hbenb öurd) bie Bäume Ijerein,

ber alle bie fdjönen Bilber oerroirrt.

Unb iDie es nun ringsum fo ftille roirb,

beginnt aus ben Quälern ein Ijcimlid) Singen,

als roollts mit IDeljmut bie IDelt umfd)lingen,

bie 5<ii^bcn oergetjn unb bie (Erbe roirb bla^.

Doli Staunen fragts Kinblein: ad], voas ift bas?

Unb legt fid) träumenb ins jäufelnbe (Bras;

ba rüljren bie Blumen ifjm tütjle ans ^er3,

unb lädjelnb fül]lt es fo füfeen Sd)mer3,

unb bie (Erbe, bie ÜTutter, fo fd)ön unb bleid),

!ü^t bas Kinblein unb lä^ts nid)t los,

3iel)t CS t)er3innig in iljren Sd)o^

unb bettet es brunten gar roarm unb toeid),

ftill unter Blumen unb ITloos. —

„Unb roas roeint iljr, Dater unb ITIuttcr, um mid)?

3n einem oiel jdjönercn (Barten bin id],

ber ift fo gro^ unb toeit unb rounberbar.

Diel Blumen fteljn bort Don (Bolbc tlar,

unö fd)öne Kinblein mit 51^9*^1" fdjujingcn

auf unb nicbcr fid) brauf unb fingen. —
Die tenn id) gar rDol)l aus ber 5r"l}Ii"9S3eit,

roie fic 3ogen über Berge unb (Taler u^eit,

unb mand)er mid) ba aus bem F)immclblau rief,

rocnn id) brunten im (Barten id)lief.
—

261



Un6 mitten 3rDif(^cn b^n Blumen unö Sdjeinen

fteljt Mc fd)önfte von allen S^^Qi^^n,

ein glän3enö KinMein an iljrer Brujt. —
36) tann nidjt fpredjen unö aud) nidjt roeinen,

nur fingen immer unö roicöer öann fdjauen

ftill Dor großer, feiiger £uft."

2

Das ifts, toas mid) gan3 oerftöret:

öafe öie nad)t nid)t Ruije I^ält,

iDcnn 3u atmen aufgeijöret

lange fd)on öie müöe XDelt.

Da^ öie (Blöden, öie öa fd)Iagen,

unö im XDalö öer leife IDinö

jeöe IIad)t Don neuem üagen

um mein liebes, füfees Kino.

Da^ mein I}er3 nid)t fonnte brechen

bei öem legten H^oöesfu^,

öa| id) roie im IDatjnfinn fpredjen

nun in irren £ieöcrn mu|.

3

Don fern öie Utjren fdjiagen,

es ift fd)on tiefe Hadjt,

öie £ampe brennt fo öüfter,

Dein Bcttlein ift gemad)t.

Die IDinöe nur nod) geljen

u)el)!Iagenö um öas ^aus,

toir fi^cn einfam örinnc

unö laufd)en oft tjinaus.
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(Es ift, als tnü^tejt leifc

Du üopfen an öic (Eür,

Du I)ättft Did) nur oerirrct,

unö fämft nun mü5 3urü(f,

lOir armen, armen (Toren

!

IDir irren ja im (Braus

öcs Dun!els nod) oerloren —
Du fanöft Dic^ längft nad) F)aus.

IDanberfprudj

Der IDanbrer, Don öcr J^eimat roeit,

roenn rings 6ie (Brünöe fdjtoeigen,

öer Sd)iffer in ITTeeres (Einfamfeit,

roenn öie Stern aus öen Stuten jteigen:

öie beibc frf)auern unö Icfen

in ftiller Had)t,

toas fie nid)t ge6ad)t,

6a CS nod) fröt)lid)er {Tag geiDcfen.
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Der (Einficblcr

Komm, (Troft öer tDcIt, 6u ftilte Hadjt

!

tDic ftcigft öu von öen Bergen fad)!,

öie £üfte alle fdjlafen,

ein Sd)iffcr nur nod), toanöermüb,

fingt übers IHeer fein flbenölicö

3U (Bottes £ob im f)afen.

Die 3al)re töte öie IDoIfen geljn

unb laffcn mid) tjier einfam fteljn,

bie U)elt I)at mid) oergeffen,

öa tratft 6u rounberbar 3U mir,

roenn id) beim H)albesraufd)en Ijier

gebanfenooll gefeffen.

® Sroft ber IDelt, bu ftille nad)t

!

Der dag l)at mid) fo müb gemad)t,

bas toeite IHeer fd)on bunfelt,

la^ ausrut)n mid) Don £uft unb Hot,

bis ba^ bas eroge ITTorgenrot

ben füllen IDalb burd)funtelt.

Die I)etmat

9ln meinen ©ruber

Dcnfft Du bes $d)loffes nod) auf ftiller ^öl)?

Das f)orn lodt näd)tlid) bort, als obs Did) riefe,

am flbgrunb graft bas Rel),

es raufd)t ber lOalb ocrroirrenb aus ber diefe. -

® ftille, roede nid)t, es roar als fd)liefe

ba brunten ein unnennbar IDel).
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Kennjt Du öen (Barten? — Wenn fid) £cn3 erneut,

geljt bort ein IHäödjen auf öen !ül)len (Bangen

ftill öurd) öle (Einfamfeit,

unö roetft btn leifen Strom Don Saubertlängen,

als ob bie Blumen unö öie Bäume fangen

rings oon öer alten fdjönen 3eit.

31}r IDipfel unö itjr Bronnen, raufdjt nur 3U

!

tOoIjin Du aud) in roilöer £uft magft öringen,

Du finöeft nirgenös RuI),

erreid)en roirö Did) öas geljeime Singen, —
ai}, öiefes Bannes 3auberijd)en Ringen

entflieljn roir nimmer, id) unö Du

!

3tDteItd)t

Dämmrung roill öie $\ü.Qd fpreiten,

fd)aurig rüljren fid} öie Bäume

XDolfen 3iel)n roie fd)rDere (Träume —
roas voill öiefes (Braun beöeuten?

I^aft ein Ret) Du lieb oor anöcrn,

la^ es nid)t alleine grafen,

3äger 3iel}n im IDalö unö bla[en,

Stimmen Ijin unö röieöcr roanöcrn.

I)aft Du einen 5^^cunö Ijienieöcn,

trau il)m nidjt 3U öicfcr Stunöe,

frcunölid) tDoljl mit flug unö IHunöc,

finnt er Krieg im tiidfd)cn Srit-'öcn.
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I ^ ^ ^ (Eid)en6orff ^^ ^ |

was Ijeut mübc geltet unter,

l)cbt fid) morgen neugeboren.

UTandjes bleibt in Hadjt ocrioren -

tjüte Didj, bleib toad) unö munter

!

Corclei

(Es ift fd)on fpät, es toirb fd)on !alt,

roas reitjt Du ein[am burd) ben IDalb?

Der rOalb ift lang, Du bift allein,

Du fd)öne Braut ! 3d) füljr Did) Ijeim

!

„(Bro^ ift bcr lUänner Srug unb £ift,

Dor S^mcr3 mein I)er3 gebrod)en ift,

rool)! irrt bas IDalbljorn Ijer unb l)in,

fliel} ! Du toei^t nid)t, roer id) bin."

So reid) gefd)müdt ift Ro^ unb IDeib,

fo rounberfdjön ber junge £cib,

je^t !enn id) Did) — (Bott ftel) mir bei

!

Du bift bic £}cje £oreIei

!

„Du !ennft mid) rool)! — Don I)oI)em Stein

fd)aut ftill mein Sd)Io^ tief in ben Rt)ein.

(Es ift fd)on fpöt, es roirb fd)on !alt,

!ommft nimmermel)r aus biefem töalb
!"
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flbjd]icö

Hbenölid) [d)on raufd)t öer VOalb

aus öen tiefen ©rünben,

broben wirb öer I)err nun halb

an 6ie Sterne 3Ünöen,

iDie \o ftiüe in öen Scfjlünöen,

abenölid) nur raufdjt öer tDalö.

HIlcs gel)t 3u feiner Ruf?,

IDalö unö IDelt oerfaufen,

fd)aucrnö Ijört öer IDanörer 3U,

fctjnt fid) redjt naä) ^aufe,

t)icr in IDalöes grüner Klaufe,

l}cr3, gel) enölid) aud) 3ur Rut)

!

3m aitcr

IDie roirö nun alles fo ftille roieöer

!

So roar mirs oft in öer Kinöer3eit,

öie Bäd)e gcljcn raufcf)cnö nieöer

öurd) öie öömmernöe (Einfamfeit,

faum nod) Ijört man einen t^irten fingen,

aus allen Dörfern, Scf)lud)ten toeit

öie flbenöglorfen Ijcrübcrflingcn,

oerfunJen nun mit £uft unö £eiö

öie (Eälcr, öie nod) einmal bli^en,

nur l)inter öem ftillcn IDalöe loeit

nod) flbcnörötc an öen Bcrgesfpi^en

roie Rlorgcnrot öer (Zungteit.
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Cubroig Ul)lan6
1787 bis 1862

Der König auf bem tEurmc

Da liegen fie alle, 5ie grauen I)öt)n,

öie öunteln (Täler in milöer Rulj;

öer Sdjiummer toaltet, bie £üfte toeljn

feinen £aut 6er Klage mir 3U.

5ür alle liab id) geforgt unö ge[trebt,

mit Sorgen tranf id) öen funfelnöen IDein;

bie Hadjt ift gefommen, öer fjimmel belebt,

meine Seele roill id) erfreun.

Q) bü golbne Sd)rift burd) bcn Sterneraum,

3U bir ja fd)au id) liebenb empor;

if)r IDunberflänge, oernommen faum,

toic bcjäufelt il)r fel)nlid) mein ®l)r

!

ITtein fjaax ift ergraut, mein fluge getrübt,

bie Siegesroatfen l)ängen im Saal,

llab^ Red)t gefprod)en unb Red)t geübt;

toann barf ic^ raften einmal?

(D feiige Raft, roie oerlang id) bein

!

© l)errlid)e Hac^t, roie fäumft bu fo lang,

bo id) fd)aue ber Sterne lid)tcren Sd)ein

unb l)öre Dolleren Klang

!
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5rüt)lingsglaubc

Die linben £üfte finö ertüadjt,

fic fäufeln unb tüeben (Tag unb Hadjt,

fie fdjaffcn an allen (Enben.

(D frifd)er Duft, o neuer Klang

!

Hun, armes I)cr3e, fei nid)t bang

!

Hun mu^ fid) alles, alles toenben.

Die tDelt toirb fd)öner mit jebcm (Tag,

man roci^ nidjt, toas nod) roerben mag,

bas Blüljen roill nid)t enben;

es blül)t bas fcrnftc, tieffte tEal:

nun, armes £)er3, oergi^ ber Qual

!

tlun mu^ fid) alles, alles toenben.

ITtorgcnlieb

Hod) al)nt man !aum ber Sonne Cidjt,

nod) finb bie tUorgengloden nid)t

im finftcrn Hai erflungen.

lOic ftill bcs tDalbes rocitcr Raum

!

Die Döglein 3rDitfd)crn nur im (Traum,

!ein Sang l)at fid) crfd)rDungcn.

3d) l)ab mid) längft ins 5clb gcmad)t

unb l)abe fd)on bics £ieb erbadjt

unb l)ab CS laut gefungcn.
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3u[ttnus Kerner
1786 bis 1862

IDtc ötr, fo mir

IDic "Dir gefdjalj, fo folls aud) mir gef(i|el]n,

nur roo Du Ijinfamft, roill aud) id) Ijingetjn:

3d) roill ins £id)t nur, toirft im £id)t Du fein,

bift Du in Xladit, fo roill id) in bie Hadjt,

bift Du in Pein, fo roill id) in 6ie Pein.

Don Dir getrennt liah id) mic^ nie gebad|t,

3U Dir, 3U Dir roill id) allein, allein!
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I 5^^^^^^ oon $d)legel ^l
1772 bis 1829

Die (5cbüjd)c

(Es tDcIjet fül)I unb leifc

öie £uft öurd) bunüe Huen,

unb nur ber ^immel lädjelt

aus taujenb I)eIIen Hugen.

ds regt nur eine Seele

fi(^ in ber Hleerc Braufen

unb in bin leifen tDorten,

bie burd) bie Blätter raufd)en.

So tönt in rOelle rDellc,

roo (Beifter Ijeimlidj trauern.

So folgen tüorte IDorten,

tDo (Beifter £eben tjaudjen.

Durd) alle lEöne tönet

im bunten €rbentraume

ein leifcr Son gesogen

für b^n, ber Ijeimlid) laufdjet.

m
Der IDanöcrer

Sanfte (Ebb unb Ijotje Slut

tief im ITtut,

rcanbr id) fo im Duntel roeiter,

fteigc mutig, finge tjeiter,

unb bie IDelt erfdjeint mir gut.

Alles Reine

fei} id) milb im IDibcrfdjeine,

nid)ts DertDorren

in bes (Eages (Blut oerborren:

frofj umgeben, bod) allcinc.
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^^^ Hugujt (Braf t)on piaten ^^^
1796 bis 1835

Des (Blürfcs (Bunft mixb nur öurrf) Did) Dcrgcbcn,

fd)ön ift öie Ro[c nur, oon Dir gebrod)cn,

unb ein (Be6id)t nur fd)ön, oon Dir gefprodjen;

tot ijt 6ie IDelt, Du bift allein am Zib^n.

3n öicfcn Cauben, 5ie fid) Ijolö oertoeben,

oirö oljne Did) mir jeöer ^ag 3U tDod)en,

unb biefer IDein, öen roarme Sonnen fod)en,

fann nur aus Deiner ?}anb mein Jjers beleben.

Don Dir gefdjicöen, trenn iäi mi(^ com (Blücfc,

öas Sd)önfte öient mir nur, mid) 3U serftreuen,

öas (Brö^te füllt mir faum öes 3nnern £üde.

Dod) brüdft Du mid) an Deine Bru[t, öen (Treuen,

bann feljrt bie U)elt in meine Brujt 3urüde,

unb am (Beringften fann ic^ m\6) erfreuen.

tEriftan

IDer bie Sdjönljeit angefdjaut mit Hugen,

ift bem (Tobe fd)on anljeimgegeben,

CDirb für feinen Dienft bcr (Erbe taugen,

unb bod) roirb er oor bem (lobe beben,

toer bie Sd)önl)eit angcfd)aut mit flugen

!

(Eioig roäljrt für iljn ber Sd)mer3 ber £iebe,

öenn ein (Tor nur fann auf (Erben Ijoffen,

3U genügen einem foId)en (Triebe:

roen ber Pfeil bes Sd)önen je getroffen,

croig roö^rt für iljn ber S(^mer3 ber £iebc.
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Hd), er möchte roie ein (Quell üerfied^en,

iebcm E)audj öcr £uft ein (Bift entfaugen,

unb öen ^oö aus jeber Blume ried)en;

roer 6ie Sd)önl)eit angefd)aut mit Rügen,

adi, er möd)te toie ein (Quell ocrfiedjen

!

XDer tDu^te je bas Zthen red)t 3U faffen,

roer tjat bie f^älftc ni(^t baoon uerloren

im tlraum, im S^^^^i^» ii^ (Bejpräd) mit H^oren,

in £iebesqual, im leeren oeitoerpraffen?

3a, ber fogar, ber ruljig unb gelaffen,

mit bcm BeiDu^tfein, roas er foll, geboren,

früt)3eitig einen £ebensgang erforen,

mu^ Dor bes £ebens tDiberfprud) erblafjen.

Denn jeber Ijofft bocf), ba^ bas ©lue! iljm lad^e,

allein bas (bind, roenns roirtlid) !ommt, ertragen

ift feines ITtcnfd)en, roäre (Sottes Sad)e.

Hu(^ !ommt es nie, von n)ünfd)cn blo[3 unb loagen;

bem Sd)läfer fällt es nimmermeljr ooni 'Dad](t,

unb aud) ber £äufcr roirb es nid)t erjagen.
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5riebrtd) Rupert
1788 bis 1866

Du bift bic Rul},

öcr $xkbQ milö,

öie Sel)njud)t Du,

unb roas fic ftillt.

3ä\ tDci^c Dir

DoII £uft unö $d)mcr3

3ur IDoljnung Ijier

mein flug unö J)er3.

Keljr ein bei mir

unö fd)Iie^e Du
ftill l)inter Dir

öie Pforten 3U

!

Srcib anöcrn Sd)mer3

aus öicfcr Brujt!

Doli fei öies ^er3

Don Deiner £uft.

Dies flugen3elt

Don Deinem (blan^

allein erljellt,

0, füll CS gan3l
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^^^ Hnnette von Dro[te=i}üIsf)off ^^
1798 bts 1848

UTonbesaufgang

Hn öcs Balfoncs (Bitter leljnte i(f}

unö roartetc, öu milöcs £id)t, auf öid).

Ijod) über mir, gleicf) trübem (Eisfriftallc

3cr[d)mol3en, fcffroamm bes Si^'^'i^^ß^tes f^alle;

öcr See ocrfcfjimmerte mit leifem Del^nen, —
3erfIofene perlen oöer IDoüenträncn ?

(Es riefelte, es öämmertc um mic^,

idj toartcte, öu milöes £id)t, auf öi(^.

^od) ftanö id), neben mir öer £in6en Kamm,

tief unter mir (5e3CDeige, Hft un6 Stamm;

im £aube fummte öer pijalänen Reigen,

öic 5ßii^i^fli^9ß fo^ i<^ glimmenö fteigen,

unö Blüten taumelten toie l)alb entfd)lafen;

mir mar, als treibe Ijier ein I)er3 3um ^afen,

ein £)er3, öas überooll oon (Blüd unö £eiö

unö Bilöern feiiger Dergangenl)eit.

Das Dunfel ftieg, öie Sdjatten orangen ein, —
roo roeilft öu, roeilft öu öenn, mein milöer Sdjcin

!

Sie orangen ein toie jünöige (Beöan!en,

öes 5i'^"^<ii^6ntes IDoge fdjien 3U fdjcoanfen.

Der3ittert mar öer 5ßuerfliege Si^^^^n»

längft öie ptjaläne an öen (5runö gefunden,

nur Bergesl)äupter jtanöcn t)art unö not],

ein öüftrer Rid)terfreis, im Düfter öa.

Unö 3tDeige 3ifd)elten an meinem $ü^
mie IDarnungsflüftern oöer (Eoöesgru^;

ein Summen ftieg im meiten lüaffertalc

mie Doltsgemurmcl oor öcm (Tribunale;
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mir mar, als müfete ctroas Redjnun^ geben,

als jtcl)c 3agcnö ein oerlornes £eben,

als [tcl)c ein oerEümmert ^er3 allein,

einfam mit feiner S^ulb unö feiner Pein.

Da, auf 6ie IDellen fanf ein Silbcrflor,

unö langfam ftiegft 5u, frommes £id)t, empor;

6er HIpen finftre Stirnen ftridjft öu leife,

unö aus öen Ri(^tern rouröen fanftc (Breife,

öer IDellen Süden toarö ein läd)elnö IDinfen,

an jeöem Sroeige fal) id) tropfen blin!en,

unö jeöer (Tropfen fd)ien ein Kämmerlein,

örin flimmerte öer i^eimatlampe Sd)ein.

® Hlonö, öu bift mir u)ie ein fpäter 5i^cunö,

öer feine 3ugenö öem üerarmten eint,

um feine fterbenöcn (Erinnerungen

öes £ebens 3arten Iöiöerfd)ein gef(i)lungen,

bift feine Sonne, öie ent3Ü(it unö blenöet,

in 5ßWßi^fti^ömen lebt, in Blute enöet, —
bift, tDos öem !ran!en Sänger fein (Beöidjt,

ein frcmöes, aber o ein milöes £id|t.

3m Trtoofc

Als jüngft öie Hac^t öem fonnenmüöcn £anö

öer Dämmrung leife Boten l)at gefanöt,

öa log ic^ einfam no(^ in löalöes IHoofe.

Die öunflen Sroeige nidten fo certraut,

an meiner lOange flüfterte öas Kraut,

unfid)tbar öuftete öie f^eiöerofe.

I
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Unb flimmern fat) id) öurd) öcr £inöe Raum
ein mattes £i(f)t, öas im (Be3rDeig öer Baum
gleid) einem mäd)tgen (5IüI)n)urm fd)ien 3U tragen.

(Es fal} fo bämmernö tote ein (Eraumgefid)t,

6o(^ iDu^te id), es toar öer £}eimat £id)t,

in meiner eignen Kammer angefd)Iagen.

Ringsum fo ftill, ba^ id) Dernaljm im Caub

öcr Raupe Hagen, unö roie grüner Staub

mid) leifc roirbelnö Blättcrflödd)en trafen.

36) lag unö öadjte, ac^ ! fo mand)em nad),

id) f)örte meines eignen J)er3ens Sd)lag,

faft toar es mir, als fei id) fd)on entfd)tafen.

©eöanJen taud)ten aus (Beöanten auf,

öas Kinberfpiel, öer frifd)en 3at)rc £auf,

(5efid)ter, öie mir lange frcmö gcrooröen;

oeigefene Hone fummten um mein ®F)r,

unb enbüd) trat bie (Begenroart I)erDor,

ba ftanb bie IDelle, roie an Ufers Borben.

Dann, gleid) bem Bronnen, ber cerrint im Sd)Iunb

unb brüben roieber fprubctt aus bem (Brunb,

fo ftanb id) plöl^Iid) in ber 3u!unft £anbc;

id) fal) mid) felber, gar gebüdt unb !Iein,

gefd)rDäd)ten fluges, am ererbten Sd)rein

forgfältig orbncn ftaubge £iebespfaubc.

Die Bilber meiner £ieben fal) id) tiar

in einer (Erad)t, bie jeljt oeraltet roar, .

mid) forgfam löfen aus DerbIid)non liiillcn,

£ödd)en, Dcrmorfd)t, 3U Staub 3erfancn fdjicr,

fal) über bie gcfurd)tc IDangc mir

langfam F)crab bie tauge (Iränc quillen.
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^^^^^ Drojtc=f)üist)off mmm^m
Unb roiebcr an bcs 5i^i^ö^ofs Htonumcnt,

bxan Hamen ftanöen, öie mein £ieben fcnnt,

öa lag ic^ betenö, mit gebrodjnen Knicen,

unb— Ijord), bielDadjtel fd)Iug ! Kül)l ftrid) berfjau^—
unb nod) 3ule^t falj id), gleid) einem Raud),

mi^ leife in bcr (Erbe Poren 3iclien.

3dl ^^^^ empor unb fdjütteltc mic^ bann,

roie einer, ber bem Sdjeintob erft entrann,

unb taumelte entlang bte bunflen ^agc,

noc^ immer 3tDeifelnb, ob ber Stern am Rain

fei roirflid) meiner S(^lummerlampe Sd)ein,

ober bas eroge £idjt am Sarfopf^age.

Durd)tDaditc Hodjt

IDie fanf bie Sonne glülj unb fc^rocr,

unb aus oerfengter IDelle bann

tote roirbelte ber Hebel ^eer

bie fternenlofe Hadjt Ijeran 1
—

26) Ijöre ferne Stritte geljn —
bie Uljr fc^lögt 3el}n.

Xio&i ift ni^t alles Zehtn eingenicft,

bcr S(^Iafgemä(^er le^te tlüren tnarren;

oorfid)tig in ber Rinne Baud) gebrücEt

fd)Iüpft no(^ ber 3Üis an bes (Biebels Sparren,

bie fd)Iummertrunfnc 5ör[e murrcnb nidt,

unb fern im Stalle brö^nt bes Roffes Scharren,

fein mübes Sdjnauben, bis oom IKoljn getränft

es fd)Iaff bie regungslofe $lanU fenit.
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Bctäubcnö gleitet 5Ii^ößi^^Qud|

öurd) meines Sc^ft^^^s offnen Spalt,

unö an öer Sdjeibe grauem Raud)

öcr Sroeige toimmelnb ITeigen roallt.

lUatt bin id), matt roie öie Hatur !
—

(Elf fd)lägt öie UI}r.

® rounöerlidjes Sd^Iummerroadjen, bift

öer 3arten Heroe $Iud) 5u oöer Segen? —
s ift eine nad)t Dom Q^aue road) gefügt,

bas Duntel füljl id) !üt)I toie feinen Regen

an meine IDange gleiten, bas (Beruft

öes Dorljangs fdjcint fid) fdjaufelnö 3U beroegen,

unö bort bas lüappen an öer Dede (Bips

fdjroimmt fad)te mit öcm Sd)längeln öes polijps.

IDie mir öas Blut im ^irne 3udt

!

flm Söller get)t ©efnifter um,

im Pulte rafd)elt es unö rudt,

als örel)e fid) öer Sd)lüffel um.

Unö — l)ord), öer Seiger l)at gett)ad)t

!

s ift lTIitternad)t.

IDar öas ein (Bcifterlaut? So fd)röad) unö leid)t

toie faum berül)rten (Blafes fd)n)irrenö Klingen

unö roieöcr roie Derl)altnes U)einen fteigt

ein langer Klageton aus öen Si)ringen,

geöämpftcr, füfeer nun, toie tränenfeud)t

unö l)cilig fämpft Dcrfd)ämter £iebe Ringen; —
nad)tigall, öas ift fein u)ad)er Sang,

ift nur im CEraum gclöftcv Seele Drang.
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Da foHerts nieöer com (Bcftcin

!

Des (Turmes morfdje ^Trümmer fällt,

bas Käu3lein tnaät unb lauftet örein;

ein jäfjer tDinöesoöcm fd)rDeIIt

(b^^vodQ unö Kronenfd)mu(f öes I^ains; —
5ie Ut)r fdjiägt eins.

Unö öruntcn bas (Beroölfe rollt unö üimmt

!

(Bleidj einer Campe aus bcm {}ünenmale

Ijeroor öes TTlonöes Silbergonöel fd^roimmt,

Der3ittcrnö auf 6er (Baffe blauem Staljle;

an jeöem 5I^^Ö2i^&Iott ^i^ 5ünfd)en glimmt,

unö f)ell ge3eid)net non öem blaffen $tra!)Ie

legt ouf mein £ager fid) öes 5ßnfters Bilö,

oom fdjroanfen £aubgetüimmel überpllt.

3e^t möd)t id) fd)Iafen, fd)Iafen glei^,

entfd)Iafen unterm THonöesIjaud),

umfpicit com flüfternöen (Besroeig,

im Blute S^nfen, Sunf im Straud),

unö mir im ®I)re Uteloöei; —
öie U^r f(^Iägt 3rDet.

Unö immer geller toirö öer fü^c Klang,

öas liebe £a(^en, es beginnt 3U 3iel)en

glei^ Bilöern oon Daguerre öie Ded entlang,

öie aufroörts fteigen mit öes Pfeiles S^i^tjen;

mir ift, als fei} id) lidjter Coden J)ang,

gleid) 5^ii^^03ürmcrn fet) id) fingen glüljen,

öann ateröcn feud)t fie, roeröen blau unö linö,

unö mir 3U S^h^^ fifet ein fd)öncs Kino.
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(Es ftel)t empor, fo frofj gcfpannt,

6ic Seele jtrömenö aus öcm Blicf;

nun i^eht es gaufelnb feine t)anö,

nun 3icf)t es la^enb fie jurücf;

unö — Ijord), bes !)al)nes erfter Sd)rei! —
Die Uljr fdjiägt brei.

TDie bin \6) aufgefdjrecft, — o fü^es Bilö,

5u bift öaljin, 3erfIoffen mit 6cm Dun!el

!

Die unerfreulid) graue Dämmrung quillt,

oertofdjen ift öes ^lit^^^i^s Haugcfunfel,

oerroftet ift öes ITTonöes Silberfdjilb,

im XDalöe gleitet ängftlidjes (Bemunfel,

unö meine Sd)toaIbe an öes S^^i^f^s Saum

3irpt Icife, leife auf im fdjroeren Sraum.

Der tEauben Sd)rDärme !reifen f(!)eu,

toie trunten in öes I}ofes Runö,

unö iDieöer gellt öes f)al)nes S(f)rei,

auf feiner Streue rüdt öer l}unö,

unö langfam !narrt öes Stalles (Eür, —
öie Utjr fd)tägt oicr.

Da flammts im ©ften auf, — o tHorgcngtut

!

Sie fteigt, fie fteigt, unö mit öem erften Stral^le

ftrömt IDalö unö t}eiöe Dor (Befangcsftut;

öas £eben quillt aus fd)äumenöem pofalc,

es flirrt öie Senfe, flattert Si^l^cnbrut,

im nal}cn Soi-It*^ fdjmcttcrn 3agöfignale,

unö toie ein (J!Jletfd)cr fintt öer Q^räumc Zanb

3errinncnö in öes t)ori3ontes Branö.
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Drojte = ^ülsl)off

3m (5rajc

Sügc RuI), füfeer ITaumel im (Bras,

Don öes Krautes flrom uml)aud)t,

tiefe 5^1^^ ticff tieftrunfcnc 5Iut,

tDcnn öie Xüol! am fl3urc Derraud)t,

roenn aufs müöe, fdjtüimmenbe Ijaupt

füfees Zadi^n gaufeit I)erab,

liebe Stimme fäufelt unb träuft,

roie öic Cinbenblüt auf ein (Brab.

tDenn im Bufen öic (Toten bann,

jebe £ei(^e fid) ftrccft unb regt,

leife, Icife bcn ®bem 3ieljt,

bic ge|d)Ioöne IDimper beroegt,

tote £ieb, tote £uft, tote 3eit,

all bie Sc^ä^e, im Sd)utt oerrDÜljIt,

fidj berüljrcn mit fd)üdjternem Klang

gleid) ben (Blöddjen, com tüinbe umfpielt.

Stunben, flü^tiger iijr als bcr Ku^

eines Straljls auf bzn trauernben See,

als bes 3iel)enben Dogeis £ieb,

bas mir nieberperlt aus ber f)öl),

oIs bcs fdjillernben Käfers Bli^,

roenn ben Sonnenpfab er burd)cilt,

als ber flüd)tge Dxud einer Jjanb,

bic 3um legten ITlalc Dcrrocilt.
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1 ^ ^ Drojte = i}üIsI)off ^ ^

Dennod), t)immcl, immer mir nur,

biefes eine nur: für bas £ieö

jebes freien Dogeis im Blau

eine Seele, öie mit iljm 3iet}t,

nur für jeöen färglid)en Straijl

meinen farbigfdjillernöen Saum,

jcöer roarmcn V)anb meinen Drud,

un6 für jeöes (bind einen (Eraum.
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^etnrtd) ^eine
1797 bis 1856

3m Rljein, im f(i)önen Strome,

ba fpicgelt fid) in öcn IDelln,

mit feinem großen Dome,

bas gro^e, Ijeiligc Köln.

3m Dom, ba fteljt ein Bilbnis,

auf golöenem £e5er gemalt,

in meines £ebcns XDilbnts.

I)ats freunölid) t)ineingeftral)tt.

(Es fdiroeben Blumen unb (Englein

um unfere liebe $xa\i;

öie Hugen, öie £ippen, öie IDänglein,

öie gleid)en öer £iebften genau.

(Es glän3t fo fd)ön 5ie fin!enöe Sonne,

boi} f^öner ift Deiner flugen Scl)ein.

Das flbcnörot un6 Deine fiugen,

fie ftral)len mir traurig ins f^er3 Ijinein.

Das flbenörot beöeutet Sd)eiöcn

unö f)er3ensnad)t unö f)er3ens£Detj.

Balö flieget 3tDifd)en meinem fjersen

unö Deinen Hugen öie roeite See.
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^eine

(Es xoax ein alter König,

fein {)er3 roar jdjtDer, fein ijaupt mar grau;

öer arme, alte König,

er nal)m eine junge $xan.

(Es roar ein fd)öner Page,

blonb roar fein ^aupt, Ieid)t roar fein Sinn;

er trug öic felbne Sdjleppe

6er jungen Königin.

Kennft Du bas alte £iebd)en?

(Es flingt fo fü^, es üingt fo trüb

!

Sie mußten beiöe fterben,

fie t)attcn fid) oiel 3U lieb.

Hus öen J}immelsaugen örobcn

fallen 3ittern5 golbne 5un!en

öurd) öie Xladjt, unö meine Seele

öetjnt fid) liebetocit unb iDciter.

® iijr i^immelsaugen öroben

toeint cud) aus in meine Seele,

ba^ Don lidjtcn Sternentränen

überflieget meine Seele.
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5rüI)Iingsfcicr

Das ift öcs 5rü^Iings traurige £ujt

!

Die blül}en6cn HXäöd)en, 5ie roilöe Sd)ar,

fic Itürmcn 6a!)in mit flatternöem ?)aax

unb 3o"i"^crgel)euI unö entblößter Brujt:

„aöonisl flbonts!"

(Es finft öic IXadjt! Bei Sacfelfc^ein,

fie fudjen I)in unö fjer im tDalb,

öer angftDeriDirret roibcrljallt

Dom IDeinen unö £ad|en unö $d)Iud)3cn unö Sdjrein;

„Höonis! Höonis!"

Das rounöerfdjöne 3ünglingsbilö,

CS liegt am Boöen blaß unö tot,

öas Blut färbt alle Blumen rot,

unö Klagelaut öie £uft erfüllt:

„flöonisl Höonis 1"

(Es träumte mir oon einer roeitcn f^eiöe,

tDcit überöcdt Don ftillem, roeißem Sdjnee,

unö unterm toeißen $(i)nee lag id) begraben

unö fd)Iicf öen einfam falten doöesfdjlaf.

Doc^ öroben aus öem öunfeln I}immel f(^auten

Ijerunter auf mein (Brab öie Sternenaugen,

öie \ü^in Hugen ! Unö fie glän3ten fiegijaft

unö ruljig t}eiter, aber ooller £iebe.
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flbenbbämmcrung

flm blaffen ITTccrcsftranöc

fa^ id) gcöanfenbefümmert unö einfam.

Die Sonne neigte fid) tiefer, unb tuarf

glüljrote Streifen auf bas IDaffer,

unö öie roei^en, toeiten IDellen,

Don öer 5Iut geörängt,

fd)äumten unö raufd)ten nöljer unö näljer —
ein feltfam (Beröufd), ein 5iüftern unö Pfeifen,

ein £ad)cn unö IHurmeln, Scuf3en unö Saufen,

öa3rDifd)en ein rDiegenIieöl)eimlid]es Singen —
mir toar, als !)ört id) oerfdjollne Sagen,

uralte, lieblid)e ltlärd)en,

öie i^ einft als Knabe

üon Hadjbarsünöern üernaljm,

toenn roir am Sommerabenö

auf öen Hireppenfteinen öer fjaustür

3um füllen (Erßäljlen nieöerfauerten

mit fleinen, l)ord)enöen f}er3cn

unö neugierüugen Rügen;

tDÖljrenö öie großen lTtäöd)en

neben öuftenöen Blumentöpfen

gegenüber am 5ß"ftcr fa^en,

Rofcngefid)ter,

Iäd)elnö unö monöbeglQn3t.
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5ric6c

?jodi am t}immel 'itanb öie Sonne,

von töei^en IDolfen umtüogt;

öas HXcer voax jtill,

unö finncnö lag ic^ am Steuer öes S(f)iffcs,

träumerifd) finnenö, — unb, Ijalb im tüadjen

unö fjolb im S(^Iummer, fcf)aute id) dtjriftus,

bcn fjeilanb öer tDelt.

3m roallenö roeifeen (Beroanöe

iDonöelt er riejengro^

über £anö unö ITteer;

es ragt fein Jjaupt in öen f)immel,

öie {jänöe ftredt er fegnenö

über Zanb unö IHeer;

unö oIs ein £}er3 in öer Bruft

trug er öie Sonne,

öie rote, flammenöe Sonne;

unö öas rote, flammenöe SonnenI}er3

go^ feine (Bnaöenftraljlen

unö fein Ijolöes, liebfeliges £i(^t

crleuc^tcnö unö toärmenö

über £anö unö Htcer.

©lodenflönge 3ogen feierlich

l}in unö tjer, sogen roie Sd)U)äne

an Rofenbänöern öas gleitenöe Si^iff,

unö 3ogcn es fpielenö ans grüne Ufer,

iDO IlTenfdjen rooljnen, in I)od)getürmter,

ragenöer Staöt.

(D 5J^i^ö<^Tisrüunöer 1 IDic ftill öie Staöt,

es ru^te öas öumpfe (Beräufd)
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öer fc^iDQ^enöcn, fd)rDÜIcn (Beroerbe,

unb öur^ öic reinen, I^allcnöen Strafen

tDonöelten tTIcnfd)en, roei^geflciöete,

PaIm3toeig=trQgenöe,

unb roo fid) 3CDei begegneten,

fa^n fie fic^ an, rcr[tänönisinnig,

unb fd)auernö, in £iebc unb fü^er (Zntfagung,

fügten fic fid) auf bic Stirnc,

unb j(^auten Ijinauf

na^ bes ^eilanbs Sonnenf)er3cn,

bas frcubig Derföljnenb fein rotes Blut

ljinunterftral}ltc,

unb breimal feiig fprac^en fic:

„(Belobt fei 3efus Ctjrift
!"

tttein Kinb, roir maren Kinber,

3rDci Kinber, !Iein unb frol);

toir frodjen ins f^üljncrljäusdjcn,

Dcrftecften uns unter bas Strotj.

tüir fräljten toie bic t^äljne,

unb famcn £cutc oorbei —
„Kitercfül) 1" fic glaubten,

es roärc {)at)nengefd)rci.

Die Kiften auf unferem ^ofc

bic tape3iertcn roir aus,

unb rooljntcn brin bcifammcn,

unb mad)ten ein oornetjmes fjaus.
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Des Hadjbars alte Ka^e

tarn öfters 3um Befud),

tüir mad)ten ifjr Bütflinge unö Knife

unb Komplimente genug.

IDir Ijaben nad) itjrem Befinöen

beforglid) unö freunMid) gefragt,

toir I)aben feitöem öasfclbe

mandjer alten Ka^c gefagt.

IDir fa^en aud) oft unö fprad)en

rernünftig, toie alte £eut,

unö üagten, roic alles beffer

getoefen 3U unferer Seit,

roie Zkb unö (Treu unö (Blauben

DerfdjiDunöcn aus öer IDelt,

unö roic fo teuer öer Kaffee

unö roie fo rar öas (Belö !

üorbei finö öie Kinöerfpiele,

unö alles rollt oorbei, —
öas (Belö unö öie tDelt unö öie Seiten

unö (Blauben unö £icb unö tEreu,
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na(!)tgebanften

Den! id) an Deutfd)Ianö in öer Xlad\i,

bann bin id) um öen Sd)Iaf gebrad)t,

id) !ann nid)t mel)r öie flugen fd)Ite^en,

unö meine Ijei^en (Tränen fliegen.
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Die Jaljrc fommen unb oergeljn

!

Seit icf) öie ITTutter nid)t gefeljn,

3tDÖlf jQ^'^ß fi^ö frf)on {eingegangen;

CS roädjft mein Setjnen unö üerlangen.

ITtein Seljnen unö Dcriangen toädjft.

Die alte $xan Ijat mid) beljejt.

3d) öenfe immer an öie alte,

öie alte S^^^, ^i^ ®ott erljalte

!

Die alte $xaü Ijat mirf) fo lieb,

unö in öen Briefen, öie jie fdjrieb,

fei) id), toie ifjre t}anö gesittert,

U)ie tief öas inutterf)cr3 erfd)üttert.

Die ITtutter liegt mir ftets im Sinn,

Sroölf lange 3at)re floffen f)in,

3rDÖlf lange 3of?re finö üerfloffen,

feit id) fie nid)t ans f}er3 gefd)Ioffen.

Deutfd)lanö t)at emigcn Beftanö,

es ift ein !erngcfunöcs £anö

!

TTtit feinen (Eid)cn, feinen Cinöen

toerö id) es immer tüieöerfinöcn.

Itad) Deutfd)Ianö Icd)3t id) nid)t fo fef)r,

toenn nid)t öie lllutter öorten toär;

öas Daterlanö mirö nie oeröcrben,

jeöod) öie alte $xaü !ann ftcrbcn.

Seit xö) öas £anö oerlaffen ^ab,

fo oiclc fanfen öort ins (bxab,

öie id) geliebt — toenn id) fie 3ät)lc,

fo roiU oerbluten meine Seele.
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Unö jöljlen mu^ \6) — UTit 5cr 3al)l

fc^tDÜIt immer Ijö^cr meine Qual;

mir ift, als tDäl3ten jic^ öie £eid)en

ouf meine Bruft — (Bottlob ! fie tDeicf)en

!

(Bottlob ! bnxä) meine 5ß"fter bridjt

fran3Öfif^ l|eitres Q[ageslid)t;

es fommt mein lOeib, fdjön toie öer lUorgen,

un5 lächelt fort Me öeutfd)en Sorgen.

3i) t)atte einft ein jc^önes Datcrlan6.

Der (Eic^enbaum

rouc^s bort fo ^o^, 6ie Peil(^cn nitften fanft.

(Es toar ein ^raum.

Das üi^te mic^ auf öeutfd), unb fprad) auf beutfc^

(man glaubt es faum,

lüie gut es flang) bas IDort: „3(^ liebe bid)
!"

(Es cDor ein Craum.
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Der Hob, bas ift öie !üt)Ie Xla6]t,

bas Zthin ift öer fdjtDÜlc (Tag.

(Es öunfelt fd)on, mid) fd)Iäfert,

öcr Q[ag Ijot mid) müö gemacht.

Über mein Bett crljcbt fid) ein Baum,

örin fingt öie junge tladitigall;

fic fingt oon lauter £iebe,

i6) ^ör es fogar im Qiraum.

DTorpljtnc

6roö ift 6ic Ät)nlid)!eit öer beiöen fd)önen

3ünglingsgcftaltcn, ob ber eine gleid)

Diel bläffcr, als öer anbre, au(^ oiel ftrenger,

faft möd)t id) fagen oiel Dorneljmer ausfielet,

als jener anbre, toeldjer mid) oertraulid)

in feine Hrme fd)Io^ — tDie lieblid) fanft

ojar bann fein £äd)eln unb fein Blid roie feiig

!

Dann mod)t es tDotjl gefd)el)n, ba^ feines i^auptes

IHot)nbIumenfran3 aud) meine Stirn berüljrte

unb feltfam buftenb allen $d)mer3 Derfd)eud)te

aus meiner Seel — Bod) foId)e £inberung,

fie bauert !ur3C Seit; genefen gän3lid)

fann ic^ nur bann, roenn feine S^^el fcnft

ber anbre Bruber, ber fo crnft unb bleid). —
(But ift ber Sd)Iaf, ber ?Eob ift bcffcr — frcilidj

bas Beftc roäre, nie geboren fein.
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(Epilog

tDic auf öem $dbQ bic IDei3ent)aImcn,

fo roadjfen unö toogen im nicnjdjengeift

bie (Bebauten.

Aber bie 3arten (Beban!en ber £iebe

finb toie luftig ba3tDifcf)enbIüI)cnbe

rot unb blaue Blumen.

Rot unb blaue Blumen

!

Der mürrifrfjc $d)nitter oertüirft eud) als nu^Ios,

I)öl3erne 51^9^1 3erbref(f)en eud) l)öF)nenb,

jogar ber Ijablofe IDanbrer,

bin eur flnblitf ergoßt unb erquidt,

jd)üttelt bas ^aupt,

unb nennt eud) fd)önes Unfraut.

Hber bie länblidjc 3ungfrau,

bie Krän3erDinberin,

Dereljrt eud) unb pflücft eu^,

unb fdjmüdt mit eud) bie fd)önen £oden,

unb alfo ge3iert eilt fie 3um (ran3pla^,

tDO (Beigen unb Pfeifen luftig ertönen,

ober 3ur füllen Budje,

tDO bie Stimme bes tiebften nod) lieblid)er tönt,

als Pfeifen unb (Beigen.
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1802 bis 1850

niein I7cr3

S^Iaflofe Ha^t, öer Regen raufd)t,

feljr voa6) ift mir bas Jjcr3 unb laufdjt

3urüc! halb nad) oergangnen Seiten,

halb I)ord)t es, toie öie fünftgen fd)reiten.

J)er3, öein £auf(^en ift nicf)t gut;

fei eroig, f}er3, unb l)od)gemut 1

Da Ijinten ruft fo mand)c Klage

unb DortDÖrts 3ittcrt manche 5i^<i9ß-

IDoIjIan ! töas fterblid) roar, fei tot

!

Hatjt Sturm, rooljlan ! — roie einft bas Boot

mit dljriftus Stürme nid)t 3erfd)enten,

fo rul]t in bir ber I^err ber lOelten.

IDtnter nad]t

Dor Kälte ift bie £uft crftarrt,

es frad)t ber Sd)nee oon meinen H^ritten,

es bampft mein t}aud), es üirrt mein Bart;

nur fort, nur immer fortgcfdjritten 1

IDie feierlid) bie (Begcnb fdjojeigt

!

Der HXonb befd)eint bie alten Si'ijten,

bie, feI)nfud)tsi)on 3um iEob geneigt,

ben 3a)cig 3uriicE 3ur (Erbe rid)ten.

5roft ! friere mir ins l}er3 Ijinein,

tief in bas t^cifebeiüegte, roilbe

!

baf3 einmal Rul} mag brinnen fein,

toie l)icr im näd)tlid)cn (Bcfilbc

!
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£enau

tDalöIicö

rOic mcritn

mödjt i(^ bur^ öic IDälbcr 3icl)n;

was öic Stürme tocljen,

tDQS öic Donner rollen

unb öic Bli^c roollen,

roas öic Bäume |prcd)cn,

tDcnn |ic brcd)en,

möd)t i6) toic ITterlin Dcrftc^cn.

üoll (BerDitterlujt

roirft im Sturme I)in

fein (Betöanö ITIerlin,

öa^ öic £üftc füljlen,

Bli^c i^m befpülcn

feine nadtc Bruft.

lDur3eIfäöcn ftrecft

(Eic^c in btn ©runö,

unten fangt Dcrfterft

taufenöfa(^ iljr lUunö

Ceben aus gcljeimen (Quellen,

öic öen Stamm gen Ijimmcl fc^toellcn.

5Iattern lä&t fein Ijaar tllerlin

in öcr Sturmnadjt Ijer unö Ijin,

unö es fprüljn öic feurig falben

Bli^c, i^m öas Jjaupt 3U falben,

öic Hatur, öie offenbare,

trauli(^ fid) mit iljm ocrfdjtDiftcrnö,

tränft fein Ijer3, roenn Bli^e fniftcrnö

füffen feine fd)tDar3en Jjaarc.
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tenau

Das (BctDitter ift DoIlbrad)t,

ftillc toarb öic Hadjt;

Ijciter in öic tiefften (Brünöc

ijt öcr I}immel nad) öem Streite;

iDcr öic IDalöcsrut) Dcrftünöc

toic TTtcrlin, öcr (Eingeroeiijtc I

5rüI)IiTigsnad)t ! Kein Cüftdjen tDcIjt,

nidjt öic fd)tDanfften I)almc nitfen,

jeöes Blatt, oon Btonöesbliden

toie bc3aubert, ftille ftcfjt.

Still öic (Bötter 3U befd)Ieid)cn

unö öic ctoigcn ®cfc^c,

in öen Sd)atten I)oI)er (Eidjcn

toadjt öcr 3oubrcr, einfam finnenö,

3rDifd)cn itjrc Stocigc fpinncnö

Ijcimlic^c (Bcöanfcnnc^c.

Stimmen, öic öen anöcrn fdjireigen,

jenfeits iljrer f^örbarfeitcn,

t)ört IKerlin oorübcrgleitcn,

olles raufdjt im DoIIen Reigen.

Denn öic Königin öcr (Elfen

oöcr eine fluge Hörn

l)ält, öem Sinne nad)3uljclfen,

iljm ans ©tjr ein 3auberI)orn

Riejcin Ijört er, fpringenö fd)äumen

Ccbcnsfluten in öen Bäumen.

üögcl fd)Iummern auf öen äften

naö) öes (Tages £icbesfeften.
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£cnau

öod) it)r Sd)Iaf ift aud) beglüdt;

Iaufd)cnö Ijört IHerlin ent^üdt

unter ifjrcm Bruftgcfieöcr

träumen it)re fünftgen £ieöer.

Klingenö ftrömt öes ITTonöes £i(f)t

auf öic (Eid) unö ^agerofe,

unb im Keld) öer feinften ITloofe

tönt bas etoige (5e6id)t.

^rieölidjer flbenb jen!t [lö] aufs (Befilbe;

fanft entfd)lummcrt Hatur, um itjre 3üge

fd)rDebt 6er Dämmrung 3arte üertjüllung, unö fic

lädjclt, bie t)oIbc,

lächelt, ein fd)Iummernb Kinb in üaters Armen,

ber üoll £iebc 3U iljr fid) neigt; fein göttlid)

fluge toeilt auf iljr, unb es u)el]t fein ®bem

über il)r flntli^.

Sturmcsmr)tf)c

Stumm unb regungslos, in fic^ Derfd)loffen

rul)t bie tiefe See bal)in gegoffen,

fcnbet it)rcn (Bru^ bem Stranbe ni^t;

itjre IDellenpuIfe finb oerfunfen,

ungefpüret glüljn bie flbenbfun!en,

toic auf einem (Eotenangcfi^t.
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£enau

nid)t ein Blatt am Stranöe roagt 3U raufcf)en,

roic betroffen fteljn öie Bäume, laufdjen,

ob fein £üftd)cn, feine IDelle toadjt?

Unb öie Sonne ift I)inabgefd)ieöen,

Ijüllenb breitet um 5en Soöesfrieben

$d)Ieier nun auf Sd)Ieier ftille nad)t.

piö^Iid) auf am I)ori3onte taud)en

bunfle IDoIfen, bie Ijerübcrljaudjen

fd)ir)er, in ftürmifd)er BefIommenI)eit;

eilig fommen fie I^eraufgefatjren,

I}aben jid) in angfioerröorrnen Srfjaren

um bie ftummc Sdjiäferin gereiljt.

Unb fie neigen fid) Ijerab unb fragen:

„£ebft Du nod) ?" in lauten Donnerflagen,

unb fie roeinen aus itjr banges IDel].

3itternb Icudjten fie mit fdjeuem (Brauen

auf bas ftiüe Bett Ijerab unb fd)auen

ob bie alte IHutter tot, öie See.

Hein, fie lebt, fie lebt, öcr Jöd)tcr Kummer

F)at fie aufgeftört aus i{)rcm Sd)lummer,

unö fie fpringt com £ager t)0^ empor:

Itlutter — Kinöer - - braufcnö fid} umfd)lingcn

unö fie tan3en freuöcu)ilö unö fingen

il}rer £icb ein £ieb im Sturmesd)or.
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Cenau

Bitte

tDeil auf mir, bu öunfics flugc,

übt bcinc gan3c lTlad)t,

crnftc, milbe, träumcrifdje,

uncrgrünblid) fü^c Hadjtl

nimm mit beinern oaubcrbuntcl

bie[e lOelt Don Irinnen mir,

ba^ bu über meinem £eben

cinjam f^toebeft für unb für.

Sragc

Bift Du noc^ nie beim inorgenfd)ein crtoai^t

mit fdjrocrcm t}er3en, traurig unb beflommen,

unb tou^teft ni^t, rpie Du aud) nad)gebad)t,

iDoIjcr ins fjer3 ber (Bram Dir roar gefommen?

Du füfjlteft nur: ein (Traum roars in ber Hadjt;

bcs (Traumes Bilber maren Dir oerfdjtDommen,

bod) l)at nad)tt)irfenb iljre bunfle lTtad)t

Di^, ba^ Du roeinen mu^teft, übernommen.

tjaft Du Di^ einft ber (Jrbennadjt entfdjiDungen,

unb toerben, roie Du meinft, am Ijellen (Tage

Derloren fein bes (Traums (Erinnerungen:

IDer toei^, ob nid)t fo Deine $d)ulb Ijienieben

nad)roir!en roirb als eine bunüe Klage,

unb bort ber Seele ftören itjren 5i^ißöen?

300



Cenau

lEraumgctDaltcn

Der (Traum toar fo wilb, öer tlraum toar fo fdiaurig,

\o tief erfd)ütternö, unenölid) traurig,

id| möd}tc gerne mir fagen:

Da^ \6] fo feft gefdjiafen ):iah,

ba^ id) ja nid)t geträumet ^ab,

bod) rinnen mir no(^ öie Hiränen tjerab,

id) Ijöre mein J)er3 nod) fd)Iagen.

3(^ bin ertDad)t in banger (Ermattung,

id) finbe mein Q!ud| öurdjnöfet am Kiffen,

roie mans tjeimbringt von einer Bcftattung;

liab id)s im (Traume Ijeroorgeriffen

un6 mir getrodnet 6as (Bcfidjt ?

3(^ toei^ es ni(^t.

I)o(^ roaren fie öa, bie fd)Iimmcn (Bäfte,

fie roaren 6a 3um näd)tlid)en $e\tt.

3dj fd)Iief, mein I)aus roar preisgegeben,

fie filterten barin ein toüftes Zehtn.

nun finb fie fort, bie roilbcn Haturen;

in biefen (Tränen finb id| bie Spuren,

toie fie mir alles 3ufammcngerüttct,

unb über b^n (Tifd) b^n IDcin gefd)iUtet.

Der ITadjttDinb l)at in bcn Bäumen

fein Raufd)en cingeftellt,

bie Dögcl filjen unb träumen

am flftc traut gefeilt.
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Cenau

Die ferne fd)mäd)tige (ßuelle,

roeil alles anöre rul)t,

lä^t Ijörbar nun IDcIIc auf IDeUe

Ijinflüftern itjre 5Iut.

Unö toenn öie Hälje cerüungen,

öann !ommen an öie Rcil}

öie leifcn Erinnerungen,

unö toeinen fern oorbei.

Da^ alles Dorüberfterbe,

ift alt unö allbefannt;

öod) öiefe IDeljmut, öie tjerbc,

I)at niemanö nod) gebannt.

Huf öem tEei(^, öem regungslofen,

roeilt öes ITTonöes Ijolöer (BIan3,

fled)tcnö feine bleid)en Rofen

in öes S(f)ilfcs grünen Kran3.

I7irfd)e roanöeln öort am I^ügel,

blirfen in öie tladjt empor;

mandjmal regt fid) öas (Beflügel

träumerifd) im tiefen Roljr.

IDeinenö mu^ mein Blirf fid) fenfen;

öurd) öie tieffte Seele geljt

mir ein fü^es Deingeöenfen,

roie ein ftilles nad)tgebet

!

.,
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£enau

Cicbcsf eicr

fln iljrert bunten £te6ern flettert

öie Cerdje felig in öie £uft;

ein 3ubeId)or oon Sängern fdjmcttert

im tOalöe, DoIIer Blüt un6 Duft.

Da finö, fo toeit öie Blide gleiten,

nitöre feftlic^ aufgebaut,

unb all öie taufenö ^^x^en läuten

3ur £iebesfeier öringenö laut.

Der £en3 l)at Rofen ange3Ünöet

an £eu(f)lern oon Smaragö im Dom,

unö jeöe Seele fdjroillt unö münöet

Ijinüber in öen ©pferftrom.

flm Bette eines Kinbes

IDiegc fie fanft, o Sd)laf, öie l)olöe Kleine.

Durd) öie 3arte Derl)üllung öeines Sd)leiers

lädjelt jie: fo lärf)elt öie Rofe ftilt öurd)

flbenögeöüfte.

IDiege fie fanft, unö lege öcinem Bruöcr

fie, öem ernfteren, leife in öie flrme,

iljm, öurrf) öeffen öid)teren Sdjleier uns fein

£ä(f)cln mel)r fdjimmert

!

Denn mit gc3Ücttem Dolcl)c Ijarrt öer Kummer
an öer feligcn Kiiiöljcit Pforte meines

£ieblings, wo öer 5i"icöe fie fcf)ciöcnö tü^t unö

fd)uiinöct auf immer.
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£enau

stimme bcs tDinbes

3n Sd)Iummcr ift ber öunfle XOalb gc|un!cn,

3U träge ift öie £uft, ciu Blatt 3U neigen,,

öen Blütenöuft 3U tragen, unb es fdjroeigen

im £oub 6ie Dögcl unb im (Eei(^ bic Unten.

£eu(^t!äfcr nur, tote ftillc Sraumesfunfen

ben Sdjiaf burd)gaufelnb, fd)immern in ben 3tDcigcn,

unb fü^er (Träume ungeftörtem Reigen

ergibt \i6) meine Seele, fd)tDeigenstrun!en.

?}Oxä) ! überrafc^enb fauft es in btn Bäumen

unb ruft midi ah oon meinen lieben lEräumen,

i(^ ^öre plö^Iic^ ernfte Stimme fpre(^en;

bie aufgefd)re(ftc Seele Iaufd)t bem IDinbe

roic IDorten i^res üaters, ber bem Kinbe

3uruft, Dom Spiele ^cimroärts auf3ubred)en
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£enau

Ijcrbft

Rings ein Derftummcn, ein Entfärben:

lOic fonft öen IDalö öic £üfte ftreicfjeln,

fein roelfes £aub itjm Qb3uf(^meid)eln;

idl liebe öiefes milöe Sterben.

Don tjinnen gef?t öic ftille Reife,

bie 3eit öer £iebe ift oerflungen,

öic Dögel Ijoben ausgefungen,

un6 öürre Blätter fin!en leife.

Die Dögel 3ogcn na6) bem Süöen,

aus öem üerfall öcs £aubes taud)cn

öie Hefter, öie nid]t Sd)ut3 mef)r braudjen,

bie Blätter fallen ftets, bie müben.

3n biefes IDalbes Icifem Raufrfjen

ift mir, als I)ör id) Kunbe toeljcn,

ba^ alles Sterben unb üergel)en

nur tjeimlicfjftill ncrgnügtes (Eaufcf)cn.
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1813 bis 1863

flbcnbgcfül)!

5rieölid) be!ämpfen

Ilac^t fid) unö (Tag,

tDie öas 3U öämpfen,

iDie öas 3U löfcn oermag

!

Der mid) beörüdtc,

jd)läfft öu frf)on, S(^mcr3?

XOas midi beglücfte,

fagc, roas tnars öod), mein I)er3?

5reuöc iDie Kummer,

fül)l irf), 3errQnn,

aber btn $(i)lummer

füljrten fie leifc Ijeran.

Unö im (Entfdjroeben,

immer empor,

!ommt mir öas Z^htn

gon3 toie ein $d)lummerlieö cor.

tTadjtUcö

Quellcnöe, fdjrDellcnöc Hadjt,

DoIl Don £id)tern unö Sternen:

3n öen croigen 5^rnen,

fage, roas ijt öa crroadjtl
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Ijer3 in öer Bruft vo'ixb beengt,

fteigenöes, neigenöes £eben,

riefent)Qft fül)le id)s toeben,

roeldjes öas meine oerörängt.

S(^Iaf, 5a natjft 6u öid) Icis,

tüic 6em Kinöe öic flmmc,

unö um öie öürftigc 5^QiTimc

3iel)ft öu öen fdjü^enöen Kreis.

(Bebet

Die Du, über Mc Sterne toeg,

mit öer geteerten Sd|alc

auffd)n3cbft, um jie am etogen Born

eilig töieöer 3U füllen:

(Einmal f(f)roenfe fie nod), <b\üd,

einmal, lädjelnöe (Böttin

!

Sielj, ein einßiger tropfen Ijängt

nod) üerloren am Ranbe,

unö öer ein3ige (Tropfen genügt,

eine l)immlifd)e Seele,

öie l]ier unten in S(i)mer3 erftarrt,

toieöer in IDonne 3U löfcn.

fld) ! fie roeint Dir füf^eren Danf,

als öie anöcrcn alle,

öie Du glüdlid) unö reid) gemadjt;

la^ il)n fallen, öcn (Tropfen!
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Auf eine Unbcftanntc

Die Dämmerung xoax längft I^ereingebrodjen,

i^ I^att Dic^ nie ge[el)n, Du tratft Ijeran,

ba liat Dein ITtunö mon^ milöes VOoxt gcfproc^en,

im Ijeilgen (Ernft, fcer Dir mein fjer3 getoann.

Still roie Du naijteft, Ijaft Du Did) erl)obcn

unö fanft uns Hllen gute Ito^t ge[agt,

Dein Bilö toar tief von 5iTtfternis umrooben.

Uaä] Deinem Hamen ^ab id) nid)t gefragt.

Hun toirb mein Huge nimmer Did) erfennen,

toenn Du aud) cinft üorübergetjft an mir.

Un6 l)ör iä) Did) oon fremöer £ippe nennen,

fo jagt Dein ITame felbft mir nichts üon Dir.

Unö 6enno(^ toirft Du eroig in mir leben,

glei(^ toic ein Q^on lebt in öer ftillen £uft.

Unb !ann id) 501^'^ Dir unö (Beftalt nid)t geben,

fo rei^t aud) feine S'^^^ ^^ i" öie (Bruft.

Das Ceben l)at geI)eimnisDoIIe Stunben,

brin tut felbft^crrfd)enb bie Itatur fid) !unb;

ba bluten roir unb fii{)Ien feine IDunben,

ba frcun toir uns unb freun uns oI)ne (Brunb.

DieIIeid)t toirb bann 3U flüd)tigftem üereinc

Dertoanbtes bem Derroanbten nal)gerüdt,

meneid)t — id) fd)aubre, iaud)3e ober toeine —
ifts Dein (Empfinben, tDeId)es mic^ burd)3Üdt.
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Qebbel

fln 6en Zob

Jjalb aus 6cm Schlummer ertoai^t,

öen ic^ traumlos gctrunfcn,

a6), vok mar id) Dcrfunfcn

in öie unenöli^c Ttad|t

!

Siefcs ücrbämmern 5es Seins,

öenfenö nid)ts, nod) cmpfinöenb

!

nid)tig mir fclber cntfd)rDinöenö,

Sdjatte mit Sdjatten 3U eins

!

Da befd)Iid)s mid) fo bang,

ob aud), btn Brubcr oerörängcnb,

(Beift mir un5 Sinne oerengenb,

liftig öer lEoö mid) umfc^lang.

Sd)auöernö öad)t idj, unö fuljr

auf, unb fd)Io^ mid) ans £eben,

örängtc in glüfjnöem (Erljeben

füljn mid} an (Bott unö Hatur.

Sielje, öa ):iah id) gelebt:

IDas fonft, 3U (Tropfen 3erfIoffen,

langfam unö !arg fid) ergoffen,

t)at mid) auf einmal öurd)bebt.

®ft nod) beriil)re öu mid),

lEoö, toenn id) in mir 3crrinne,

bis id) mid) u)icöer geroinne

öurd) 6en (Beöanten an öid)

!
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Requiem

Seele, Dcrgi^ jic nid)t,

Seele, üergi^ nid|t 6ie ?Eoten

!

Siel}, fic umfc^tüeben öid),

fd|auernö, oerlaffen,

un6 in 6en Ijeiligen (Bluten,

bie öen Armen öie £iebe fdjürt,

atmen fie auf unö ertoarmen,

unö genießen 3um le^tenmal

il)r üerglimmenbes Ceben.

Seele, ocrgi^ fie ni^t,

Seele, oergi^ nidjt öie Quoten

!

Siel), fie umfd)tt)eben öid),

fdjauernö, oerlaffen,

un6 roenn öu öid) er!altenö

il}nen üerfdilie^eft, erftarren fie

bis Ijinein in bas dieffte.

Dann ergreift fie öcr Sturm 5er Hac^t,

öem fie, 3ufammengeframpft in fid),

trotten im Scf)o^c öer £iebe,

unb er jagt fie mit Ungeftüm

burd) bie unenblidje löüfte l)in,

roo nid)t £ebcn meljr ift, nur Kampf

losgclaffener Kräfte

um erneuertes Sein

!

Seele, Dergi| fie nid)t,

Seele, oergi^ nid)t bie (Toten

!
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£}ebbcl m

Die tDctI|c 6er IXadjt

näcf|tlid|c Stille 1

^eilige $ülk,

tnic von göttlidjcm Segen fd)tDer,

fäufelt aus eroiger ßtxnt öatjer.

tDas ba lebte,

was aus engem Kreife

auf ins IDeitfte ftrebte,

fanft unö leifc

\ant es in fid) felbft ^nxM

unö quillt auf in unbetou^tem (b\üi.

Unö von alten Sternen nieöer

ftrömt ein rounberbarcr Segen,

ba^ öie müben Kräfte roiebcr

fid) in neuer 5^^*^)^ regen,

unö aus feinen 5i"fterniffen

tritt öcr l)err, fo roeit er fann,

unö öie Säöcn, öie 3erriffen,

!nüpft er alle roieöcr an.
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I}ebbel

Sommcrbilb

3c^ falj öes Sommers le^tc Rofe ftcljn,

fie roar, als ob fie bluten fönne, rot;

ba fprad) id) fd)auernö im üorübergeljn

:

So roeit im Z^bcn ift 3U nai) am (Tob

!

(Es regte m !etn E}aud) am Ijeifeen Sag,

nur leife ftrid] ein röei^er Sd)metterUng;

bod) ob aud) !aum öie £uft fein 5IügeIfd)Iag

betoegte, fie empfanö es un6 oerging

!

t7erbftbilö

Dies ift ein ^erbfttag, roie id) feinen fa!j

!

Die £uft ift ftill, als atmete man faum,

unö öennod) fallen rafd)eln6, fern unb nai),

öie fd)önften 5i^ü(^te ah oon jebem Baum.

® ftört fie nidjt, bie $mr: ber Hatur

!

Dies ift bie £efc, bie fie felber I)ält;

benn Ijeute löft fid) Don bcn Stöeigen nur,

toas Dor bem milben Straljl ber Sonne fällt.
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£icbesgel)cimnts

Du ncnnft 6ic £iebe ein cnt3Ürfenö Sräumcn,

i(^ nenne fic ein fd)mer3lid)cs (Erioadjen;

roir füljlen uns in ööen Sd)Iummers Räumen

getcttet an unu)üröig=nid)tge Sadjen,

roir fd)auern, es ergreift uns, ol^ne Säumen

frei für öas Ijolje Zeb^n uns 3U mad)en,

allein roir Hrmen finö gar feft gebunden,

balö ift öer HTut, öas Seltnen au6), entfd)rDun5en.

(Ein müber Pilger fommt aus rociter S^^^^t

er ftredt fid) i)in, 3U öumpfem Schlaf ermattet.

Durdj milben Blütenregen ujerft iljn gerne

6er Baum, öer ftill unö freunölid) itjn befd)attct.

Ijalb rDad)t er fd)on. Da lenkten alle Sterne,

i^n füt)It ein I)audj, mit öem ein Duft fid) gattet,

öer gan3e ^immel neigt fid) auf iljn nieber,

er fcuf3t: (Ein (Eraum ! unö fd)Iieöt öie flugen roieöer.

$d)Iafen, fdjtafen, nidjts als fd)Iafcn

!

Kein €rtDad)en, feinen (Eraum

!

Jener EDcfjen, öie mid) trafen,

leifcftes (Erinnern faum,

öa^ id], rocnn öcs £ebens 5iiII«?

nicöerllingt in meine Rul),

nur no6) tiefer mid) ncrtjülle,

fefter 3U öie flugen tu 1
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Der Ic^te Baum

So iDic 6ie Sonne untcrgcljt,

gibts einen legten Baum,

öer mie in ITTorgenflammcn ftctjt

am fcrnften ^immelsfaum.

(Es ijt ein Baum unö toeiter nid)ts,

öodj öenft man in 6er nad)t

bes legten tüunberboren £id)ts,

\o XDxxb au6) fein geöac^t.

Auf gleid)e IDeife ben! irf) öein,

nun mid) öie 3ugenö lä^t,

bu Ijältft mir itjren legten Sdjein

für alle Seiten feft.

Den bängften Sraum begleitet

ein I)eimli(^es (Befüljl,

ba'^ alles nid)ts bebeutet,

unb tDör uns nod) fo fdjtDüI.

Da fpielt in unfer IDeincn

ein £äd)eln Ijolb tjinein;

id| aber mödjte meinen,

fo follt es immer fein 1
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1804 bis 1875

Pcregrina

1

Der Spiegel öiejer treuen, braunen flugcn

ift toie Don innerm (Bolb ein lDiöer|d)cin,

tief aus öem Bufen fd)eint ers anßufaugen,

bort mag fold) (Bolb in Ijeilgcm (Bram gcöcitjn.

3n öiefc Ha^t öes Budes mid) 3U taudjen,

untDiffenb Kin6, Du felbcr läbft mid) ein —
roillft, id) folt fedlid) mid) unb Did) ent3Ünöen,

reid)ft Iäd)elnb mir b^n doö im Keld) 6er Sünöen

!

2

flufgefd)müdt ijt öer 5r^wö^"ffloI-

£i(^terl)en, bunt, in laulidjer Sommernod)t

jtel)et öas offene (Bartenge3elte.

Säulengleid) fteigen, gepaart,

grün=umranfet, el)ernc Sd)langen,

3tt)ölf, mit ücr[d)Iungenen {)älfen,

tragcnb unb ftü^cnb öas

Ieid)t gegitterte Dad).

Hber öic Braut nod) roartet oerborgen

in 6cm Kämmerlein il)res I}aufes.

(En6lid) bctocgt fid) 6er 3ug 6er I}od)3cit,

5adeln tragcn6,

fcierlid) jtumm.

Un6 in 6er IHitte,

mid) an 6er red)ten I7an6,

jd)tt)ar3 getlei6ct, gel)t einfad) 6ie Braut;
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tttörikc

j(^öngefaltet ein S(^arlad)tu^

liegt um bzn 3ierli(f)en Kopf gefd)lagen.

£ä(^elnö geljt jie 6al)in; bas ITtal)I |d)on öuftet.

Später im Carmen öes $Q\ts

ftatjlen roir feitroärts uns beiöe

roeg, nadj öem Sdjatten öes (Bartens toanbelnb,

iDO im (5ebüjd)c öie Rofen brannten,

100 6er ITTonöftral)! um £ilien ^udte,

wo öie lOer)mout^sfid)te mit fd)U)ar3em Jjaar

öen Spiegel öes üeidjes Ijalb oerljängt.

Auf feiönem Rafen öort, aö), fjer3 am f}cr3cn,

roie Dcrfd)Iangen, erftiditen meine Küffe öen fd)cuerenKu^,

inöes öcr Springquell, unteilncljmenö

an überfdjroenglidjer £iebe (Beflü[ter,

fic^ eiDig öes eigenen piätfdjerns freute;

uns aber netften oon fern unö lorften

freunölid)c Stimmen,

5Iötcn unö Saiten umfonft.

€rmüöct lag, 3U balö für mein Verlangen,

öas leitete, liebe ijaupt auf meinem S^o^.

Spielenöer U)eife mein Hug auf itjres örürfenö

füljlt id) ein tDeiId)en öie langen IDimpern,

bis öer Schlaf fie ftcllte,

iDic Sd|metterlingsgefieöer auf unö nieöer getjn.

(EI) öas 5^üt)'^ot f^ien,

et) öas £ämpd)en erlofd) im Brautgcmad)c,

toecft id) öie S(J)Iäferin,

füt)rte öas feltfame Kino in mein Ijaus ein.
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XTIörike

3

tDarum, (Beliebte, 6enf id) Dein

auf einmal nun mit taujenö tränen,

un6 fann gar md|t ßufrieöen fein,

unö toill bic Bruft in alle IDeite öeljnen?

Rd}, geftern in ben Ijellcn Kinberfaal,

beim S^ii^i^^i^ sierlid) aufgeftedter Kersen,

roo iä] mein felbft oerga^ in £ärm unb S(i)er3en,

tratft Du, Bilönis mitleiö=f<i)öner Q^ual;

es roar Dein (Beift, er fe^te fid) ans ITTal)!,

fremb fafeen roir mit ftumm ncrljaltnen Sd)mer3en;

3ulc^t brad) id) in lautes Sd)lud)3en aus,

unb ?)anb in f)anb oerlie^en toir bas f)aus.

4

Die Ciebe, fagt man, ftel)t am Pfaljl gebunbcn,

geljt enblic^ arm, 3errüttet, unbefd)ul)t ;

bies cblc t)aupt l^ai nid)t metjr, too es rul}t,

mit tränen ne^et fie ber $ü^Q: tDunben.

fld], percgrinen Ijab id) fo gefunben

!

Sd)ön roar il)r tDal)nfinn, iljrer lüange (Blut,

nod) fd)er3enb in ber 5i^ül)lingsftürme IDut,

unb roilbe Krän3e in bas f^aar gerounben.

IDars möglid), fol(^e Sd)önl}cit 3U oerlaffen?

— So teljrt nur rei3enber bas alte (Blüd

!

(D !omm, in bicfe flrme Did) 3U faffcn I

Dod) tDcl)! toel)! roas foll mir bicfcr Blid?

Sic fü^t mid) 3rDifd)cn £iebcn nod) unb t}affcn,

fie feiert fid) ab, unb fcl)rt mir nie 3urüd.
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lUörike

fln einem TDintermorgcn oor Sonnenaufgang

® flaumenleidjtc Seit öcr öunfeln 5i^ül)c

!

IDeldj neue U)elt betoegteft 6u in mir?

IDas ifts, ba^ icf) auf einmal nun in öir

Don fünfter IDoIIuft meines Dafeins glüt)e?

(Einem Kriftalt gleidjt meine Seele nun,

öen noc^ !ein falfd)er Stral)! öes £id)ts getroffen;

3U fluten fd)eint mein (Beift, er fd)eint 3U rufjn,

bem (Einörud natjer IDunöerfräfte offen,

öie aus öem flaren (Bürtel blauer £uft

3ule^t ein 3auberrDort oor meine Sinne ruft.

Bei tjellen Hugen glaub icf) 6od) 3U fd)tDan!cn;

id) fdjlie^e fie, ba^ nid)t öer (Eraum entroeidje.

Sefj id) l)inab in Iid)te 5^^ireid)e?

lüer l)at öen bunten Sd)iDarm oon Bilöern unö(Be5anfen

3ur Pforte meines {^er3ens I)ergelaöen,

öie glän3enb fid) in öiefem Bufen baöen,

golöfarbgen 5i[d)Iein gleid) im (Bartenteid)c ?

3d) f)öre balö öer I}irtenflöten Klänge,

roie um öie Krippe jener lDunöernad)t,

balö tDeinbe!rän3ter 3ii9^nö £u|tgefänge;

tocr l)at öas frieöensfelige (Beöränge

in meine traurigen lOänöe I)ergebrad)t ?

Unö toeld) (Befüf)l ent3Üdter Störte,

inöem mein Sinn fid) frifd) 3ur 5^^"^ I^"ft

!

Dom erften IKarf öes I)eutgen lEags getränft,

füf)I id) mir HTut 3U jeöcm frommen U)erte.
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niörike

Die Seele fliegt, fo toeit 6er Fjimmel reid|t,

öer (Benius iaud)3t in mir ! Dod) fage,

roarum coirb je^t öer Blicf oon IDeljmut feud|t?

3|ts ein oerloren (Blücf, was mid) erroeidjt?

3ft es ein toerbenöes, was id) im I7er3en trage?

— fjintoeg, mein (Beift ! Ejier gilt !ein Stillefteljn

:

(Es ift ein Hugenblicf, unö alles roirö Derroel^n

!

Dort, fic^, am {7ori3ont lüpft fid) ber Dorljang fd)on

!

(Es träumt öer (Tag, nun fei 5ie Hadjt entfloljn;

6ie Purpurlippe, öie gefd)loffen lag,

I)aud)t l)albgeöffnct ^ü^e Htem3Üge:

Huf einmal bli^t öas flug, unö toie ein (Bott, öer (Tag

beginnt im Sprung öie föniglidjen 5^üge

!

Bcfud) in Urad)

nur faft fo toie im Q[raum ift mirs gcfd)el)en,

öa^ id) in öics geliebte (Eal oerirrt.

Kein IDunöer ift, toas meine flugen feigen,

öod) fdjroanft öer Boöen, £uft unö Stauöc fd)a)irrt,

aus taufenö grünen Spiegeln fdjeint 3U geljen

Dcrgangcnc 3eit, öie läd)elnö mid) ocrtoirrt;

öie lDal)rl)eit felber roirö l)ier 3um (Beöid)tc,

mein eigen Bilö ein fremö unö tjolö (Bcfidjtc

!

Da feiö itjr alle loieöcr aufgcrid)tet,

befonntc 5<^If^n, alte ll)oltcnftüf)le,

auf lücilöcrn fdjroer, wo faum öer llUttag lid}tet

unö Schatten mifd)t mit balfamrcidjcu $d]U)üle.
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ITTörike

Kennt il)r midj no(^, öer fonft Ijicrijer geflüd)tct,

im ntoofc, bei fü^=fd)Iäfernbem (Befütjle,

ber ntüdc Sumfcn Ijier ein ®^r gelieljcn,

aä), !cnnt i^r mic^, unb tcollt nic^t cor mir flieljen?

Jjier tDirb ein Straui^, ein jeber Jjalm 3ur Sd)Iingc,

öie mi^ in Iicblid)e Betrad)tung fängt;

fein ntäuerdjen, !ein ^0(3 ift fo geringe,

ba^ ni(^t mein Blicf doII löeljmut an iljm Ijängt:

(Ein jeöes jpridjt mir IjalbDergc^ne Dinge;

i^ fül)Ie, roie von Sdjmerj unb £uft gebrängt

bie tEräne ftodt, inbes id) oljne TPeile,

unfdjiüffig, fatt unb burftig, loeiter eile.

Ejintoeg ! unb leite mi(^, bu Sc^ar von (Quellen,

bie ii)r burd)fpielt ber lUatten grünes (Bolb 1

3eigt mir bie urbemooften lDafjer3enen,

aus benen euer eroigs £eben rollt,

im fül)n[tcn töalbe bie oerroadjfnen SdjrocIIen,

tDO eurer IKutter Kraft im Berge grollt,

bis fic im breiten Sdjtüung an 5ßlfcTiroänben

^erabftür3t, eudj im (Eale 3U oerfenben.

® tjier ifts, too ITatur btn Soleier rei^t

!

Sic bricht einmal il)r übermenfd)Ii(f) $d)rDcigcn;

laut mit fid) fclber rebenb roill iljr 6eift,

fid} fclbft Derneljmenb, fid) ifjm felber 3eigen.

— Do(^ ad), fie bleibt, mel)r als ber BTenfd), oerroaift^

barf nid)t aus il)rem eignen Rätfei fteigen

!

Dir biet i^ benn, begiergc tüafferfäulc,

bie nadte Bruft, aä], ob fic bir \\ä] teile I
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HTörike

Dcrgebens ! unb öcin üiljics (Element

tropft an mir ah, im (Brafe 3U oerfinfen.

Was ifts, was öcine Seele üon mir trennt?

Sic flieljt, unö möc^t id) aud) in öir crtrinfen

!

Didj fränfts nid)t, toie mein {}er3 um bid) entbrennt,

füffeft im Stur3 nur öiefe |d)roffen 3infen;

5u bicibeft, voas 6u toarft feit Q[ag unö Jaljren,

o^n eingen S(^mer3 öer Seiten 3U erfaljren.

Jjintoeg aus biefem üppgen Sdjattengrunö

DoII großer pradjt, öic brüdenb mid) erfd)üttert

!

Balö grü^t beruljigt mein üerftummter Hlunb

5en fd)lid)ten TDinfel, too fonft I}alb oerroittert

bic fleine Banf unb roo bas ^üttdjen ftunb;

€rinnrung reidjt mit Zäd\dn bie oerbittert

bis 3ur Betäubung fü|en 3auberfd)alen;

fo trin! id) gierig bie ent3Üdten Qualen.

V}kv fd)Iang fid) taufenbmal ein junger flrm

um meinen f^als mit inngem IDoIjIgefallen.

® fäl) id) mid), als Knaben fonber i)arm,

tüie einft, mit Heden burd) bie I}aine roallcn

!

3I)r J)ügel, oon ber alten Sonne loarm,

erfd)eint mir benn auf feinem oon eud) allen

mein (Ebenbilb, in iugenblid}er S^^^ifi^c

Ijeroorgefprungen aus bem tüalbgcbüfdje ?

® fomm, entplle bid) ! bann follft bu mir,

mit 5'^cunblid}!cit ins bunttc flugc fd)aucn !

Hod) immer, guter Knabe, gicid) id) bir,

uns beiben mirb nid)t oorcinanber grauen 1
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So fomm unb la^ mid) unaufljaltfQm fjier

mid) öetnem reinen Bufen anoertrauen !
—

Umfonft, ba^ id) öic flrmc nad) öir ftrede,

ben Boöen, xdo öu gingft, mit Küffen bcdel

l}ier roill 16) benn laut fd)Iu(^3cnb liegen bleiben,

füljllos, unb alles I)abc feinen £auf! —
IKein 5iTigei^ ntatt ins (Bras beginnt 3U fdjreiben:

£}in ift bie £uft! liab alles feinen £auf!

Da, plö^lic^, ^ör i^s burd) bie £üfte treiben,

unb ein entfernter Donner fd)redt midi auf;

elaftif^ angefpannt mein ganses IDefen

ift Don (Beroitterluft iDie neu genefen.

Sie^ ! toie bie IDolfen finftre Ballen fdjlie^en

um ben e^rtoürbgen tEro^ ber Burgruine

!

Don rocitem fd)on Ijört man ben alten Riefen,

ftumm Ijarrt bas tlal mit ungeroiffer tlTiene,

bcr Kudud nur ruft fein einförmig (Brüten

oerftedt aus unerforfd)tcr IDilbnis (Brünc, —
jc^t txaö^t bie IDölbung, unb oerljallet lange,

bas rDunberoollc Sdjoufpiel ift im (Bange 1

^a nun, inbes mit tjoljcr S^^^'^^^^^^

ber Bli^ bie Stirn unb XDange mir oerHärt,

ruf \ä) ben lauten Segen in bie grelle

lUufif bes Donners, bie mein IDort bctoä^rt:

® Sal ! Du meines £ebens anbrc $d)U)cllc 1

Du meiner tiefften Kräfte ftiller fjerb 1

Du meiner £iebe IDunbcrncft 1 id) fc^cibe,

leb iDoIil !
— unb fei bein (Engel mein (Beleite

!
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tUörike

mein Stufe

® 5I116» ^^^^ 5IU& im UTorgcnftra^I

!

(Empfange nun, empfange

6en fetjnfudjtsDolIen Ceib einmal,

unö !üffe Bruft unb töange

!

— (Er fül)lt mir fdjon Ijerauf öie Brujt.

(Er tü^lt mit £icbesfd)aucrluft

unö iau(^3enöcm (Bcfange.

(Es fdjlüpft öer golöne Sonnenfdjcin

in Kröpfen an mir nicöer,

öie tDogc toieget aus unb ein

öie ^ingegebnen (Blieber;

bie flrme l}ab lä) ausgefpannt,

fie fommt auf mic^ I)er3U gerannt,

fie fa^t unb lö&t mic^ loicbcr.

Du murmclft fo, mein S^^'Qi toarum?

Du trägft feit alten Ziagen

ein fcitfam HTärdjen mit bir um,

unb müljft bid|, es 3U fagen;

bu eilft fo feljr unb läufft fo fel^r,

als mü^teft bu im £anb umljer,

man toei^ nid)t loen, brum fragen.

Der {jimmel, blau unb finberrcin,

tDorin bic IDcIIen fingen,

ber Ijimmel ift bie Seele bein:"

® la^ mid) iljn burcl)bringcn I

3d) taudjc mid) mit (Beift unb Sinn

burd) bie oertiefte Bläue l)in,

unb fünn fie nid)t crfd)unngen 1
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XTtörifee

lOas i[t fo tief, \o tief mk fic?

Die £iebe nur alleine.

Sic roirö ni(^t fatt unö fättigt nie

mit iljrem lDcd)feIfd)eine.

— Sc^roill an, mein Sln^, unö Ijebe bii\

IHit (Braufen übergieße mi^

!

UTein tzhen um 6as öeine

!

Du rDeifejt f(^mei(^elnb mi(^ surüd

3U beiner Blumenft^roeUe.

So trage benn allein bein (Blürf,

unb roieg auf beincr IDelle

ber Sonne pra^t, bes Htonbes Ru^:

Hai} taufenb 3rren Eeljreft bu

3ur erogen Illutterquclle 1

(Er ifts

5rüt)Iing lä^t fein blaues Banb

roieber flattern burd) bie Cüfte;

fü^e, tDot)Ibe!annte Düfte

ftreifen aljnungsDoII bas Zanb.

Deildjen träumen fdjon,

tDoIIen balbe !ommcn.

— ^or^: Don fern ein leifer f}arfenton

5rü^Iing, ja bu bifts

!

Di(^ liab Ol Dcrnommenl
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(5ejang 3u 3tDetcn in öer Itad)!

Sie:

IDie füjß öer Hac^ttDinö nun öic IDiefe ftrcift,

unö flingenö je^t öen jungen {)ain öurd)läuft I

Da nocf) öer fredje Sag oerftummt,

I)ört man öer (Eröen!räfte flüfternöes (Beöränge,

öas auftoärts in öie 3ärtiid)en (Bejänge

öer reingeftimmten £üftc fummt.

Gr:

üernetjm id) öod) öie rounöerbarftcn Stimmen,

Dom lauen lOinö roollüftig l^ingefdjleift,

inöcs, mit ungeroiffem £id)t geftreift,

öer f}immel felber fdjeinet l)in3ufd)rDimmen.

Sie:

IDic ein (Beroebe ^udt öie £uft mandjmal,

öurd)fid)tigcr unö tjcller auf3UtDet)en ;

Öa3a)ifd)en I)ört man toeidje Q^öne geljen

Don feigen $i<tn, öie im blauen Saal

3um $pl)ärenflang,

unö flei{3ig mit (Bejang,

filbcrne Spinöeln I)in unö u)ieöer öreljen.

(Er:

® I)oIöe nad)t, öu gcl)ft mit leifem (Tritt

auf fd)U)ar3em Samt, öer nur am (Tage grünet,

unö luftig fd)n)irrcnöcr lllufif bcöicnet

•jid) nun öein $ü^ 3um Icid)tcn Sd^ritt,

u)omit öu Stunö um Stunöc miffeft,

öid) licblid) in öiu felbft ucrgiffcft —
öu fd]ir)ürmft, es fdjmärmt öer Sd)öpfung Seele mit.
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lUörike

Swfercijc
I

flm fnfd)gefd)nittncn IDanöerftab

toenn idj in öer $xüIiq

fo öurd) tDälöcr 3iel)c,

f)ügel auf unö ah:

Dann, toies üögelein im £aubc

finget unö f{(^ rüljrt,

ober roie 6ie golbnc tlraubc

IDonnegeiftcr fpürt

in 6cr erftcn Iftorgenfonne

:

So fül)lt Qud) mein alter, lieber

flöam I}erbft= un6 5i^ül)lingsfieber,

gottbe^er3te,

nie Derfd)er3te

(Erftlings'ParaöicfestDonne.

fllfo bift öu nid)t fo fc^Iimm, o alter

flöam, roic öle ftrengen Ccljrer fagen;

licbft unö lobft öu immer öod),

fingft unö preifeft immer nod),

roie an etoig neuen Sd)öpfungstagen,

öeinen lieben Sdjöpfer unö (Erljalter.

IHödjt es öiefer geben,

unö mein gan3es Z^h^n

wäx im Ieid)ten IDanöerfdjrDei^c

eine foI(^c DTorgenreife

!
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ITTörike

3m 5rüf|Itng

I)ier lieg ic^ auf öcm 5ifül}Iingst)ügeI

:

Die töolfc roirö mein Sauget,

ein Dogel fliegt mir Doraus.

fld), fag mir, allein3ige £iebe,

iDO öu bleibft, ba^ id) bei öir bliebe

!

Dod) öu unö öie £üfte, iljr Ijabt !ein fjaus.

Der Sonnenblume glei^ fteljt mein (Bemüte offen,

feljnenö,

fid) öeljnenö

in £icben unö troffen.

5rül)ltng, roas bijt öu geroillt?

lOann toerö id) gefüllt?

Die löolfe felj id) roanöeln unö öen $ln^,

CS öringt öer Sonne golöner Ku^

mir tief bis ins (Beblüt Ijinein;

öie flugen, tounöerbar beraufdjet,

tun, als fd]liefen fie ein,

nur nod) öas ®l)r öem (Ton öer Biene laufdjet.

3d| öenfe öies unö öente öas,

id} feljne mid), unö toei^ nid)t red)t nad) roas:

^alb ift es £uft, Ijalb ift es Klage;

mein E)er3, o fage,

roas rocbft öu für (Erinnerung

in golöen grüner Sroeigc Dämmerung?
— flltc unnennbare (Tage I
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ntörtke

Auf einer IDanberung

3n ein freunblidjes Stäöt(^cn tret ic^ ein,

in öen Strafen liegt roter Hbenöfd)ein.

Hus einem offnen 5ß"fter eben,

über öen reid)ften Blumenflor

fjintoeg, ^ört man (Bolöglodentöne fdjtoeben,

unb eine Stimme fd)eint ein Hac^tigallendjor,

öa^ öie Blüten beben,

ba^ bie Cüfte leben,

ba^ in I)öljerem Rot öie Rofen leudjten Dor.

Cang ^ielt id) ftaunenö, luftbeflommen.

IDie id) Ijinaus üors tlor gefommen,

id) roei^ es roaljrlid) felber nid)t.

Hd) t)ier, roie liegt öie IDelt fo Iid)t

!

Der I}tmmel toogt in purpurnem (Beroül^lc,

rüdtoärts öie Stabt in golönem Raudj;

roie raufdjt öer (Erlenbad), roie raufd)t im (Bruno öie

inüt)te

!

36] bin toie trunfen, irrgefütjrt —
ITtufe, öu I)aft mein I}cr3 berührt

mit einem Ciebesljauc^

!

Septembermorgen

3m Hebel ruljet no(^ öie tDelt,

nod) träumen XDalö unö tüiefen:

Balö fiel)ft Du, roenn öer Sd)leier fällt,

öen blauen f^immel unoerftellt,

l)erbftfräftig öie geöämpfte IDelt

in roarmem (Bolöe fliegen.
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Xrtörike

Hnöers roirö öie tDclt mit jebcm Sdjritt,

öen xd) toeiter üon 5er Ciebften ma(i)c;

mein Jjcr3, öas toill md)t toeiter mit.

J)ier fd)eint bie Sonne !alt ins £anö,

^ier öeuctjt mir alles unbe!annt,

fogar öie Blumen am Baä^Q !

£jat jeöe Sadjc

fo fremö eine ITIiene, fo faifcf) ein (Befi(^t.

Das Bäcf)lein murmelt rooljl un5 fprid)t:

Armer Knabe, !omm bei mir Dorüber,

fieljft aud) l)ier Dergi^meinnid]t

!

— 3a, bie finö fdjön an jeöem ®rt,

aber nid)t toie bort.

5ort, nur fort

!

Die flugen geljn mir über

!

3n 6er 5i^"^c

Kein Sdjlaf no(^ Eüljlt bas fluge mir,

bort geltet |d)on bcr ^aq Ijcrfür

an meinem Kammcrfcnfter.

(Es tDÜl)lct mein oerftörtcr Sinn

nod) 3tt)i|cf|en Scoeifeln Ijer unb l)in

unb fdjaffct narf)tgejpenftcr.

— ängfte, quäle

bid) nid}t länger, meine Seele.

5reu bid] ! fdjon finb ba unb borten

Btorgcngloden toad) geiuorbcn.
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lUöriiie

Um inittcrnad|t

(Beiaffen ftieg öic Ha^t ans £anö,

leljnt träumenb an öer Berge tDanö,

i^r Huge fiel)t öie golbnc IDagc nun

6er Seit in gleid|en Sdjolen ftillc ruijn;

unö !e(fer raufd)en öie Quellen l)eroor,

fie fingen öer HTutter, öer Hac^t, ins ®I}r

Dom Sage,

Dom l)cute geroefenen (Tage.

Das uralt alte Sdjlummerlieö,

fie adjtets nid)t, fie ift es müö;

i^r flingt öes fjimmels Blöue fü^er no^,

öer flü(i)tgen Stunöen gIeid)gefd)rDungnes 3o(f).

Dod) immer beljalten öie Quellen öas tPort,

es fingen öie IDaffer im Sd)Iafe nod) fort

Dom (Eoge,

Dom I)eute geroefenen (Tage.

(Befang tDet)Ias

Du bift ©rpliö, mein Canö!

öas ferne Ieud)tet;

Dom nieere öompfet öein befonnter Stranö

öen Hebel, fo öer (Bötter IDange feudjtet.

Uralte IDaffer fteigen

üerjüngt um öeine f^üften, Kino

!

Dor öeiner (Bottljeit beugen

fid) Könige, öie öeine IDärter finö.
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lUörike

fln bie (Beliebte

IDenn itfj, von Deinem flnfd)aun tief gefüllt,

mid) ftumm an Deinem fjeilgcn IDert oergnüge,

bann Ijör id) red)t bie leifen fltem3Üge

bes (Engels, roeldjer fi(^ in Dir oertjüllt.

Unb ein erftaunt, ein fragenb £äd)eln quillt

auf meinem Hlunb, ob mid) fein ?Eraum betrüge,

ba^ nun in Dir, 3U etoiger (Benüge,

mein füljnfter tDunfd), mein ein3ger, fid| erfüllt?

Don Siefe bann 3U (Tiefen ftür3t mein Sinn,

id| I)öre aus ber (5ottl)eit nädjtger Szim

bie (Quellen bes (Befd)ids melobifd) raufd)en.

Betäubt !et)r id| ben Blid naä] oben Ijin

3um Jjimmcl auf — ba läd)eln alle Sterne;

iä) fnic, iljrcm Cidjtgcfang 3U laufd)en.
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ntörtkc

3u otcl

Der Ijimmel Qlän^t Dom reinften 5^üt)lingsli(i)tc,

if)m f(^iüillt öer J)ügcl feljnjucfitsDon entgegen,

Me ftarrc tDelt 3erflie^t in Ciebesfegcn,

unö f(^miegt fid) runö 3um 3ärtlid)ften (Beöid|te.

flm Dorfestjang, öort bei öer luftgen $\<iitt,

ift meiner £iebften fleines Ijaus gelegen —
fjer3, mas tjilft öein IDiegen unö öcin IDägen,

öa^ qII öer Xöonneftreit in öir fid) f(f|Iid|te

!

Du, £iebe, fjilf öen fü^en Sauber löfen,

toomit Hatur in meinem 3nnern roül^let

!

Unö öu, Si^ütjling, I)ilf öie £iebc beugen

!

£ifd) aus, o 2!ag ! £a^ mid) in Hadjt genefen

!

3nöes ifjr fanften Sterne göttlidj füljlet,

toill i(^ 3um flbgrunö öer Betrad)tung fteigen.
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5ragc unb flnttoort

5ragft Du mi(^, rooljer öie bonge

£iebe mir 3um i)er3en tarn,

unö roarum \d\ itjr nidjt lange

f(^on öen bittern Stadjel naljm?

Sprid), roarum mit (Beifterfdjnelle

tDoIjI öer töinö öie ß^^W^ riiljrt,

un5 rDoI)cr öie fü^e Quelle

öie oerborgnen IDaffer füljrt ?

Banne Du auf feiner 5Äl)rte

mir öen lOinö in Dollem £auf

!

f)alte mit öer Saubergerte

Du öie füfeen Quellen auf 1

3ägcrlic6

3ierlid) ift öes üogcis Sritt im Sd)nee,

toenn er roanöelt auf öes Berges f}ölj:

Sicrlic^er fcf)reibt £iebc{)ens liebe I^anö,

fd)reibt ein Brieflein mir in ferne Zanb.

3n öie £üfte l)od| ein Reiljer ftcigt,

öal)in toeöcr Pfeil nod) Kugel fleugt:

Saufenömal fo l)od) unö fo gcfd)tüinö

öie (Beöanten treuer £iebc finö.
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I
h

Das Dcriajjcnc ITTägblein

5rü^, roann öic Ijäline fräljn,

el) öie Stcrnlein DerfrfjrDinben,

mu^ id| am Jjeröc fteljn,

mu^ $zmv 3Ünöen.

Sd)ön ift bcr 5Iömmcn Sd)cin,

es fpringcn 6ie 5un!en;

id) fdjQUc fo brein,

in £eiö Dcrjun!cn.

piö^lid), ba !ommt es mir,

treulofcr Knabe,

ba^ id) 6ic Xlaä\t von Dir

geträumet ^abe.

(Träne auf ^ränc bann

ftürset Ijernieber;

fo fommt bcr Sag ^cran —
® ging er roicber !

Die traurige Krönung

(Es toar ein König IKilcfint,

Don bem roill idj eud) jagen:

Der mcud)elte fein Brubersfinb,

roollte felbft bic Krone tragen.

Die Krönung toarb mit prangen

auf £iffei)=$d)Ioö begangen.

® 3rlanb! 3rlanb ! roarejt bu fo blinb?
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XTIörike

Der König ji^t um IKitternadjt

im leeren IKarmorfaale,

fieljt irr in all öie neue prad)t,

roie trunfen von bem IKaljle;

er fprid)t 3U feinem Sotjne:

„Xlo&i einmal bring 6ie Krone

!

Dod) fd)au, toer Ijat 6ie Pforten aufgemadjt?"

Da fommt ein feltfam Sotenfpiel,

ein 3ug mit leifen (Tritten,

Dermummte (Bäfte gro| unb oiel,

eine Krone fd)rDan!t inmitten;

es brängt fid) burd) bie Pforte

mit 5Iüftcrn oljne IDorte;

bem Könige, bem toirb fo geifterfi^roül.

Unb aus ber fd)tDar3en Ttlenge bli(ft

ein Kinb mit frifd)er IDunbe;

es lädjelt fterbensroelj unb nidt,

CS mad)t im Saal bie Runbc,

es trippelt 3U bem ?Et)rone,

es rcid)et eine Krone

bem Könige, bes Fjer3e tief erfdjridt.

Darauf ber 5ug uon bannen ftrid),

Don IHorgcnluft bcraufd)ct,

bie Ker3en fladtcrn rounbcrlid),

ber UTonb am Sanfter laufdjct;

ber Soljn mit flngft unb $d)aicigen

3um Dater tat fid) neigen, —
er neiget über eine Ceidje fid).
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ITTörifee

Sd)ön = RoI)ti-aut

IDie tjei^t König Ringangs ^öd)tcrlcin?

Roljtraut, Sd)ön=RoI)traut.

lOas tut fic 6enn öen gan3en €ag,

ba fie tDoI)I ni(^t [pinnen unö nätjen mag?

tEut fifdjen unö jagen.

5a^ i(^ bod) it)r 3ägci^ toär

!

5ifc^cn unö 3agcn freute mi^ feljr.

— $d|tDeig ftillc, mein J}er3C

!

Unö über eine fleine IDeil,

RoI)traut, Sd)ön=RoI}traut,

fo öient öer Knab auf Ringangs Sdjlo^

in 3ägertrad)t unö tjat ein Ro^,

mit Roljtraut 3U jagen.

(D öa^ id) öoc^ ein Königsfotjn wäx !

Roljtraut, $c^ön=RoI}traut lieb ic^ fo fe^r.

— Sc^roeig ftillc, mein ^crse!

(Einftmats fic ruljten am (Eidjenbaum,

ba lat^t Sd)ön=RoI)traut

:

IDas fie^ft mid) an fo u)unniglid)?

tDenn Du öas Jjer3 Ijaft, füffe midj

!

Rä) ! erf^raf öer Knabe

!

Dod) öen!et er: mir ifts Dcrgunnt,

unö füffet Sd)ön=RoI)traut auf öen IKunö.

— Sdjtoeig f tille, mein Jjer3C

!

Darauf fie ritten fd)U)cigenö I)cim,

Roljtraut, Sd)ön=Rol)traut;

es iaud)3t öer Knab in feinem Sinn.

Unö iDüröft Du ^cutc Kaifcrin,
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ITTöriJic

mid) follts nicf|t frönten:

3t)r taufenb Blätter im tDalöc w'x^t,

irf) l}ah $(i)ön=RoI)trauts Iftunö gefügt

— Sd)iDeig ftillc, mein I7er3e

!

Der 5euerrciter

Sefjet itjr am 5^"ftß^I'^i"

bort öie rote TITü^e toieöer?

Hid)t getreuer mu^ es fein,

öenn er gel)t fd)on auf unö nieöer.

Unö auf einmal, toeld) (Bcroütjle

bei öer Brüde, nac^ öem S^lb !

f}ord) ! öas 5^uerglö(flein gellt:

l)interm Berg,

Ijinterm Berg

brennt es in öer TITütjle

!

SdjQut ! öa fprengt er toütenö fd]ier

öurd) öas tlor, öer 5cuerreiter,

auf öem rippenöürren (Eier,

als auf einer 5cuerleiter !

(Ruerfelöein ! Durd] Qualm unö Sdjioüle

rennt er fd)on, unö ift am (Drt

!

Drüben fdjallt es fort unö fort:

l)interm Berg,

Ijinterm Berg

brennt es in öer Iinil]lc

!
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Der fo oft b^n roten ?)a\)n

meilcntDcit von fern gerochen,

mit 6es Ijeilgen Kreu3es Span

freocntlic^ öie (Blut befprodjcn —
VOel) ! Dir grinft com Dad)gcftüt)Ic

öort öer $Q\nb im f^öllenfdjein.

(Bnabe (Bott öer Seele Dein

!

tjintcrm Berg,

I}interm Berg

raft er in öer HTüIjIc

!

Keine Stunöe I)ielt es an,

bis öie nxüljle borft in ^Trümmer;

öod) öen feden Reitersmann

fa^ man oon öer Stunöe nimmer.

Dol! unö IDagen im (Betoüljle

!e^rcn ^eim oon all öem (Braus;

aud) öas (Blödlein üinget aus:

^interm Berg,

fjinterm Berg

brennts !
—

Xla6) öer Seit ein nTüIIer fanö

ein (Berippe famt öer HTü^en

aufredjt an öer Kellertoanö

auf öer beinern TTIäI)re fi^cn:

5eucrreiter, roie fo !üt)le

reiteft Du in Deinem (Brab !

I^ufd) ! öa fällts in Hfdje ah.

Rul}e rool)!,

ru^e tDoIjI

örunten in öer Iltüljle

!
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(Erinna an SappI]o

((Erinna, griedjiftftc Dldötcrin; ^rcunbin unb Sdjülerin Sapp^os auf

Sesbos. Ste fiarb als 9Jtäb^cn von neun3cl)n 3fll)ren-)

„t)iclfa(^ [inb 3um f^aöcs öie pfabc," Ijei^t ein

altes £ieöd)en — „unb einen gel}[t Du felber,

3rDcifIe nic^t!" tDer, fü^efte Sappt^o, stoeifelt?

Sagt es ni^t jeglicficr Sag?

Dodj öen £ebcnöen Ijaftet nur leidjt im Bufcn

folrf) ein IDort, unö öcm TTtecr antooljnenö ein 5if<^ßi^

von Kinb auf

fjört im ftumpfercn ®f)r öcr töogen ©cräufd) nid)t

metjr.

— IDunöerfam aber erfdjra! mir I)eute bas I)er3.

Dernimm:

Sonniger tlTorgengIan3 im ©arten,

ergoffen um öer Bäume lOipfcI,

Io(ftc 6ie £angfd)Iäferin (öenn fo fdjalteft Du jüngft

(Erinna)

frül) Dom fdjrDÜligcn £ager I^inroeg.

Stille roar mein (Bemüt; in öen flöern aber

unftät üopfte öas Blut bei öer löangcn Bläffe,

flis id) am pul5tifd) jc^o bie 5Icd)ten löfte,

bann mit narbebuftenbem Kamm oor ber Stirn bcn

Jjaar»

Sdjlcier teilte, — feltfam betraf mid) im Spiegel Blid

in Blid.

flugen, fagt id), iljr flugen, rüos röollt .itjr ?

Du, mein (Beift, tjeute nod] fid)cr bcl)auft ba bvinne,

Icbcnbigcn Sinnen traulid) ncrmäljlt,

roie mit frcmbcnbcin (Eriift, lädjclnb I^alb, ein Dämon,

nidft bu mid} an, (lob iveisfagenb

!
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— f}a, ba mit eins öurd)3udft es m'xii

roie lDettcrfd)cin ! roie toenn jd)tDar3geficöert ein töö«

Iid)er Pfeil

ftreifte öie $d)Iäfe Ijart oorbei,

öa^ id), 6ie ^änöe geöerft aufs flntli^, lange

ftauncnb blieb, in öie nad)tf(i)aurige Kluft fd)u)inöeln6

tynah.

Unb öas eigene ?Eobesgefd)id erroog id);

trodenen flugs nod) erjt,

bis 6a id) Dein, o Sappljo, bad|te,

unb ber 5i^eunbinnen all,

unb anmutiger tlTufenfunft,

gleid) ba quollen bie tränen mir.

Unb bort blinfte oom Sifd) bas fdjöne Kopfne^, Dein

(Befd)enf,

!öftli(^es Bi^ffosgetoeb, oon golbnen Bienlein fd)rDär=

mcnb.

Diefes, roenn roir bemnäd)ft bas blumige $^\i

feiern ber Ijerrlidjen n;od)ter Demeters,

möd)t id) it}r rDeil)n, für meinen tEeil unb Deinen;

ba^ fie t)olb uns bleibe (benn niel oermag fie),

ba^ Du 3U frül) Dir nid)t bie braune £ode mögeft

für (Erinna Dom lieben t^auptc trennen.

340



ITtörtke

fln eine floIst)arfe

flngeleljnt an 6ic (EpljeutDanö

öiefer alten ^erraffe,

öu, einer luftgebornen ITtufe

getjeimmsüolles Saitenfpiel,

fang an,

fange loieöer an

öeine meIoöifd)e Klage

!

31)1' fommet, IDinöe, fern l)erüber,

adj ! Don öes Knaben,

öer mir fo lieb toar,

frifc^ grünenöem f)ügel.

Unb 5i^ül}lingsblüten untertoeges ftreifenb,

überfättigt mit tDol}Igerüd)en,

roie fü^ bebrängt il)r bies ^er3

!

unb fäufelt tjer in bie Saiten,

ange3ogen oon rooljllautenber IDetjmut,

roacf)fenb im 3ug meiner Sef)nfud)t,

unb Ijinfterbenb toieber.

Aber auf einmal,

roic bcr IDinb t^cftiger t)erftö^t,

ein Ijolber Sd)rei ber f)arfe

roieberljolt, mir 3U fü^em (Erfd)rerfcn,

meiner Seele plöl3lid)c Regung;

unb I)ier — bie DoUe Rofe ftreut, gefcf)üttclt,

all il^re Blätter uor meine Süfec

!
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Auf eine £ampe

Hod) unucrrücEt, o fdjöne Campe, fdjmüdeft öu,

an leicfjten Ketten sierlid) aufgeljangen Ijier,

bie Dedc öes nun faft üergefjnen £uftgemad>s.

Huf betner tcei^en BTarmorfcIjale, öeren Ranb

ber (Ipl}eufran5 Don golbengrüncm (Er3 umflid]t,

fdjiingt frötjlid) eine Kinberfdjar ben Ringelreiljn.

töte rei3enb alles ! ladjenb, unb ein fünfter ©eift

bes (Ernftes bod) ergoffen um bie gan3c 5oi^m —
ein Kunftgebilb ber edjten flrt. IDer adjtet fein?

IDas aber fdjön ift, feiig fdjeint es in itjm felbft.

üerborgcnljeit

£a^, IDelt, o la^ mid) fein

!

£odet nid)t mit £iebesgaben,

la^t bies l}er3 alleine liah^n

feine IDonne, feine Pein

!

IDas id) traure toei^ id) nid)t,

es ift unbefanntes IDcIje;

immerbar burd) Sränen fetje

id) ber Sonne liebes £id)t.

Oft bin id) mir foum berou^t,

unb bie I)cIIe 5i^eube 3Üdet

burd) bie Sd)tDere, fo mid) brüdet

roonniglid) in meiner Bruft.

£a^, IDelt, o la^ mid) fein

!

£odet nid)t mit £iebesgaben,

la^t bies V}ex^ allcinc I)aben

feine IDonne, feine pcin

!
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lUörike

3um neuen 3at)r

tDie I)cimlid)cr IDcifc

ein (Engelein Icifc

mit rofigcn Si^Ö^n

öie (Eröe betritt,

fo nal)te öer Htorgen.

3aud)3t iljm, iljr S^^oit^^c^»

ein tjeilig löillfoinmen,

ein Ijeilig U)iIl!ommen

!

I}er3, iaud)3c öu mit

!

3n 3f)m feis begonnen,

6er ITtonöe unb Sonnen

an blauen (Be3elten

öes I}immels beioegt.

Du, Dater, Du rate

!

£enfc Du unb toenbe

!

J}err, Dir in öie Jjän6e

fei Hnfang unö (Enöe,

fei alles gelegt

!

3njd)rtft auf eine Ufjr mit 6en brct fjorcn

Hm langfamften Don allen (Böttern toanöcln toir,

mit Blättertroncn fd)ön gcfd)mücfte, fd)U3cigfamc.

Dod) toer uns eljrt unb roem loir fclbcr günftig finö,

toeil er öie flnmut liebet unö öas Ijeilge Vila^,

Dor öeffcn flugcn fd)iDcbcn loir im leidsten (Eün3

unö mad)cn mannigfaltig iljm öcu langen (Tag.



Auf eine Cfjrtftblumc

1

^od)ter öes lOalös, bu lilienoertDanÖtc,

fo lang oon mir gefudjte, unbefannte,

im fremöen Kirdjijof, ob unb tüinterlid),

3um crftenmal, o fcf)öne, finb id) bid)

!

Don tDeId)er f}anb gepflegt bu fjier erblül^teft,

i^ toei^ es nid)t, nod) tDef[cn (bxah bu Ijüteft;

i[t es ein 3üngling, fo gefdjal) iljm Ijeil,

ifts eine 3ungfrau, lieblid) fiel il)r Seil.

3m näd)tgen I)ain, Don Sd)neelid)t überbreitet,

tDo fromm bas Ret) an bir Dorüberroeibet,

bei ber Kapelle, am friftallnen (Eeic^,

bort fud)t id) beiner :^eimat 3auberrei(^.

S^ön bift bu, Kinb bes ITtonbes, nidjt ber Sonne,

bir roäre töblid) anbrer Blumen IDonnc,

b'iii nä^rt, ben feufc^en £eib doII Reif unb Duft,

I)immlif(^er Kälte balfamfü^e Cuft.

3n beines Bufens golbner Sülle grünbet

ein IDoIjIgerudj, ber fid) nur faum oerfünbet;

fo buftete, berüljrt Don (Engelstjanb,

ber benebeiten ITIutter Brautgeroanb.

Did) roürben, maf)nenb an öas fjeilge £eiben,

fünf purpurtropfen fdjön unb ein3ig fleiben:

bod) ünblid) 3ierft bi\ um bie n)cit)na(^t3eit

Iid)tgrün mit einem f7aud) bein toeifees Kleib.
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lUörike

Der (Elfe, öcr in mitternäd)tger Stunöc

3um tran3e gel)t im lidjterljcllen (Brunöe,

Dor öeiner mtjftifdjen (Blorie fteljt er fdjeu

neugierig ftill üon fern unö I)ufd)t Dorbei.

2

3m IDinterboöen fdjiäft, ein Blumenfeim,

5er Sdjmetterling, 6er einft um Bufd) unö J}üget

in 5i^üI)Iingsnäcf)ten roiegt öen famtnen S^ügel;

nie foll er foften öeinen I}onig[eim.

IDer aber toeife, ob nid)! fein 3arter (Beift,

roenn jeöe 3ier öes Sommers I)ingefun!en,

bereinft, oon öeinem leifen Dufte trunfen,

mir unfidjtbar, öid) Blüljenöe umfreift?

®ebct

fjerr ! fluide roas Du roillt,

ein £iebes ober Ceiöes;

id) bin oergnügt, öa^ beiöes

aus Deinen f}änöen quillt.

IDollcft mit 5i"cuöcn

unö tDollcft mit £eiöcn

mict) nid)t übcrjdjüttcn !

Dod) in öcr lltitten

liegt Ijolöes Befdjciöen.
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Heue £tebc

Kann auc^ ein Blenfc^ öes anbern auf öer (Erbe

gan3, roie er möd)te, fein?

— 3n langer Hadjt be6ad]t id) mirs, unb mu^te fagen:

nein!
So fann id) niemanös Ijei^en auf öer (Eröe,

unö niemanö roäre mein?

— Hus Siiiftei^niffen Ijell in mir auf3Üc!t ein 5reuöen=

f(^cin

:

Sollt ic^ mit (Sott nid)t fönnen fein,

fo roie id) möd]te, mein un6 Dein?

IDas Ijielte mid), ba^ id)s nidjt Ijcute rceröe?

din fü^es Sdjreden geljt burd) mein (Bebein

!

IHic^ iDunbcrt, ba^ es mir ein IDunber roollte fein,

(Bott felbft 3U eigen liahzn auf ber (Erbe

!

Rüdtbltdi

Bei jebcr IDenbung Deiner £ebensbat)n,

au'd) roenn fie glüdoerljei^enb \i6) ertoeitert,

unb Du Derlierft, um (Brö^eres 3U geroinnen;

Betroffen fteljft Du plö^Iid) ftill, bcn Blid

gcbanfenooll auf bas Dergangene Ijeftenb;

bie IDeljmut leljnt an Deine Schulter fid)

unb u)ieberI)oIt in Deine Seele Dir,

roie liebüdj alles roar, unb ba^ es nun

öamit Dorbei auf immer fei, auf immer.

ja, liebes Kinb, unb Dir fei unoerljoljlen

:

IDas Dor Dir liegt Don fünftgem 3ugcnbglüd,

bie Spanne mi^t es einer !TIäbd)enl)anb.
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Dod) alfo toarb öes Cebens ©rbnung uns

gefegt Don (Bott: öen jdjrecft fie nimmermeljr,

ber einmal red]t in feinem (5eift gefaxt,

XDas unfer Dafein joll. Du, freue Did),

getrabter ^i^^^^sn ! Rubere 5^^>^^en folgen,

bcn (Ernft begleitenb; biefer aber fei

ber Kern unb fei bic Ulitte Deines (Blüds 1

Üenh CS, Seele!

(Ein Onnlein grünet roo,

rocr roei^, im IDalbe,

ein Rofenftraud), roer fagt,

in tDeId]em (Barten?

Sie finb erlefen fdjon,

bcnf es, Seele,

auf beinern (Brab 3u tour3eIn

unb 3U toadjfen.

3tt)ei fd)rDar3e Rö^lein roeiben

auf ber lOiefc,

fie !el)ren I)eim 3ur Stabt

in muntern Sprüngen,

fie toerben fd)rittiDcis gcljn

mit beincr £eid)e;

DicIIeid)t, Dielleid)t nod) et)

an it)rcn laufen

bas (Eifen los toirb,

bas id] bilden fcl)c

!
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i^O^^ tEf)eobor Storm ^^^^^
1817 bis 1888

£jt)a3tntf|cn

Sern iialU IlTufif; öoc^ f|ier ift ftille naä)t,

mit S^Iummerbuft anl)aud)cn mid) öie Pflan3cn;

x6) liabt immer, immer Dein geöad)t,

16) möd)te fdjiafen; aber Du mu^t tan3en.

(Es li'öxt nidjt auf, es rajt oljn Unterlaß;

öie Kcr3en brennen unö bie (Beigen fd)reien,

es teilen unö es fdjiieöen fid) öie Reif|en,

unö alle glüljen; aber Du bift bla^.

Unö Du mu^t tansen; fremöc Hrme f^miegen

fid) an Dein Ijer3; leiöe mdft (Beroalt!

36) fef) Dein rcei^es Kleiö üorüberfliegen

unö Deine leichte, 3ärtlicf)e (Beftalt.

Unö fü^er ftrömenö quillt öcr Duft öer Hadjt

unö träumerifd)er aus öem Keld) öer Pflan3en.

36) I^abe immer, immer Dein geöadjt;

id) möd)te fdjiafen; aber Du mu^t tan3en.

Sdjiaflos

Aus (Träumen in Ängften bin id) errDad)t;

roas fingt öoc^ öie £erd)e fo tief in öer Hadjt

!

Der (Tag ift gegangen, öer ITtorgen ift fern,

aufs Kiffen Ijernieöer f(^eincn öie Stern.

Unö immer I)ör 16) öen £erd)engefang;

Stimme öes (Tages, mein J)er3 ift bang.
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Storm

Sturmnad]t

3m f}interbaus im 5lißf2nfoaI

über Urgro^mutters (Eifd) unö Bän!e,

über öie alten Sdjatuüen unö Sd)ränfe

roanöelt 6er 3itternbe ITTonöenftral)!.

Dom IDalöe fommt öer löinb

unö fäljrt an öie Sd)eiben;

unö gefd)tDinö, gefdjroinö

fc^roa^t er ein XDort,

unö öann roieöer fort

3um löalö über 5öl)ren unö (Eiben.

Da toirö aud) öas alte Der3auberte f)ol3

öa örinnen lebenöig;

toic fonft im IDalöe tüill es ftol3

öie Kronen fd)ütteln unbänöig,

mit öen äften greifen Ijinaus in öie Hadjt,

mit öem Sturm fi^ fdjaufeln in braufenöer 3agö,

mit öen Blättern in Übermut raufcf)en,

beim tEan3 im 5lug

öurd) lDoIfen3ug

mit öem Tnonölid)t jilberne BHrfe taufd)en.

Da müt)t fid) öer £el)nftut)I öie Arme 3U reden,

öen Ro!otofu^ roill öas Kanapee ftrecten,

in öer Kommoöe öie Sd)ubfäd)er orangen

unö tDoUcn öie roftigen Sdjiöffer fprengen;

öer (Eid)fd)ranf unter öem tieinen ilro^

ftetjt öa, ein finfterer Kolo^.

ffraumljaft regt er öie Klauen an,

il)m 3udts in öer üerlorncn Krone;

öod) brid)t er nidjt öen jd)a)crcn Bann. —
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Storm

Unb brausen pfeift itjm öer VOinb 3um Ijotjnc,

unö fäl}rt an 6ie £äöen unb rüttelt mit Bladjt,

bläft öurd} bie Ri^en, grun3t unb Iad)t,

fd)Tnei^t bic 5Ieöe^"^äufc, bic üeinen (Befpenfter,

üitfdjenb gegen bic raffetnben 5ß"fter.

Die glupen bumm neugierig tjinein —
ba brinn ftel)t üoII bcr UTonbenfdjcin.

Aber broben im ^ous

im bel)agli(^en 3immcr

beim Sturmgebraus

^a^tn unb fd)rDa^ten bic HItcn nod) immer,

m6)t l)örcnb, roic bruntcn bic Saaltür fprang,

roie ein Klang toar crroac^t

aus ber cinfamen Ha^t,

ber fdjollcrnb brang

über lErepp unb (Bang,

ba^ bran in ber Kammer bie Kinber mit Sdjreden

auffuhren unb fd)Iüpften unter bic Deden.
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Ittceresjtranb

Ans J)aff nun fliegt öic ITtörDC,

unb Dämmrung brid)t Ijerein;

über öie fcudjten löatten

fpiegelt öer Hbenbfdjein.

(Braucs (Bcflügel Ijufdjet

neben öem I0af[er f}er;

toie Sräumc liegen öie 3nfeln

im Hebel auf öem lUeer.

3d) I^öre öes gärenben Sd)Iammes

getjeimnisDoIIen (Eon,

cinfames üogelrufen —
fo roar es immer fdjon,

tTo(^ einmal fdjauert leife

unö fdjtoeiget bann öer lOinö;

oerneijmlid) toeröen öie Stimmen,

öie über öer vEicfe jinö.

Die Staöt

Hm grauen Stranb, am grauen lllccr

unö jeitab liegt öie Staöt;

öer Hebel örüdft öie Dädjcr f(f}n)cr,

unö öurd) öie Stille brauft öas lllccr

eintönig um öie Staöt.
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Storm

CEs raufd)t !cin IDqIÖ, es fd)Iägt im Vflai

fein üogcl ol)n Unterlaß;

öic IDanöergans mit Ijartem Sd)rei

nur fliegt in i)erbftesnad)t oorbei,

am Stranbe tDcIjt bas (Bras.

Dod) l)ängt mein gan3cs {}er3 an bir,

6u graue Stabt am TReer;

6er 3ugenö 3auber für unb für

rul)t Iäd)elnb bod) auf bir, auf bir,

bu graue Stabt am THeer.

Sdjiicfec mir öic ftugcn bcibc

Sd)Iie^e mir bie flugen beibc

mit bzn lieben Jjänben 3U

!

<5el}t bod) alles, loas id) leibe,

unter Deiner f}anb 3ur Ruij.

Unb roie leije fid) ber Sd)mer3

IDell um tDelle fdjiafen leget,

roie ber le^te $d)Iag fid) reget,

fülleft Du mein gan3es I7er3.
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Storni

tEroft

So fomme, was ba tommen mag I

So lang Du lebejt, ift es Qiag.

Unb gel)t es in 6ie IDelt Ijinaus,

iDO Du mir bift, bin id) 3U £)aus.

3d) fetj Dein liebes flngefidjt,

id) felje öie Sd)atten öer 3ufunft nic^t.

Das aber tann id) nid)t ertragen,

baö fo roie fonft 6ie Sonne lad)t;

öa^ roie in Deinen £ebenstagen

öie Ul)ren gel)n, öie (Blöden fd)Iagen,

einförmig tDed)jeIn Zaq unö Had)!;

öa^, roenn öes €ages £id)ter fd)rDanöen,

roie fonft öer flbcnö uns oereint;

unö öa^, tDO fonft Dein Stul)l geftanöen,

fd)on anörc il)re piä^e fanöen,

unö nid)ts Did) 3U ocrmiffcn fdjeint;

inöcffen Don öen (Bitterftäben

öie tllonöesftreifcn fd)mal unö targ

in Deine (Bruft l)inuntertDcbcn,

unö mit gefpenjtig trübem £cbcn

l)intDanöcln über Deinen Sarg.
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1^^ (Emanuel (Betbel ^^g
1816 bis 1884

ITIorgcntDanöcrung

IDer redjt in 5i^cuöen toanbern roill,

öer gel) öer Sonn entgegen;

6a ift öer lOalö jo fird)enftill,

fein £üft(^cn mag fid) regen;

nod) |inö nidjt 6ie £erd)en road),

nur im Ijoljen (Bras 6er Bad)

fingt leife 6en IHorgenfegen.

Die gan3c lüelt ift rnie ein Bud),

6arin uns aufgefd)r{eben

in bunten Seilen mand) ein Sprud),

roie (Bott uns treu geblieben;

lDaI6 unö Blumen, nai) un6 fern,

un6 6er I)eIIe ITlorgenftern

finb Seugen r»on feinem £ieben.

Da 3iel)t öie Hnbac^t roie ein {jau(^

büx6) alle Sinnen leifc,

öa pod)t ans {7er3 6ie £iebe au(^

in it)rer füllen IDeife,

pod)t un6 pod)t, bis fid)s erfd)Iie^t,

unö 6ie £ippe überfliegt

Don lautem jubelnöen preifc.

Un6 plötjlid) läfet 6ic Had)tigan

im Bufd) il)r £ieö ertlingen,

in Berg unö tial cru)ad)t öer Sd)aII

unö roill fid) aufmärts fd)rDingcn,

unö öer IlTorgcnröte Sd)ein

ftimmt in Iid)ter (Blut mit ein:

£a^t uns öein f)errn £ob fingen.
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(Beibel

nXittagssauber

3m (Barten roanöelt Ijolje Xnittags3eit,

öcr Rafcn glän3t, öie IDipfel fdjatten breit;

von oben fielet, getaudjt in Sonnenfc^ein

unö Icud]tenö Blau, öer alte Dom Ijerein.

flm Birnbaum fitjt mein ?röd)tcrd)en im (Bras;

öie IHärdjcn lieft fic, öie als Kino id) las;

iljr flnllit5 glül)t, es sicI^n öurd) i[)rcn Sinn

S(^neetDittd)en, Däumling, Sd)Iangenfönigin.

Kein Zaut von au^en ftört; s ift S^i^^^t^g "~

nur öann unö roann com Hiurm ein (5Iodenjd)Iag

!

Hur bann unö roann öer inattgeöänipfte S6]aU

im l)ot)en (Bras oon eines Apfels 5^11

!

Da !ommt auf mirf) ein Dämmern u^unöerbar;

gleid)ir)ie im lEraum Dcrfd]mil3t, toas ift unö loar;

Die Seele löft fid) unö Dcriicrt fid) roeit

ins T!Tärct)cnreid) öer eignen Kinöer3eit.
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(Beibel

nun 6ic Sd)Qtten bunheln

nun öic Schatten bunUln,

Stern an Stern erroadjt:

lDeI(^ ein Jjauc^ öer Seljnfu^t

flutet in 5er Xia6)i.

Durd) bas Uteer 6er (Träume

fteuert o^ne Rut),

jteuert meine Seele

Deiner Seele 3U.

Die \\6) Dir ergeben,

nimm fie gan3 baljin.

Hd|, Du toei^t, ba^ nimmer

i^ mein eigen bin.
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3ulius (Brojfe

1828 bis 1902

Sctjniudjt

Sefjnfudjt, auf öen Kniccn

fcl)auejt öu l)immeIrDärts.

(E'in^dm IDoüen sietjen,

fommcn unb entflieljen,

eiDig l)offt bas ?itx^.

£iebc, Ijimmlifd) tüallcn

golöener 3u9cn53eit.

(Ein3elne StraI)Ien fallen

rote öurd) Pfeilert)aIIen

in bas Zthen roeit.

(Einfam in alten Hagen

Iäd)elt (Erinnerung;

ein3elne tDellen fd)Iagen,

raufd)en Ijerauf roie Sagen:

fjer3, aud] öu marjt jung

!
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IDiIl)cIm ijer^

1835 bis 1902

Unter blüljcnben Bäumen

lieg id) in (Einfamteit,

von alter 3eit,

von alter £iebe 3U träumen.

Seljnfücl)tige Stille ringsl^erum,

nur Bienengefumm

unö fern im ^al ein (BIo(fenflang

:

®b f}0(i)3eitläuten,

ob (örabgejang,

ic^ roills nidjt beuten.

£en3tr)oIfen 3iel)n mit fanftem 51^9-

® 3ugenbleben,

öas lang oerblid),

5i^nI}IingstDeben,

roas locfft bu mid)?

(Bolbfonnige 5ci^nen Iad)en.

Heues Ijoffen, neuer (Trug

!

£en3, bes Zaubers ift genug

!

Hein, toieg mid) ein

3ur \ü^en Ru!)

unb bede bu

mein träumcnb f)aupt mit Blüten 3U

!

Rofige Dämmrung Ijüllt mid) ein:

® feligcs üerlc^ollenfein,

fdjiafen unb nimmer erirad)en

!
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^ermann £ingg
1820 bis 1905

R 1 ft c I) I d) c Ti

S(f)tDaIben roaren f(f)on lang

fort unö auf öer Reife,

nur ein Rotfef)Id)cn fang

Iiebli(^ unö Icife

unter öem Vadi

eines f^aufes, bas, I)alb3crftört,

allmäljlid) 3ufammenbrad].

(Es louröe oon niemanb getjört,

unö öenno(^ fang es. Das IKoos

iDudjs auf öer SdicDeüe,

öie Steine brodelten los,

öes flbenölid)tes i}ellc

fd)Iief in öen 3immern allein,

öie Stürme gingen aus unö ein

in öem großen oerööeten (Bang,

aber öas Rot!et)Icf)en fang.

£uft unö 5^'cuöe roar entfielen,

alles tDor aus,

es tDu|3tc nid]ts öaoon,

es fang im ööcn, üerfallenöcn f)aus

mit einem eignen lieblidjcn (Ion.
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Paul r)et)(e

geb. 1830

Über ein Stünölein

Dulöe, geöulbc "D'idi fein

!

Über ein Stünölein

ift Deine Kammer coli Sonne.

Über öen 5ii^[tf ^^ öi^ (Blöden tjangen,

ift fdjon lange öcr Sd)ein gegangen,

ging in (Türmers 5^"[ter ein.

U)er am nädjften öem Sturm ber (Blöden,

einfam moljnt er, oft erfd)ro(ien,

boc^ am früljften tröftet itjn Sonnenf^ein.

tDer in tiefen (Baffen gebaut,

^ütt an ^üttlein leljnt ficf) traut,

(Blöden Ijaben iljn nie crfcf)üttert,

IDetterftral}! ifjn nie um3ittert,

aber fpät fein ITlorgen graut,

fjöl) unö (liefe Ijat £uft unö £ei5.

Sag il)m ah, öem törigen Heiö:

Hnörer (Bram birgt anörc IDonne.

Dulöe, geöulöe Did) fein

!

Über ein Stünölein

ift Deine Kammer coli Sonne.
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ITIartm ©reif
geb. 1839

1} (i|
1
m m c r n a d) t

Stille ruf)t öic toeite tOclt,

$d)Iummer füllt öes ITIonöes ^orn,

bas öer Jjerr in ^änöen Ijält.

Itur am Berge raufd)t öer Born —
3U öer (Ernte Ijut beftellt

toallen (Engel öurd| bas Korn.

flbcnb

(BoIögetDÖI! unö IXadjigeroöIfc

regenmüöe ftill oereint

!

flifo lädjelt eine roeüe

Seele, öie fid) fatt geroeint.

Doc^ öie Sonne fin!t unö 3iel)et

nieöer die eitle pracfjt,

unö bas (BoIögeiDÖl! cerglüljet

unö oerbrüöert fid) öer Hadjt.
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Karl rDettbred)t
1847 bis 1903

IDcnn id) flb[d)ieö neljme, trill id) leifc gcljn,

!einc fjanö mc^r örüden, nimmer rüdroärts fetjn.

3n öem lauten Saale öen!t mir feiner nad),

bantt mir feine Seele, roas öie meine fprad).

IHorgenöämmrung töeljt mir brou^en um bas f}aupt,

unö fie fommt, öie Sonne, öer id) öod) geglaubt.

£ärmt bei euren lampcn unb oerge^t mid) fdjnell I

£öfd)e meine £ampe ! — Balö ift alles fjell

!
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i^ Conrab 5^^^^^^^^ IlTei]er ^^
1825 bis 1898

ITTöDcnflug

Iltötoen \al} um einen $d\m freifcn

iä) in unermüölid) gleid)en (Bleifen,

auf gefpannter Sdiroinge fdjtoeben bleibend,

eine fcijimmernb coei^e Batjn bejdjreibenb,

unö 3ugleid| in grünem 'nTeeresfpicgcI

fal} \6) um biefelben 5^Ifß^!pi^^'^

eine Ijelle 3agb geftrcdter 51^9^^

unermüölid) öurd) öie Siefe blil^en.

Unö öer Spiegel Ijatte foldje Klarb/cit,

öa^ fid) anöers nid)t öie 5iügel Ijoben

tief im IlTeer, als f)od] in £üften oben,

öa^ fid) DÖIIig glid)en (Trug unö lüaljrljeit.

flilgemad) befd]Iid) es mid) roie (Brauen,

Sdjcin unö tOefen fo Dermanöt 3U fdjaucn,

unö id) fragte mid), am Stranö oerliarrenö,

ins gcfpenftifd)e (Beflatter ftarrenö:

Unö öu fclber? Bift öu cd)t beflügelt?

®öcr nur gemalt unö abgespiegelt ?

(Bau!clft öu im Kreis mit 5at'ctöingen?

®öer I)aft öu Blut in öeinen Sd)a)ingen?

Itcujalirsglodicn

3n öen £üften fd}rDeIIenöes (5eöröl)nc,

Ieid)t toie I^alme beugt öer IDi.nö öie (Eönc:

£eis Dert)anen, öie jum crftcn riefen,

neu (Beläutc l]cbt fid) aus öen (Tiefen.

(Bro^e f}eerc, nid)t ein cinjicr Rufer

!

tDoIjlIaut flutet ol)ne Stranö unö Ufer.
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(Eingelegte Ruber

Bletnc eingelegten Ruber triefen,

tropfen fallen langfam in öie ^Tiefen.

nichts, öas ntic^ r>er6ro^ ! Hidjts, bas mi^ freute

!

Hieöerrinnt ein fd)mcr3enIofes l^eute

!

Unter mir — arf), aus öem £id)t Derfd)rDun&cn —
träumen fdjon öie fd)önern meiner Stunöcn.

Hus öer blauen tEiefe ruft bas (Beftern:

Sinb im £i^t nod) man(^e meiner Sd)rDeftern?

Scf|tDar3f(i)atten6c Kajtanie

S(^tDar3f(f)attenöe Kaftanie,

mein tüinögeregtes Sommer3eIt,

öu fen!ft 3ur 5^^* bein oeit (Beäft,

bein £aub, es burftet unb es trin!t,

f(^tDar3fd)attenbe Kaftanie

!

3m Porte habet junge Brut

mit fjaber ober £uftgef(f)rei,

unb Kinber fdjroimmen leudjtenb roei^

im (Bitter beines Blätterroerfs,

f(^rDar3f(^attenbe Kaftanie

!

Unb bämmcrn See unb Ufer ein

unb rauf(f)t üorbei bas flbenbboot,

fo 3utft aus roter Sd)iffslatern

ein Bli^ unb toanbcrt auf bem Sc^toung

ber 5Iut, gcbroc^nen £cttern glei(^,

bis unter bcinem £aub erlifdjt

bie rätfelfjafte 5lQiTimenfd)rift,

fd)tDar3fd)attenbe Kaftanie!
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nad)tgeräuj(f)c

Bleibe mir 6ie tladjtgeräufdje, ITTufc,

öie ans ®I)r öes Sdjiummerlofen fluten !
-

(Erft bas traute löadjtgebell öer tjunöc,

bann 5er abge3äl)lte Sdjiag öer Stunöe,

bann ein $i\iin--ZvokQt\pxä<ii am Ufer,

bann? Hirfjts roeiter als ber ungemiffc

(Beifterlaut ber ungebrodjnen Stille,

toie bas Htmen eines jungen Bufens

toic bas ITIurmeln eines tiefen Brunnens,

toie bas Sd)Iagen eines bumpfen Rubers,

bann ber ungeljörte (Tritt bes Sdjlummers.

Requiem

Bei ber flbcnbfonne IDanbern

roann ein Dorf ben Straljl ocrlor,

ftagt fein Dunfel es bcn anbern

mit certrauten (Tönen Dor.

Hod) ein ©löcflcin Ijat gcfdjroiegen

auf ber f^ölje bis 3ule^t.

Itun beginnt es fid) 3U roiegen,

l)ord), mein Kild)berg läutet jcljt

!
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Der römijcfjc Brunnen

fluffteigt 6cr Stral)l unö fallenb gie^t

er DoII öer TITarmorfd)aIe Runb,

6ie, jid) Der[(^Ieiern6, überfliegt

in einer sroeiten Schale (Bruno;

bie 3rDeite gibt, fie roirb 3U reid),

6er öritten toallenb il)re ß^^^,

unö jeöe nimmt unb gibt 3ugleid)

unb ftrömt unb ruljt.

Auf (Bolbgrunb

3ns TlTufeum bin 3U fpäter

Stunbe f)cut id) nod) gegangen,

tDO bie J}eilgen, wo bie Beter,

auf btn golbnen (Brünben prangen.

Dann burd)s 5^^^ ^i^i id) gefdiritten

I}ei^er flbcnbglut entgegen,

fal), bie Ijeut bas Korn gefdjnitten,

©arben auf bie IDagen legen.

Um bie £aften in ben Hrmen,

um bcn Schnitter unb bie (Barbe

flo^ ber flbenbglut, ber roarmen,

iDunberbare (Bolbesfarbe.

Hud) bes Q^ages le^te Bürbe,

aud) ber $ki^ ber 5si^i^|tunbe

roar umflammt uon tjeilger IDürbe,

ftanö auf fdjimmernb golbnem (Brunbe.
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5rüI}Iing, öer 6ie IDcIt umblaut,

5rül)ling mit öcr üögtein £aut,

öeine blüljnbcn Siegespforten

allerenöen, allerorten

Ijaft öu niebrig aufgebaut

!

Ungebänbigt, !reu3 unb quer,

über alle Pfabe t)er

fd)iefeen blütenfdjrocre Sroeige,

ba^ bir jebes ?}anpt fid) neige,

unb bie Demut ift nidjt fdjroer.

flbenbiDoIhc

So ftille rul)t im Isafen

bas tiefe löajfer bort,

bie Ruber finb cntfd)Iafen,

bie Sd)ifflein finb im Port.

Hur oben in bcm fltljer

ber lauen TTtaiennadjt,

bort fegelt nod) ein fpiiter

friebfcrtger Si^^Q«^ \ad:\t.

Die Barfc ftill unb bunfel

fäl)rt t)in in Dümmerfd)cin

unb Icifem Stcrngcfuntel

am r^iinmel unb t^inein.

3G7



XTTei)er

UTorgcnlieö

mit cöeln purpurröten

unb Ijellcm flmfclfd)lag,

mit Rofen unö mit ßlötzn

ftol3iert öer junge lEag.

Der IDanöerfd)ritt öes £ebens

ift nod) ein leidjter lEan3,

idj gelje roie im Reigen

mit einem frif(^en Kran3.

3^r taubene^ten Kran3e

6er neuen RTorgenfraft,

geroorfen aus öen Cüften

unö fpielenb aufgerafft —
tDoIjI mand)en lie^ ic^ roclfen

nod) rtor öer RTittagsglut;

3erriffen Ijab id) mand)en

aus reinem Übermut

!

ITlit cöeln purpurröten

unö fjellem flmfelfd)lag

mit Rofen unö mit 5Iöten

ftol3iert öer junge JLaq —
J^inroeg öu öunüe Klage

aus all öem £id)t unö (BIan3!

Den Sd)mer3 oerlorner tEage

beöcrft ein frifd|er Kran3.
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lTTer)er|

S(i)U)üIe

ITrüb Derglomm 6er fdjrDüIc Sommertag,

öumpf unö traurig tönt mein Ru6erfd)Iag —
Sterne, Sterne — flbenö ift es ja —
Sterne, roarum feib il)r nod) nid)t öa?

Bleich bas £eben ! Bleid) öer 5elfßnl)ön9 !

Sd|ilf, toas flüfterft öu fo frec^ unö bang?

5ern öer f)immel unö öie (Tiefe naij —
Sterne, marum jeiö iljr nod) nid)t öa?

(Eine liebe, liebe Stimme ruft

mid) beftänöig aus öer tDaffergruft —
roeg, (Bcfpenft, öas oft id) roinfen falj I

Sterne, Sterne, fciö it)r nidjt meljr öa?

(Enölidj, enölid) öurd) öas Duntel bridjt —
CS toar Seit! — ein fc^roadjcs 5Iiiiiiiißi^Iitf)t -

b^nn id} raupte nid)t, roie mir gefdiatj.

Sterne, Sterne, bleibt mir immer nali !
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Die gegeißelte p|t)d)c

IDo oon alter Sd)önl}cit Hirümmcrn

marmorljell bic Säle fdfimmcrn,

tDtnbet blo^ un6 licblid) eine

P[i)d)c fid) im ITTarmelftcine.

Unfid)tbarem (Bci^cltjiebc

beugt fie fid) in (Qual unö £iebe,

auf öen 3arten Knieen liegcnb,

enge fid) 3ufammenfd)micgenö,

5lel)enö I)alb, unö t)alb geöulöig,

trägt fie Sd)mad) unö roci^ fid) fd)ulöig,

il)re Sd)mer3ensblide fragen:

£icbft öu m\6) ? unö !annft mi(^ fd)lagen ?

Soll öid) öer ®h)mp begrüben,

arme Pft)d)e, mu^t öu bü^en

!

(Eros, öer öid) fud)t unö peinigt,

roill bidf feiig unö gereinigt.
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ITTet}er

Hod) einmal

Hoc^ einmal ein ftüd|tigcr tüanöcrgcfcll —
iDic jagen öie fdjäumenöen Bäd)e fo fjell,

iDic leudjtet öer Sdjnec an öen IDänöen fo grell

!

?}kx oben mifd)et öer !)immUfcf)e Sd)enf

aus Horöen unö Süöen öer Cüfte (Bctränf,

idj fdjiürf es unö toeröe öer 3ugen6 gebenf.

® fltem 6er Berge, bcgiüdenöer i^aud)

!

3fir blutigen Rofen am Ijangenöen Strand),

tt|r f)üttcn mit bläulid) geträufeltem Rand) —

Den ehcn nod) jd)leiernöer Hebel Dertoebt,

ber f)immel, er öffnet fid) innig unö lebt,

roie rul)ig ber Aar in bem ftraljlenben fd)roebt

!

Unb mein ^cr3, öas er trägt in bcfiebertcr Bruft,

CS roirb fid) ber göttlid)en näl)e bcoDu^t,

es freut fid) öcs l^immels unö 3ittert cor £uft —

id) fel)c bid), 3ögcr, id) fei) bid) genau,

bcn 5cffen umfd)lcid)eft bu grau auf bem 6rau,

je^t rid)teft empor bu bas Rol)r in bas Blau —

3U (Eale 3U ftcigcn, bas tnäre mir Sd)mer3 —
entfcnbe, bu Sd)üt3e, entfenbe bas (Er3

!

3c^t bin id) ein Seliger ! (Triff mid) ins I7er3

!
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Die Itcrbcnbc ITTeöu|c

(Ein !ur3cs Sc^rocrt ge3Üdt in nerogcr Rechten,

belauert perfeus bang in feinem Sd)iI6

öer f(^Iummernöen BTeöufe Spiegelbilb,

öas jü|e f)aupt mit müben Sdjiangenfledjten.

3ur J)älftc 3eigt öer Spiegel längs öer (Jröe

öes jungen tüui^fes atmenöe (Bebäröe —
„Raub i^ öas arge Jjaupt mit raf(^em ^iebe,

oeröerblid) öer üeröerberin genagt?

IDenn nur öie blonöe IDimper fdjiummern bliebe

!

Der Bllcf oerfteintl (Befäljrlid) ift öie (Tat.

Die RXöröerin 1 Sic fd)Iicöt üiellei^t aus £ijt

öie tDad)cn flugen! Sie, öie graufam ifti

Durd) roei^c £iöer |(f)immert blaues £id)t

unö 3if(^te öort öer Kopf öer Rätter nidjt?"

ITTeöufen träumt, öa^ einen Kran3 fie roinöe,

öer nTenf(^en jdjöner £iebling, öer jie toar,

beoor öie Stirn öer (5öttin flngebinöe

oerfdjattet iijr mit roirrem Sd)Iangent)aar.

IKit öen (Befpielcn glaubt fie nod) 3U roanöcrn

unö fpcnöet iljnen Io(fenfd)ütteInö (5rüfec,

in blütjnöem Reigen regt fie mit öen anöern

öie freuöeljellen, öie befd)U)ingtcn $ü^t,

iljr flntli^ Ijat oergeffen, öa^ es töte,

CS glaubt, es glaubt an öie barmljersge £ügc

öes (Traums. (Es laufdjt öem I^auc^ öer f^irtenflötc,

öer u)eid)meIoöif(^ 3iel)t öurd) feine 3üge.

(Es lädjelt ftill, oon fd)rDerem Bann befreit,

in unocrlorner erfter £ieblidjfcit.

372



inet}er

Der niöröer tritt an ifjre Seite öid)t

unö öunüer träumt UTeöujens flngefid)t,

3{}r ift, jie liahe Eja^ empfunben fd)on,

Dor fid) gef(^au6ert, öumpf unö bang gelitten,

öic IKenfdjen \\aht fcf)eu fie erft gefloljn,

öann ifjncn nodjgcftellt mit tTteud)Ierfd)ritten —
|ie finnt, toas Unljeilbares fie gequält,

ba^ fie öem eignen Zeb^n feinb getooröen,

unö anöres Zthen fid) ergoßt 3U moröen —
fie finnt umfonft. 3tjr Ijälts öer tiraum oerljeljlt.

Die graufe Caroe, öie fie lang gefdjredt,

ift toie mit einem purpurtud) bcöedt.

Das (Braun ift aufgelöft in Seligfeit,

begonnen Ijat öer Seele 5ßiei^3eit.

Der Dämmer Ijerrfdjt. Das Ijarte £id)t oerblid).

Als eine öer (Erlöften füljlt fie fid).

Sie fürd)tet feines Sd)redens lDieöerfel)r,

fie toei^, öie Qualen fommen nimmermef)r,

nein, nimmermel)r, unö nun ift altes gut

!

Sie liegt, öen f^als gebogen, auf öem Rafen,

fie l)ört öie t^irtenflöte toieöer blafen

unö laufd)t. Sie judt. Sie roinöet fid). Sie rul)t.
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Die üeltlincrlraubc

Brütenö liegt ein Ijei^es Sdjroeigen

über ^al unö Bergesjod),

(Eooe unö U)in3erreigen

fdjiummern in öer Traube no(^.

Purpurne üeltlinertraubc,

!od)en6 in 6er Sonne $d)ein,

I)cute möd)t i(^ unterm £aubc

beine oollfte Beere fein

!

ITtein unbänöiges (Beblüte,

ftro^enö oon öer Scholle Kraft,

trun!en oon 6es ^immels (Büte,

fprengte fdjier öer fjülfe ^aft

!

Hus öer £aube nieöerijangenö,

gIutöurd)tDogt unö üppig runö,

jdjroebt id) öunfelpurpurprangenö

über einem roten BTunö !

Säcrjprucf)

Bemc^t öen Sdjritt ! Beme^t öen Sdjtoung !

Die (Eröe bleibt noc^ lange jung

!

Dort fällt ein Korn, öas ftirbt unö ruijt.

Die Rulj ift füfe. (Es liat es gut.

{)ier eins, öas öurc^ öie Sdjolle hxi6)i.

(Es I)at es gut. Sü^ ift öas £i(^t.

Unö feines fällt aus öiefcr IDelt

unö jeöes fällt, toies (Bott gefällt.
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3m Spätboot

Aus öer Sdjtffsban! mad) id) meinen Pfüt)I,

enölid) roirö öie Ijei^e Stirne füf)I

!

(D roie fü^ erfaltet mir 6as J)er3

!

® roie roeid) oerftummen £ujt unb S(i)mer3

!

Über mir öes RoI)res fd)rDar3er Raud)

toiegt unö biegt fid) in bes IDinöes ^aud).

Jjüben t)ier unö roicber brüben bort

I)ält bas Boot an mand)em fleinen Port:

Bei ber Sdjiffslaterne fargem Sd)ein

fteigt ein Sdjattcn aus unb niemanb ein.

Hur ber Steurer nod), ber rDad)t unb [teljt

!

Hur ber IDinb, ber mir im t^aare tDel)t

!

Sd)mer3 unb £uft crleiben janften (Tob.

(Einen Sd)Iummrcr trägt bas buntlc Boot.

CEroig jung t|t nur btc Sonne

J)eute fanben meine $d)riltc mein ocrgefjnes 3ugenbtal,

feine Sol)le lag oeröbet, feine Berge ftanben tai)I.

ITTeinc Bäume, meine (Träume, meine bud)enbunteln

Fjöljn —
eojig jung ift nur bic Sonne, fie allein ift emig fd)ön.

Brüben bort in fd)ilfgem (Brunbe, wo bie mübc £ad)c

liegt,

Ijat 3U meiner 3ugcnbftunbc fid) Icbenbge 5lut geroiegt,

burd) bic l7aiben, burd) bic IDcibcn ging ein uianbcrnb

t7erbgetön —
(£u)ig jung ift nur bie Sonne, fie allein ift croig fd)ön.
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lHet)er

flilc

(Es fpracf) öer (Beift: Siel) auf! (Es mar im Traume.

3(f) I}ob 6cn Blicf. 3n Untern IDoüenraume

fal) id) öen {}errn öos Brot öen 3rDÖIfcn bredjcn

unö at^nungsoolle £iebesroorte fpred)en.

IDeit über itjre fjäupter Iu6 öie (Erbe

er ein mit allumarmenber ©ebäröe.

(Es fprad) öer (Beift: Siel} auf! (Ein Cinnen fd)n)ebcn

fal) id) unö oielen fd)on öas Blat)! gegeben,

öa breiteten fid) unter taufenö I^änöen

öie (Eifdje, öod) oeröämmerten öie €nöcn

in grauen Hebel, örin auf blei(f)en Stufen

Kummergeftalten fa^en ungerufcn.

(Es fprax^ öer (Beift: Siel) auf! Die £uft umblaute

ein unerme^lid) IlTal)!, fotoeit iäf fdjautc,

öa fprangen reidj öie Brunnen auf öcs Cebens,

öa ftrcdte feine Sdjale fid) oergebens,

öa lag öas gan3e üol! auf oollen (Barben,

fein pia^ toar leer unö feiner öurfte öarbcn.
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(EI)or öcr üotcn

IDir (Toten, roir (toten \inb größere fjecrc

als iljr auf öer (Eröc, als iljr auf 6cm ITIcere

!

tDir pflügten öas 5^10 "lit geöulbigen (Taten,

il)r fdjtDinget öie Sidjeln unb fdjneibet bic Saaten,

unö toas mir Dollenbet unö roas mix begonnen,

öas füllt nod) öort oben öie raujdjenöen Bronnen,

un6 all unfer £ieben unö J)affen unö t)aöern,

öas !lopft nod) öort oben in fterblidjen Höcrn,

unö roas toir an gültigen Sä^en gefunöen,

öran bleibt aller iröifd)C IDanöel gebunöen,

unö unfere (Töne, (Bebilöe, (Beöidjte

ertämpfen öen Corbeer im ftraljlenöen £id)te,

u)ir fud)en nod) immer öie menfd)lid)en 3ielc —
örum el)ret unö opfert ! Denn unfer finö oielc

!

Da mit Sofratcs öie 5i^cunöe tränten,

unö öie f^äupter auf öie polftcr fanfen,

fam ein 3üngling, fann id) mid) entfinncn,

mit 3iDei fd)lanten 5Iötenbläferinnen.

Aus öen Kelchen fd)ütten mir öie Reigen.

Die gcfprädjcsmüöen tippen fd)meigcn.

Um öie meltcn Krün3c 3icl)t ein Singen . .

Still, öcs (Toöcs Sd)lummerflöton tlingcn.
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i^^ (Bottfrieb KeHer BM^^l
1819 bis 1890

Dia mala!

IDic cinft öic Q!od)ter pijaraos

im grünen Sdjilf öes Hiles ging,

öcs Hugc IjcII, DertDunörungsgro^

an iljren öunfeln fingen I}ing;

toic fie il)r i}aupt, bas golöumreifte,

fel)n[üd)tig leicfjt flutüber bog,

um ii)reu $ü^ bas IDaffer fdjrocifte

unö filbernc Ringe 30g:

So fei) id) Did), Du träumrijd) Kinb,

am abenblic^cn RI)eine fteljn,

iDo feine f(^önften Boröc finb

unb feine grünften tüelten gcfjn.

S^roar3 finö Dein Hug unb Deine {)aare,

unö Deine ITtagö, bie Sonne flid)t

barüber eine tounberbarc

Krone Don Hbenblid)!.

3d) aber toanble im (Beftcin

unb tDoI!enl)od) auf fd)malem Steg,

im flbgrunb fd)äumt bcr toci^c Rljein

unb Dia mala Ijci^t mein IDeg

!

Dir gilt bas G^ofen in ben Klüften,

nad) Dir fd)reit bicfes {[annenroel^n,

bis l)od| aus falten (Eifeslüften

bie IDaffer jenfcits niebcrgeljn

!
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3n 6er Qirauer

1

Klagt mid) nid)t an, öa^ idj cor £ei6

mein eigen Bilö nur tönm feljen

!

3(f) jel) 6urd) meinen grauen 5^0^

fern euere (Beftalten gelten.

Unö öurd) öen ftarfen lDeIlenfd)Iag

öer See, öie gegen mid) Derfd)tDoren,

gel)t mir Don euerem (Befang,

toenn aud) gebömpft, fein don oerlorcn.

Unö toie öie müöe Danaiöe rool)!,

öas Sieb gefentt, neugierig um fid) blidet,

fo jdjau id) eud) oertounöert nad),

beforgt, roie il)r eud) fügt unö fd)idet

!

2

(Ein nteifter bin id) tooröen,

3u roeben 6ram unö £eiö;

id) tDcbe ^aq unö näd)te

am fd)tDcren ölrauertleiö.

3d) fd)(cpp es auf öer Strafe

mül)fclig unö beftaubt;

ic^ trag oon jpi^cn Dornen

ein Krän3lein auf öem I^aupt.

Die Sonne ftc{)t am t^immel,

jie fiel)t es unö fie lad)t:

XOas gel)t ta für ein 3n}crglein

in einer Königstrad)t?
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Kcüer

3d) lege Krön unö ITTantel

bef(^ämt am IDege I|in

unö mu| nun oljne Trauer

unb oljne 5^^uöen ßieljn

!

IraucrtDciöc

1

(Es f(^neit un6 cift öcn gansen (Tag,

6er Sxolt crflirret fdjarf unö blanf,

unö toie idj mid) gcbäröen mag —
es Hegt ein lUägöIein ernftli(^ !ranf.

Das Ro[engärtIein ift oerfdjneit,

bas blül)te als iljr Hngefidjt,

nod) glimmt, rnic aus öer 5^^"^ to^it,

öcr flugen milöcs Stcrnenlic^t.

no(^ 3iert bcn tlTunö ein btaffes Rot

unb immer eines Kuffes roert;

fic läfets gefd)e{)en, toeil bie Hot

bic BTcnfdjcnfinber beten leljrt.

„3d| lieb aud) Deinen lieben IKunb,

lieb Deine Seele nidjt allein —
im 5i^ül)ling rooKen roir gefunb

unb beibe toieber fröljlidj fein 1

3<^ lieb oud) Deiner ßü^e paar,

Djcnn fie in (Bras unb Blumen geljn;

in einem Bäd)Icin fommcrflar

roill icfj fic roieber haben fcljnl
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Keüer

Auf öcm bcfonnten Kicfelgrunb

jtcljn fic toaljrljaftig rote ein tEurm,

obgicid) öer Knöd)cl jartes Run6

bebroljt ein Heiner IDcIIenfturm l"

Da fi^cint öic IDinterfonnc bleid)

öurc^s ^e^ft^i^ ii^ öen jtillen Raum,

unb auf öem (5Ia[e, 3roeig an 3roeig,

erglän3t ein CTcauerroeiöenbaum

!

2

® (Eröe, bü geörängtes IHeer

un3äl)liger (Bräberroogen,

roic Diele Sdjifflein !ummerfd)roer

Ijaft bu. Ijinuntcrgcjogen,

i)inab in öie rocllige grünenbc 5Iut,

öie reglos ftarrt unb bod) nie ruljt

!

3(i) fal) einen tta(f)en von (IannenI)ol3,

jed)s Bretter mn Blumen umrounben,

brin lag eine Sdjifferin bleid) unb ftol3,

fie i|t oerjunfen, ocrfdjrounben

!

Die £eid)te ful)r fo tief Ijinein,

unb oben blieb ber fdjroere Stein

!

3(f) roanble roic (Iljrijt auf bcn IDcllen frei,

als bie 3agenben 3ünger it)n riefen;

id) fente mein J}er3 roic bcs Cotfen Blei

t)inab in bie |d}roeigenben (Tiefen;

ein jdjmalcs (Bitter oon feinem (Bebein,

bas liegt bort unten unb fd)lie^t es ein.
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Keller

Die (ErauertDciöc umljüllt mid) öidjt,

rings flicht il}r ?}aax aufs (Belönöc,

Derftri(!t mir öie $ü^t mit Kcttcngctoid)!

unö binbct mir Arme un6 !)änöc:

Das ift jene lOeibe oon (Eis unö (Blas,

I)ier ftel)t fic unö toürgt mid) im grünen (Bras.

lErübcs tOettcr

(Es ift ein ftiller Regentag,

fo rocic^, fo crnft, un6 öoc^ fo !lar,

roo öurd) öcn Dämmer bred)cn mag

bie Sonne roeife unö fonöerbar.

(Ein tDunöerlidics 3tDielid)t fpielt

befdjaulic^ über Berg unö (Tai;

Hatur, t)alb toarm unö Ijalb oerfüljlt,

fic lächelt no6) unö toeint 3umal.

Die f}offnung, öas üerlorenfein

finö gleidjer Stärfe in mir road);

öie £ebensluft, öie (Eoöespein,

fic 3ic^n auf meinem Ijcr3cn $(^ad|.

3d) aber, mein berou^tes 3d),

befd)au öas Spiel in ftillcr Ru^,

unö meine Seele ruftet fidj

3um Kampfe mit öem Sdjidfal 3U.
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m^ KeUer

stille 6er Had}!

tDillfommcn, !Iarc Sommcrnad)t,

bic auf betauten 5Iuren liegt

!

(Begrübt mir, golönc Sternenpradjt,

öic fpiclenö fid) im IDeltraum roiegt

Das Urgebirge um mid) l)cr

ift |d)U3eigenö, toie mein Hadjtgebet;

tDcit I|inter if^m f)ör id) bas IHeer

im (Bcijt unö loie Mc Branöung gcfjt.

3d) I)örc einen S^ötenton,

öen mir öie £uft von IDeften bringt,

inöes I)crauf im ®ften fd)on

öes (Eages leife flijnung bringt.

2ä) jinne, roo in roeitcr IDelt

\t^t fterben mag ein Htenfcf)entin6 —
unö ob DieIIcid)t öen <Ein3ug l}ält

öos Dicierfeljntc I)clöcnfinö.

Dod) toic im öunflen (Eröcntal

ein unergrünölid) Sd)tDeigen ruljt,

id) fül)le mid) fo leidjt 3umal

unö roie öie IDelt fo ftill unö gut.

Der le^te leife $d)mer3 unö Spott

Derfd)tDinöet aus öes t7er3ens (Bruno;

es ift, als tat öcr alte (Bott

mir enölid) feinen Hamen funö.
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KeEer

Hrm in Hrm unö Krön an Krone |tel|t öcr CEidjcntoalb

Derf(^Iungen,

^cut ^at er bei guter £aunc mir fein oltcs £ieö ge»

jungen.

5ern am Ranöe fing ein junges Bäumc^en an fid)

fac^t 3U toiegen,

unb bann ging es immer roeiter an ein Soufen, an ein

Biegen
;

fam es ^er in mäßigem 3ugc, fc^tooll es an 3U breiten

tDogen,

1)0^ fidj burd) bie IDipfel rDäl3enb fam bie Sturmesflut

gesogen.

Unb nun fang unb pfiff es graulic^ in btn Kronen, in

ben £üftcn,

unb ba3rDifd)en fnarrt unb bröljnt es unten in ben

IDur3eIgrüften.

lHandjmal fc^toang bie ^öd)ftc (Eid|c gellenb il)ren

Schaft alleinc,

bonnernber crfc^oll nur immer brauf ber (EI)or oom

gansen fjaine

!

(Einer toilben Ilteercsbranbung ^at bas fdjöne Spiel

geglicf)en;

alles Caub roar mei^li^ f(^immernb nad) Horboften

l)ingeftri(^en.

fllfo ftreidjt bie alte (Beige pan ber Hlte laut unb lelfc,

unterri(^tenb feine IDälber in ber alten IDeltentDcife.
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Keüer

3n 6cn fieben (Tönen jc^tDcift er unerfd)öpfUd) auf

unb nieöer,

in öcn fieben alten Sönen, öie umfaffen alle £ieöer,

Un5 es laufdjen ftill 6ic jungen Did)ter unb Me jungen

faucrnb in 6en öun!IenBüfd)cn fie öieTTIelobien trinfen.

tDcnn fd)Ianfe tilien utanöelten, öom tDefte leis gc=

fdjtDungen,

iDär bo6) ein (Bang, roic Deiner ift, nid)t gleid)cvroeis

gelungen

!

tDo^in Du gel)ft, öa ift nid)t (Brom, ba ebnet fid) öer

Pfnb,

fo 6ad}t id), als Doni (Barten t)cr Dein $d)ritt mir Icis

erflungen.

Unö nad) öem ^att, in öem Du gcljft, öem Ieid)ten,

rei3enöen,

iiah id), im nad)fd)aun röicgcnö mid), öics £icMein

Icis gefungcn.
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Keller

Die hieinc pafjion

Der jonnige Duft, Septemberluft,

fie toeljtcn ein TITücflein mir aufs Bud),

öas fud)tc fid) öic Ruljegruft

unb fern t»om IDalö fein Ceidjentud).

Dicr 51ügelein oon Seiöen fein

trugs auf bem Rüden 3art,

6rin man im Regenbogenfd)ein

fpielenöes £id}t geroaljrt

!

^ellgrün bas fdjianfe £eibd)en toar,

Ijellgrün öer 5üÖ<i)ß^ öreifac^ Paar,

unö auf öem Köpfd)en tounbcrfam

fa^ ein 5eöerbüf(^d)en ftramm.;

bie Äuglein toie ein golbnes (Er3

glän3ten mir in öas ticfftc f)er3.

Dies 3ierlid)e unb manierlid)e tDcfen

I)att fid) 3U (Bruft unb £eid)cntud|

bas glän3enbe Papier erlefen,

barin id) las, ein bid)tcrlid)es Budj;

fo lie^ ben Banb id) aufgefdjiagen

unb fal) erftaunt bem Sterben 3U,

toie langfam, langfam oljne Klagen

bas (Eierlein fam 3U feiner Ruf).

Drei (Tage ging es müb unb matt

umf)er auf bem Papiere;

bie 51ügelein üon Seibe fein,

fie glän3ten alle oiere.

flm Dicrten (Tage ftanb es ftill

gerabc auf bem tDörtlein „roill
!"

(Bar tapfer ftanbs auf felbem Raum,

f)ob je ein 5üBd)en toie im (Eraum;
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Keaer

am fünften Sage legt es fid),

boä) nod) am fcd)ften regt es jirf),

am fiebten enölid) fiegt öer Zob,

ba wax 3U (Enöe feine Hot.

Hun rul}t im Bud) fein leicht (Bebein,

mög uns fein S^i^i^^^Ti eigen fein

!

Hn öas I7er3

rOillft 6u ni(f)t bid) fdjlie^en,

I7er3, bu offnes ?}aiis I

IDorin 5J^2unb unb 5^1^^^

gelten ein unb aus?

$d)au, roie fie oerle^en

btr bas l}ausred)t ftets

!

Süljtlos auf unb niebcr,

polternb, lärmenb gcljts.

Keiner puljt bie Scf)ul)e,

feiner fieljt fid) um,

ftaubig bred)en alle

bir ins f^eiligtum;

trinten aus ben golbnen

Keld)cn bes Altars,

fd)änben ITIül) unb Segen

bir bes gan3cn 3aljrs;
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Keller

tDcrfcn bic Penaten

roilb Dom ^eröc öir,

pflan3en örauf mit proljlcn

il)r entfärbt panier.

Unö roenn 3U DerrDÜjtcn

nid)ts fie finben metjr,

laffen fie im Sdjeiöen,

öid), mein fjcr3, fo leer

!

Hein ! unö toenn nun alles

füll unö tot in öir,

0, nod) l)Glt öid} offen,

offen für unb für

!

Za^ bie Sonne fd)einen

Ijei^ in bid) fjerein,

Stürme biet) burd)faljrcn

unb ben lDetterfcf)ein

!

töcnn burd) bcine Kammern

fo bic tüinbsbraut 3iel)t,

la^ bein (Blödlein ftürmen,

fdjallen £ieb um £ieb

!

Denn nod) !anns gefdjeFjcn,

ba^ auf irrer ${ü6]t

ein treue Seele

bei bir (Dhba<ii fud)t I
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Keller

tDtnternadjt

nid)t ein 5lügeI]d)Iag ging 6urd) bic IDelt,

ftill unb blenbenö lag öcr roei^e Sd)nce.

nid)t ein IDöIüein Ijing am Sternen3elt,

feine IDelle fd)Iug im ftarren See.

Hus öcr lEicfc ftieg 6er Seebaum auf,

bis fein tDipfel in öem (Eis gefror;

an öen Äften üomrn öie Itij Ijerauf,

fdjaute 6urc^ öas grüne (Eis empor.

Auf öem öünnen (Blafc ftanö id) ba,

öas öie fd)rDar3e (Eiefc dou mir fd)ieö;

öid)t id) unter meinen Süfecn falj

iljre roei^e Sd)önl]eit ©lieö um (Blieö.

ITTit erftidtcm 3ammcr taftet fic

an öer tjarten Dede I}er unö I)in,

ict) üerge^ öas öunfle flntli^ nie,

immer, immer liegt es mir im Sinn

!
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KeHer

[abcnblieb.

flugen, meine lieben 5ciifte^I^iTi.

gebt mir f^on fo lange Ijolöen Sd)ein,

laffct freunblic^ Bilö um Bilö Ijerein:

(Einmal toeröet it)r oerbunfelt fein

!

Sollen cinft 6ie müöen £iöer 3U,

Iöfd)t il)r aus, öann Ijat bic Seele RuI);

taftenö ftreift fie ab 6ie tDanöerfd)uI),

legt fid) aud) in il^re finftre Srul}.

Itod) 3rDei 5ünflein fief)t fie glimmenb ftetjn

roie 3tDei Sternlein, innerlid) 3U feljn,

bis fie fdjroanfen unö bann au^ oergeljn,

toie Don eines S^^tß^s 5IügeItDeI}n.

Doä) no6) roanbl id) auf bem flbenbfelb,

nur bem finfenöen (Beftirn gefeilt;

trinft, flugen, toas bie IDimper Ijält,

Don bem golbnen Überfluß ber U)elt

!

390



^ermann Hlimcrs
1821 bis 1902

Selöeinjamlieit

Dd) rulje ftill im F}o{)cn, grünen (5ras

unö fcnöc lange meinen B\\d nad) oben,

DOH (Brillen rings umfdjroirrt oljn Unterlaß,

von Ijimmelsbläue rounöerfam umrooben.

Unö fdjöne toeifee tüoüen 3iel)n öatjin

öurc^s tiefe Blau, toie fd)öne ftille ?Eräume; —
mir ijt, als ob i^ löngft geftorben bin,

un6 3icf)c feiig mit öurd) erogc Räume.
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1S19 bis ISQü

mittag

Hm lOalöesfaume träumt öie $öiix<i,

am I)immel roeifee IDöIfcijen nur;

es ijt fo ftill, ba'Q \ä) fie f) ö r e

,

öie tiefe Stille 6er Hatur.

Rings Sonnenfdjein auf IDies unb IDegen,

öie IDipfel ftumm, fein £üft(i)en road),

unb öod), es flingt, als ftröm ein Regen

Icis tönenö auf 6as Blätterbac^.

Ausgang

3mmer enger, leife, leife

3iel)en ftd) öie Ccbensfreifc,

fd)rDinöet I}in, ams proljlt unö prunft,

f(^roinöet I^offen, J}affen, Ciebcn,

unö ift nid)ts in Sidjt geblieben,

als öer le^te öunfle punft.

[Barbara flllcn

(Es roar im Ijerbft, im bunten J)crbft,

roenn öie rotgelben Blätter fallen,

öa rouröe 3o^n (Bra^am cor £iebe tränt,

Dor Ciebe 3U Barbara Hllen.

Seine £äufcr liefen Ijinab in öie Staöt

unö fud)ten, bis fie gefunöen:

„H(^, unfer Jjerr ift tränt nadi Dir,

fomm, £aöi), madi iljn gefunöen."
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Die £aöi) fd)ritt 3um Sdjlo^ tjinan,

f(f)ritt über 6ie marmornen Stufen,

fie trat ans Bett, fie fa^ iljn an:

„3oI)n (Braf}am, Du Ile^eft mid) rufen."

„36) lie^ Did) rufen, icf} bin im fjerbft

un6 öie rotgelben Blätter fallen,

Ijaft Du fein le^tes IDort für mi^?

Idi fterbe, Barbara Hllen."

„3ot)n (bvaham, id) Ijab ein le^tes IDort,

Du roarft mein HII unö dines;

Du teilteft Pfänöer unö Bönöer aus,

mir aber gönnteft Du feines.

3ol)n (Broljam, unö ob Du mid) lieben magft,

id) mcife, id) t)atte Did) lieber,

id) fal) nad) Dir, Du lad)tcft mid) an

unö gingcft Iäd)elnö Dorüber.

IDir f)aben gca)cd)felt, id) unö Du,

öie Sproffcn öcr £iebeslciter,

Du bift nun unten, Du t)aft es gcroollt,

id) aber bin oben unö l)citcr."

Sic ging 3urüd. (iine lUeil oöer 3a3ci,

öa I)örte fie (Blöden fd)anen;

fie fprad): „Die (Blöden flingcn für i^n,

für il)n unö für - Barbara Allen.
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£ieb BTutter, mad) ein Bett für mi(^,

unter IDeiöcn unb (E[d)en geborgen;

3oIjn (Braljorn ift ^eute geftorben um mtd),

unb i(^ fterbe um il)n morgen."

Cieb bcs 3amcs]_lTtoninoutl)

(Es 3icl)t firf| eine blutige Spur

büvi\ unfer Jjaus üon alters,

meine tltutter toar feine Buljle nur,

bic f(^öne £uct) tDatters.

flm ^htnb voaxs, leis iDogte öas Korn,

fie fügten fid) unter öer £in6e,

eine £er(^c flang unb ein 3ägcrI}orn —
iö) bin ein Kinb bcr Sünbc.

trteine Htutter Ijat mir oft er3äf)It

Don jenes flbenbs Sonne,

it)re £ippen fpradjen: „36) Ijobe gefeljlt!"

31}re Hugcn ladjten oor IDonne.

(Ein Kinb ber Sünbe, ein Stuartünb,

es bli^t roie Beil com IDeiten,

ben IDeg, ben alle gefd)ritten finb,

i^ tDcrb iljn oud) bcfd)reiten.

Das Z^b^n geliebt unb bie Krone gefügt,

unb ben 5i^Quen bas £jer3 gegeben,

unb ben legten Ku^ auf bas fd)rDar3e (Beruft,

bas Ift ein Stuartleben.
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^^^^ Detleü üon Ciliencron ^^^^
geb. 1844

5cftnodjt unb 5i^üf)gang

S(i)Ieifcn6e $d)Icppen unb jd)urreni)e Sd)ul^e,

roie fic auf fpiegelnöer (Blatte fid) brefjen,

flatternöer Sdjnurrbart unö fliegenöe Sd)ö^c,

tote fie Dorüber öen Ballmüttcrn tocljen.

Unter friftallenen Kronen unö Kcr3cn

frfjlagen öie $d)Iäfen unö Ijämmern öie t}er3en,

fcf)immert öcr Hatfen ©eleudjt im (Beroirre,

funfeit öer Steine (Beflacfer, (Beflirre.

J^inter öen Q^ansenöen Ijer, roie öie f}äfd)er,

Ieid)t roie öie $alter, öie Rofentaunäfd)er,

folgen Dcrfappt Amoretten öcm SIoi^^-

f)örner unö Warfen unö 5Iöten unö (Beigen

fadjen öie Sla^TU^i^ i^^ loöernöen Reigen

^öl)er empor.

König öer ^än3e in Sdjiöffern unö $d)eunen,

(Erübfaberöränger auf £et)m unö parfett,

Prin3 unö Plebejer, Stuöent unö pijilifter,

Bürger unö Bauer, Sioil, (Epaulette —
alle, fie alle finö Don öir begciftert,

t)aft öu DoIl SdjtDung iljren Sd)lenöcr gemeiftcrt,

alle finö trunfen auf rDoljligften Baljnen,

3cigt öie tTtujit öeine luftigen 5ti^"C"-

Aber öie Ejulöinncn erft auf öer (Eröen

tonnen nid)t glü(flid)cr, fcljncnöer roeröen,

treibft öu fie an immer 3U, immer 3U.

König öcr Q[än3c, öcm i^öd)ften, (Beringften,

Sommers, am t}crbfttag, im IDintcr, 3U pfingftcn

lDal3cr, bift öu.
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Unb mit 6em fdjönftcn, bem fröljlidjften IHäbdjen

tan3 id) ^eut flbcnb 3um anöernmal fd)on,

eben erft traf fie mein Ieud)tenbes fluge

unb meine Seele l)ob I)od) fie 3U (Eljron.

Hus ber Umgürtelung enger üerJettung

la^ id) ni(^t lodEer, Ijier ift feine Rettung,

unb id) oerfpüre ein Ijolbes €nt3Üden,

mu^ il)r bas l}änbd)en gan3 fanftiglid) brüden.

Bin id) im i^immel? 3d) fül)l it)re Sii^Q^i^

3ärtlid)er fpannen, bie Seligfeitsbringer,

unb meine Seele nimmt ftürmif(^ Befi^.

flis id) mid) enblid) am pia^ il)r oerbeugc,

fd)Iug aus ben XDimpern it)r, bünbiger Seugc,

3ünbenber Bli^.

Ket)raus unb (Enbc, ber Braus ift oorüber,

unb es entleert fid) allmäljlid) ber Saal,

le^te (Butnad)t, Durd)einanber unb Srinfgelb,

fd)on in Kapu3en unb lUänteln unb Sd)al.

Sd)läfrige Kutfd)cr, bie gät)ncnb fic^ reden,

raf(^ oon ben Pferben ge3ogene Deden,

Zxdjt unb Caternen unb Räumen unb Rufen,

tliebertDÖrtsfteigen auf marmornen Stufen.

Hur meine lEän3erin fanb nid)t ben IDagcn,

l)ab id) ii)r gleid) meinen Sd)u^ angetragen,

füllte fie ein in ben Ieid)teften Pel3.

fld), bas 5i9ütd)en im 3obeI 3U fd)auen,

fonniger ÜTaitag in (BIetfd)ertrad)tgrauen,

3ugenb unb Sd)mel3

!
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IDir toanöcrn öurd) öic ftumme Hadjt,

öcr lEamtam ift oerflungcn,

Du fdjTTiiegft an meine Bruft bid) an,

icfj Ijalte öid) umfd)Iungen.

Unö iDO öie bunflen I}pern fteljn,

ernft roic ein fd)rDar3 (Berufte,

ba fanö id) öeinen fleinen IHunb,

ötc rote Perlenfüfte.

Unö langfam finb toir tociter bann,

toei^ id) rootjin, gegangen.

(Ein Ijellblau Banö im IKorgen Ijing,

ber Sag \)at angefangen.

Um 0ftern roars, öer 5^'ii^Ii^9 n^iH

öen leljtcn 5^oft enttljronen.

Du pflüdteft einen Kran3 für rnid)

üon roei^en Anemonen.

Den legtcft bu mir um bie Stirn,

bie Sonne fam gc3ogcn

unb l)at bir bicnbcnb um bein l7aupt

ein Diabcm gebogen.

Du leljnteft bid) auf meinen flrm,

roir träumten otjn drmcffen.

Die rrtenfdjen all im £ävm bcr lücU,

bie Ijatten loir oergeffen.
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Belleoue

3d| ritt unb ritt, ic^ txaht^ 3U,

büx6) eine fdjtDcre IDalöcsruI),

unb Ijügelaufroärts ging mein Steg,

unb bid oerljangcn voax mein IDeg,

in nabelfd)rDar3 unö Sroeigen

I)ing bumpf unb ftumpf bas Sdjtocigen.

Die Stute fängt 3U flettern an,

fic nie^t unb prüftet, toos fie fann,

bie 51*^^^^ fliegt von iljrcm $U\^,

am Sattelgurte fte^t ber Sdiroei^.

26) l)ätfd)Ie iljr bie ITIäfjnc,

bie rotgefIod)tne Sträljne.

(Es roetjt ein frifd)er XDinb rootjer,

!ommt natfter 5els, !ommt offnes IHeer,

bie Stute toirft bie Stirn empor,

bie Hüfter 3ief}t, fie fpi^t bas ®t)r.

ITtein Sier la^ ah com £aufen,

nun follft bu biäj Derfd)naufen.

Unb redjts unb Iin!s, f)a-^axb, f}ufar,

begleitet mid) mein Pointerpaar,

bie 3unge tropft, bie 3unge Ijängt

unb iljre 5Ql?"ß>^ fi"ö gcfenft.

Auf 3agb unb jcber 5äi?rtc

(Bcfellen, treu beroäljrtc.
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Da öffnet plö^lic^ jid) ber VOalb,

unö eine Brife, fräftig, falt,

empfängt uns roie BcrDtllfornrnsgru^,

Ijalt an, es ftu^en Ijuf unb $n^:

Dor mir unö meinem Pferbe

öel|nt [i(^ öic rocite (Eröc.

Die gan3e (Eröe, !lar unö nalj,

lag unten ausgebreitet ba,

unö öenno^ fern roie lDeItenfd)lu^,

als fäf) id) fie oom Uranus,

üor (Braufen unö €nt3Üdcn

toill IDaljnfinn midj berüden.

3d) fdjiage fdjredtjaft ^anb auf J}anö,

an t}als unö löiöerrift gebannt,

öie Stute taut auf Stang unö 3aum

unö fd)Ieuöert ungeftüm öen Sdjaum.

Die pointcr ruijn gleid) tEoten,

Kopf ouf öen Doröerpfoten.

(Tief unten, tief im Sonnenlid)t

fet) id) ein IjimmUfdjes (Bcöid)t:

von pol 3u pol fd)läft jeöe IDeljr,

fein cin3iger fd)ni^t nod) Pfeil unö Speer,

3u eroigem üölferfrieöen

Ijat alles jid) bcfd)ieöcn.

(Es öuntelt; Qualm, 3uerjt ein f}aud),

fd)on lol)t öic 5lfliTime aus öem Raud),

öas 5cuer fpringt oon £anö 3U £anö,

öie IDolfen röten fid) Dom Branö,

oicr böfc Roffc ftampfen

unö alle Cänöer öampfen.
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36) liöxs I}erauf, 6ic Balgerei

unö tDüjtes parlamcntsgefd)rei;

öer ruft: 3rf| Ijab alleinc Red)t,

id) bin öcr I)err, 6u bift mein Knedjt,

öer anbrc brüllt baroiber

unö ftö^t i^n roütcnb nicöcr.

Suroeilen aus 5em Kampfgeroü!)!

ragt einer auf doII ITTitgcfüIjI,

befd)rDid)tigt Ijicr unö fegnet öort

unö preöigt gegen lUars unö lUorö.

3l)m roirö öafür befd)einigt,

er toirö 3um Dan! geftcinigt.

Sutoeilen fdjiegt ein Stern Ijerab,

in eines ITTenfdjen Bruft I)inab:

ob öurd) üerftanö, ob öurd) fein Sd)tDert,

3uerft oerladjt, öann gottoerebrt

füljrt öas (Benic öic ITIengc,

öes £cbens Sd)Iacf)tgeöränge.

Suroeilen fd)iefet ein Stern Ijerab,

in eines IKcnfdjen Bruft tjinab:

ein Dichter, öcr öcr Sufunft 3oIIt,

ein mäd)tger Künftler gräbt fein (Bolö.

SatjIIos finö iljm öie 5ci"ö^»

flein 3äl}It iljm öic (Bcmeinöc.

3c^ fat^ öcm großen (Eraucrfpicl

Dcrftcincrt 3U, bis mirs 3UDieI,

nad| £iebc 3U(ft unö 3agt mein {}er3,

ift alles Hciö unö fja^ unö S^mcr3?

mir roirö fo roet) 3umutc,

id) roenöc meine Stute.
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Unb reit auf einen Sempcl Ijin,

tDo nur ein ein3ig 3elld)en örin,

unb |i^c ab un6 forgc f)icr

3UDÖrberft für mein treu (Betier,

Iq^ bann öen $d)ritt oerfdjallen

fad)t in öen Iceren fjallcn.

Unb bleibe nun für mi(^ allein,

(Einfiebler roill id) fürbcr fein,

unb nirf)ts mcljr fctjn oon biefer IDett,

tDo bic (5ered)tigfeit 3crfd)cIIt.

ds brobclt in ben (liefen,

unb (Bottes (Engel jd)Iiefen.

5atinga

5atinga tan3t. 3d) lieg am t}ol3Csranbe,

gebannt Don iljrer (Blieber Bron3egu^.

dntlaffen iiah id) bie 3igeunerbanbe,

bas ITIäbd)en blieb 3urü(f, als roärs 3um Pfanbe,

unb roeil jie roill unb iDcil fie bleiben mu^.

(Ein pafd|a bin id), bin ein reid)er (Branbe,

im grünen Durban ftreif id) oft im £anbe,

ben blebcrn t)eimatbrübern 3um Derbru^.

5atinga tan3t.

Die $d)clIentrommeI blit5t im Sonnenbranbc,

ber piroI lodt im bid)tcn Bud)enftanbc,

unb über Kiefel fd)roal^t ber IDicfcnflufj.

Unb alles freut fid), laufd)t bcm fü^cn (Eanbe,

felbft über mir bie üeine !}afclnuJ3.

5atinga tan3t.
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Der Sommer ging, id| ftel) an alter Stelle;

6ie üeinc I}afelnu^ ift längjt gepflüdt,

gcftorben ift bie muntre tDicfenrocIIc,

entlaufen ift mein brauner lüeggefelle,

6cr meine Seele I)ier 3uerft ent3Üdt.

Springfü^ig flolj nad) Süöen bie ^a^dh,

el) fic ber XDinter sroang in Bärenfelle,

unb (Eis bie IXorblanbtoaffer überbrüht.

Der Sommer ging.

3u f^mal roar il)r bie breite ITtarmorfd)tDcIIc,

ber I)oI)e Säulengang liat fie gebrücft,

unb eines flbenbs mit ber ^inbin Sd^nellc,

als fie mit legten Rofen fid) gef(f)mü(ft,

ift fie entfprungen in bie Dämmer^elle.

Der Sommer ging.

Una cj I)tscc morteris

(Es flammt ber I}ori3ont bes Ijei^en ^ages.

Der Sdjmetterlinge 5IügeIf(^Iag ift Ijörbar,

fo ftill tDef)t Baum unb Blatt im Sonnenfd|ein.

Huf fernem Steig tlingt fd)tDad) bes (Partners i)arfe.

„3n einer biefer Stunben roirft bu fterben."

ftef)t auf ber Sonnenuljr im großen (Barten,

auf beren IDeifer fic^ ein alter Spa^

btn unfd)einbaren Kragen emfig pu^t,

unb fd)nell bas fd)iefgebogne Köpfchen fraut.
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Dann fliegt er tocg, im Kirfdjenbaum ju lanbcn.

Dod) untcrrDcgs f(^Iägt ifjn öer böfc 5qI^-

„3n einer Mefer Stunöen roirft öu fterben."

Bcioegung. lTTenfrf}en. tladtc braune flrmc

fdjieifen 3um deidj ein breites 5if<^2i^i^ß^-

Dann loartcn fic geljorfam auf Befehl

3um Hnfang.

(Bolöne (Bittertore fpringen,

unö tro^ 6er Sdjroüle naijt in frf)U)erem Samt

öie junge rDunberf(i)önc Königin.

Auf blonöer Pagen Arme f(^läft 6ie Sdjlcppc.

Red)ts trägt öos Dad], öen riefigen Sonnenfdjirm,

ein ITIoljrenünö in gelb unö roter Seibe.

Cin!s l)ält ein fdjianter $ant im puffenroams,

mit öcm fie tjulbooll fpridjt, 6en gleid)en Sdjritt;

im fd)aufelnben (Bel)en!e bli^t fein Dold).

Der Kammcrijerr Dom ?Eag unb iljre Damen

folgen in ef)rerbietiger (Entfernung.

3n3tDifd)en ift öie 5üi^ftin angelangt

unö Ijat im UTarmorfeffcl pia^ genommen,

öen $u^ auf rafdjgelegten (Ecppid) fe^enb.

Der 3ug beginnt, gan3 toie 3U pctri (Tagen:

3m He^e 3appeln Karpfen unö Karaufdjen

mit öummen flugcn, fd)nappcnö, fdjirer gcängftigt.

Die Ejoljeit Iad)t, öie Kaualiere Iäd)elh,

es grinft öas nTotjrcntinö, öie Pagen fid)ern.

Unö in öer allgemeinen Cuftigfeit,

öas braune fluge plö^Iirf) auffd)Iagcnö

3um fd)lanfcn 5a"t im blauen puffenroams,
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flüftcrt Ijarmlos öic junge Königin:

„Bei UTonöcsaufgang an 6er Sonnenuljr!"

"Da ftür3t ein Pfeil aus bunflem Sannenbufc^,

gefdjni^t aus eines plumpen Störes (Brate,

mit £uft ins IiebefeI)nfud)tDoIle J)cr3

öer jungen n)un5erfd)önen Königin.

„3n einer öiefer Stunöen toirft öu fterben."

Die nädjtlidje Trauung
„Da tDadjfen feine Woten,

ba njädjjt fein SRosmatein."

tEief liegt 6as Dorf in feinem ^i^i^öen,

(Euren unö Sore fiegelt 6er inon6,

6as Kircf)Iein, ein roenig abgefd)ie6cn,

ift fein langes flileinfein gerool^nt.

Der greife Pfarrer unö feir? (Bcmeinöc

fd)Iafen fanft; unö lDä(^ter unö fjunö

öenfcn im Sraum felbft an feine 5ßinöß»

alles f(J)tDeigt roie (Brabesgrunö.

Unö es flüftert öod) roie oon irgenöcooljer.

Das Dorf fauert an öer tüeftfeefüftc,

toeit oben im Itoröen, im 3ütenlanö.

Sinös Ruöerf(^läge ? tDers nur roü^te?

Itlit öer 5Iut ftrebt fd)nell ettoas an öen Stranö.

(BIeid}mä^iger Ruöcrfd)Iag, toie auf Kommanöo;

tDol)I 3rDan3ig Barfaffen enttaud)en öem ITIeer.

(Eine Stimme, Dorn, ruft: „floanti, ITtiranöo
!"

unö 3U)an3ig Barfaffen fliegen Ijer.

Steigt öenn ans Ufer ein gan3es Dolf ?
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piö^Iid) ftcljn an öes Scelforgcrs £agcr

3tDei HTcnfd)cn mit grasgrünen ITTas!en oor:

„Jjeraus," Ijebt an öer eine 5i^Q9^i^»

„toir fuc^en bidi, öu bift öcr paftor."

Der anörc fpric^t: „Siel), taufcnb 3ed)inen,

l)ier in 6er lin!en ?janb ^alt id) fic feft.

®öer toillft öu öen Dold) öir oeröienen,

öann gibt öir meine Redjtc öen Reft l"

Unö Dolc^ unö Sec^inen roiegen glcic^.

Der erjte fpridjt: „Za^ öie I)eiligen malten."

((Er raöebredjt, fein Dcutfd) ift fci)Iecf|t.)

„Du foüft je^t eine (Eraureöe Ijaltcn,

mad)s !ur3 unö mad) es |d)I{d)t unö red)t.

Unö gleid) eine £eid)enpreöigt öran fnüpfen.

tjeraus nun unö rafd) in öeinen Salar.

Dann öarfft öu roieöer ins Bettud) fd)lüpfen,

bo6) crft fomm mit an öeinen flitar."

Unö bebenö folgt itjnen öer alte ITTann.

IDie fic orangen finö, fieljt er von 3al)nofen Ker3en

inroenöig glän3en fein (Bottesljaus

unö l)ört öie Blufi! alter £cbensfd)mcr3en

aus öem geiraltigen ©rgelgebraus.

(Er u)an!t, öie bciöen muffen il)n ftü^cn,

er betet laut in öie Had^t Ijincin:

Der t}immel roirö mid) oor Satan fdiüijen,

3cfus, la^ mid) nid)t allein.

Unö öann betritt er öie SdjrDellc.
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(Er prallt 3urü(f. Auf (Bangen unö Si^cn

roartct öcr J)of? (5efd)mü(ft wk 3um Ball?

Umformen unb ®röen blenöen unö bli^en

tt)ie fonnenbegli^erter Sdjneefriftall.

Diel Hbmiralc unö (Beneralc

unb no(^ mand) anbrer ©ffisier

füllen mit iljrem (Balagejtraljle

bcs poDcrn Kapelldjens enges Reoier.

Unb ber pricfter tappt rote im (Traum nac^ Dorn.

(Er finbct oor bem Ijeitigen Sdjrcine

einen finftern J)errn, üertoelft unb grau,

bei itjm bie Braut, roie im f)eiligcnfd)einc,

jung roie am früljen Zag ber Sau.

3t}r ftiert aus bem jd)tDar3en £o(fenbunfeI

ein Diamant Don roaljnfinnigem IDert,

über il)r bleid) (5efi(^t irrt fein (Befunfel;

i^re lieben flugen finb tränenocrijcert.

Der prebiger fprid)t feinen (Eraufermon.

Unb gicid) barauf, roie itjm befoljlen,

Ijält er mit tieffter (Ergriffenljeit

eine £cid)enrebe. (Er fd)Iu(^3t ücrftoljlen ;

bcnft er an (Bottcs (Bered)tig!eit ?

Der lTtt}rten3U)eig unb bie (Bräberblumc

Dcrfd)Iingen fid) 3um gerben Kran3;

beibe gepflüdt aus ber irbifd)en Krume,

blütjn fic empor in ben ^immlifdien (blan^.

Der arme (5eiftlid)e tappt ßurüd.
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(Er taumelt, roic von Sd)tDinöeI befangen,

fein (Beift ift oertDirrt, !ein flmen öer Sdjlu^.

Knapp ift er öreifeig $d)ritte gegangen,

Ijört er einen piftoIenfd)u^.

Da padt iljn öie flngft, ba padt iljn (Entfe^en,

!aum tragen öie 3itternöen $ü^q itjn fort.

töollen öie Ejöllenroölfe iljn Ije^en?

(Er ^ört fie Ijeulen, er ftöljnt: IKorö ! ITTorö

!

(DI)nmäd)tig fällt er am (5arten3aun Ijin.

Unö er ermadit unö fd)Ieppt fic^ 3um Küfter,

öer, gleid) tjodjbejaljrt, finöifd) lullt unö Iacl)t,

unö er3äl)lt, roie ein 3rrer, iljm mit (Beflüfter,

toas er erlebt Ijat öiefe Hadjt.

Die beiöen (Breife trotteln oerfonnen

einem tEeid) üorbei im 3a)ielid)tgefilö;

öer Qieid) fteljt ftill toie 3U Statjl geronnen,

nun regt iljn itjr fdilotternöes Spiegelbilö.

Dann treten fie ein öurrfjs Kirdjcnportal

:

Das HTorgenrot fpielt 3um (Erbarmen

um öie junge erfd)offenc $tau,

öie mit toeit ausgebreiteten Hrmen

oorm flltar liegt im Dämmergrau.

Die tUrjrte ift iljr com f)aupt gcriffen,

um iljre Stirn fnittert ein Kran3 Don Strol).

(Bibt CS ein (Brotes IDeltgemiffen ?

(Bibt CS ein üöglcin, t)ciJ3t HirgcnötDO?

(Ein Dreimafter fd)au!clt auf l)ot)cr See.
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Die neue (Etjenbaf)n

Der Sd)ä5el ruft: „3d) bin Ambaffabcur,

id) bin Baron unö id) oermittelte

ben $xkbm 3tDifd)en Däncmarf unö {jollanb.

IDcr rüttelt meines tUarmorfargcs IDänbc?

tPer fprengt ben Dedel? fluferftel)ungstag ?

(Bemeines Cumpenool!, £eibeigene

entrijfen meiner Bruft bas blaue Banb,

bas blaue Banb bes dlefantenorbens.

Unb meines Königs, ^n^^^i^i'^ ^^s Sänften,

bes gütigen, bes gnäbigen f)erren Bilb,

auf (Elfenbein gemalt, an meinem f}er3en,

mir oon il)m felbft gefd)enft in launger Stunbe,

fie rauben es mir roeg ! ^allunfenparf
!"

Dod) oon ber (Eifenbaljn bie Arbeiter,

enteignet l^at ber Staat bie (Brabfapelle,

Derl}öl)nen bas (5efd)rei bes alten Sdjäbels.

Don iljnen einer fd)en!t bas Königsbilb

ber Podenliefe in ber Bretterbube,

bie Schnaps ausfd)en!t unb Sdjlafftellen oermietet.

Unb mit bem Bilb als Sc^mud erfdjeint fie bann

am Sonntog mit bzn Arbeitern 3um Zan^.

Der Sd)äbel ruft: „3d) bin Ambaffabeur,

id) bin Baron unb id) oermittelte

ben Sxkban 3tDifd)en Dänemarf unb Jjollanb."

Das I)ilft il)m nid)ts. Die I)albbetruntnen ITTänner

crt)öl)en il)n auf eine Seitenleiftc

bes Sanbroagens, ber ^in unb ^er {ariolt.

Dann bicnt bcn plumpen 5öuften er als Ball.
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Der Sdjäöcl ruft: „3^ bin flmbaffaöcur,

id) bin Baron unö id) ocrmittelte

öen 5i^i^öcn 3tDifd)en Däncmar! unb ^ollanö."

Das {}ilft iljm mcf)ts. Denn mü6e toerfen |ie

3U einer toten Ka^ iljn in öen Sdjmu^.

Der Sc^äöel fdjreit: „3d) bin Hmbaffabeur,

id| bin Baron unö id) oermittelte

öen 5i^ieöen 3tDifd)en Dänemarf unö ^ollanö."

Das l)ilft il)m alles nid)ts. 3I)n überfdjreit

öcr crfte Pfiff öer neuen (Eifenba^n.

Auf 6em Kirc{){)of

Der (Tag ging regcnf(^rDer unö fturmbecoegt,

id) mar an mand) oergeffenem (Brab getoefen.

üerroittert Stein unö Kreu3, öie Krän3C alt,

öie Hamen übcrrDad)fen, faum 3U lefen.

Der (Tag ging fturmbetoegt unö rcgenfd)iDer,

auf allen (Bräbern fror öas IDort: (Betoefen.

U)ie fturmestot öie Särge fd)Iummcrtcn,

auf allen (Bräbern taute ftill: (Bcnefen.
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£iIiencron

Der rHaibaum

löir liebten uns. 3c^ fa^ an öeinem Bette

unö fa^ auf öeincn tobesmatten ITtunb.

Dein fluge fudjte mid) an irrer Stätte:

Jjörft öu öen Senfenfd)nitt im IDiefengrunö ?

Unö Pfingften rings. Die Staöt roar ausgeflogen

in Ijellen Kleibern unö im 5^üI)Iingsl)ut.

IDir roaren um öen fd)önften ^ag betrogen,

tEag, fei gnäöig iljrer 5ic&e^9lut.

3u öeinem f^aupte bog, 3U öeinen $ü^tn

bog fic^ ein grünes Bir!cnbäumd)cn cor,

fie roollten öidj com Ijeiligen £eben grüben,

ein le^ter (5ru^ öir fein am f(^rDar3en tlor.

3(i) Ijatte geftern fie für öid) gefdinitten,

an einer Stelle, öie öir rooijlbefannt,

3U öcr tDir ausgelaffen oft gefd)ritten,

an öer roir oft gefeffen, I)anö in ^anö.

Hn jenem ®rt ftel)t eine alte tDeiöe,

Dor Heiö unö Sonne unfre Si^ü^erin,

ba ift es ftill, unö überall öie I}aiöe,

am (Binfter 3ittert öie £ibelle I)in.

€in tOaffer ftijtDa^t fic^ feiig öurcfjs (Bclänöe,

ein reifer Roggenjtri^ fdilie^t ab nad) Süö,

öa ftü^t Ilatur öie Stirne in öie Jjänöe

unö ru^t fid) aus, oon iljrer Arbeit müö.

IDei^t öu öen flbenö nod|, roir fafeen lange,

ein naljcnöes (Bctoitter Ijicit uns fcft

an unfcrm IDeiöcnbufd), öu fragteft bange,

es !Iang fo 3ag: unö loenn öu mic^ oerlä&t?
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£iItencron

Siel} 3U mir auf, befc^irmt oon Bir!cn3tocigcn,

id) wax öir treu, toir fjaben uns geglaubt.

Hus IDüften 3iel)t auf VOolUn Ijer öas SdjtDeigen,

öie Senfe firrt un5 fterbenö finft öein ^aupt.

(Einer Sotcn

fld), öaß öu lebteft

!

Ilaufenb f^rDar3e Kräljen,

öie mid) umflatterten auf allen tDegcn,

entfloI)en, roenn fid) öeine Rauben 3cigten,

öie roei^en ^auhtn öeiner 5i^öl}Iid)!eit.

Da^ öu nod) Icbteft

!

Sd)tt)er unö falt beörängt

öie (Eröc öeincn Sarg unö Ijält öid) feft.

3d) gel} nid)t !)in, ic^ finöe öi^ nidjt meljr.

Unö U)ieöerfei)n ?

VOas foll ein tüieöerfeljn,

toenn toir 3ufammcn f}ofianna fingen

unö id) öein £ad)cn nid)t meljr Ijörcn fann?

Dein £ad)cn, öeine Spradje, öeincn Iroft:

Der lEag ift Ijcut fo fd)ön. IDo ift dl^affeur?

{}oI aus öcm Sdjranfc öeinen £efaud)cup,

unö gel) ins 5^10, öie t)üf)ncr l)altcn nod).

Dod) bieg nid)t in öas Bud)cnu)älöd)cn ab,

unö leg öid) nid)t ins IHoos unö träume nid)t.

Pa^ auf öie r^üfjner unö fei nid)t 3erftreut,

blamier öid) nid)t Dor öeinem fjunö, id) bitte.
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Unö alle ®rgel5rel)er Ijcut ocrtDünfcf) id|,

öic mit Dcriorncm Son aus fernen Dörfern

5ir träume fenben — bann gibts feine i}üf?ner.

Unö bod), öie braune ^eibe liegt fo ftill,

6id) rü^rt iljr Sauber, la^ öic^ nur bejtrirfen.

IDir ejfen Ijcute abenb (Erbfenfuppe,

unö öer ITTargauf Ijat fdjon öie Simmerroärme;

bring alfo Jjunger mit unö gute £aune.

Dann lieft öu mir aus beinen £iebltngsöid)tern.

Unö roillft öu mel)r, roir gelten an öen 5lügel

unö fingen $d)umann, Robert ßtan^ unö Bra^ms.

Die (5elögef(^id)ten laffen toir I)cut rul)n.

Du lieber J}immel, öeine (Bläubiger

finö feine Seufel, öie öid) hxattn fönnen,

unö alles roirö fid) machen.

^ier nod| eins:

3(f) tat öir guten (Eognat in öie S^^f^^-

(Brü^ Jjeiöe mir unö IDalö unö all öie 5ßlöer,

öie abfeits liegen unö cergi^ öie S(^ulöen,

id) fei) inöeffen in öer Küd)C nadj,

ba^ uns öie (Erbfenfuppe nid)t Derbrennt.

"Da^ öu nod) lebteft

!

(Eaufenö fd)tDar3e Kräl)en,

öie midi umflatterten auf allen tDcgen,

entfloljen, toenn fid) öeine Sauben seigten,

öie roei^en Q^auben öeiner 5röl)li(^feit.

fld), öa& öu lebteft 1
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£iItencron

Souocntr 6c la ntalmoijon

Die mcnfc^cnblaffc Rofc legte ic^

auf beinc falten, überfreu3ten f)änöe,

unö ftrid) öetn ^aar 3urü(f unb pflegte bic^,

ob id) bein jubelnb £eben toieberfänbe.

3m 3immer, irrgeflogcn, regte fid)

ein Sdjmetterling, bie alte (Brablegenbe.

Dein Sarg fd)Io^ 3U, ber Kummer fegte mi^
in fernes £anb aus troftlofem (Belänbc.

3n einer großen Stobt

(Es treibt oorüber mir im lUeer ber Stobt

balb ber, balb jener, einer nad) bcm anbern.

(Ein Blicf ins flugc, unb oorüber jd)on.

Der ©rgelbretjer breljt fein £icb.

(Es tropft Dorüber mir ins ITIecr bes Hidjts

balb ber, balb jener, einer nad) bem anbern.

(Ein Blicf auf feinen Sarg, oorüber fd)on.

Der (Drgelbreljer brel}t fein £ieb.

(Es fd)n3immt ein £cid)en3ug im DTeer ber Stabt.

(Huerroeg bie ITTenfdjen, einer nad) bem anbern.

(Ein Blid auf meinen Sarg, oorüber fd)on.

Der ®rgelbrct)cr brcl)t fein £icb.
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£tUencron

^cimgang in bcr 5^ö^^

3n öcr Dämmerung,

um <b\od 3tDet, (bloi örcic,

trat idj aus bcr ^ür

in bic lUorgcnroetljc.

Klangtos liegt 5er IDeg,

unö 6ie Bäume fd)rDeigen,

unö öas Dogellieb

fdjiäft nodj in ben Stocigen.

f}ör iö) hinter mir

fad)t ein 5cn|ter [djiie&en.

tDill mein jtrömenb I}er3

übers Ufer fliegen?

Sie^t mein Seltnen nur

blonb unb blaue 5ötben?

^immclsrot unb grün

famt ben anbern jtarben.

3^rer flugen Blau

fü^t bic lDöIf(i)enI)erbe,

unb ifjr blonbes Ijaar

bccft bic gan3e (Erbe.

lOas bic Ilac^t mir gab,

toirb mid) lang burdjbeben,

meine flrmc toeit

fangen £uft unb £eben.
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Ciliencron

(Eine Drofjcl toecft

plö^Iidj aus ben Bäumen,

unö öer dag erroadjt

ftill aus £iebesträumcn.

Blümeliens

Kleine Blüten, anfprud)sIo|e Blumen,

IDalbranbfdjmutf unb IDiefenburdieinanber,

rote, tDei^e, gelbe, blaue Blumen

natjm id) im üorbeigeljn mit na(^ ^aufe.

Kamen alte, liebe 3eiten toiebcr:

Auf bun 5clbern tDctjten grüne I)älmd|en,

|üö im (Erlenbujd)C fang ber Stiegli^,

eine gan3e IDelt doII Unfd)ulb fang er

mir unb bir.

Hun, feit 3a^ren, orbnen beine ?}änb(i

Perlenfd)nur unb Rofen in b^n Jjaarcn.

TDieoiel fd)öner, junge S^^^*/ ^od) frf)mü(ften

tieine Blumen biet), bic cinft mir pflürftcn,

id) unb bu.
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Sd)önc 3u"itage

tTTittcrnad)t, bic (Barten laujcljcn,

5IüfterrDort un6 £iebcsfu^,

bis bei le^te Klang Dcrüungcn,

tDcil nun alles fd)Ia[en mu^ —
5IupbcrrDärts fingt eine nad)tigall.

Sommergrüner Rofengarten,

fonnentoei^e Stromesflut,

fonnenftiller ITIorgenfrieöc,

5er auf Baum unö Beeten ruljt —
5Iu|übertDärts fingt eine nad)tigall.

Stra^entrcibcn, fern, Dertoorren,

reidjer UTann un6 Bettelfinö,

inr)rtenträn3e, £eid)en3Ügc,

taufenfältig £eben rinnt —
5Iu^überrDärts fingt eine Had)tigaII.

Cangfam graut 6cr flbenb nieber,

milbe toirb bie Ijarte IDelt,

unb bas f)er3 mad)t feinen 51^^^^^"»

unb 3um Kinbe toirb ber f)elb —
5IupbcrrDärts fingt eine ITa^tigall.
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IDtcgcnIteb

Dor öer ^üre fdjiäft öer Baum,

öurd) öen (Barten 3ieljt ein (Traum.

£angfam fd)U)immt ber ntonöesfaljn,

unö im Sdjiafe fräljt öer f^aljn.

Sd)Iaf, mein II)öIfd)en, jd)laf.

S^Iaf, mein IDuIf. 3n fpäter Stunö

füfe icf) öeinen roten ITTunö.

Stretf öein fleines, bidts Bein,

jtel)t nod) nid)t auf IDeg unö Stein.

Sd)Iaf, mein IDöIfdjen, f(^Iaf.

Sdjlaf, mein U)ulf. ds fommt 6ic 3eit,

Regen raufdjt, es ftürmt unö fc^neit.

£ebft in atemlofer fjaft,

t)ätteft gerne Sdjiaf unö Raft.

$d)laf, mein IDöIfdjen, fd)Iaf.

Dor öer (Türe fdjläft öer Baum,

öurd| öen (Barten 3iel)t ein (Traum.

£ang[am |d)a)immt öer Btonöesfaljn,

unö im Sd)Iafe fräfjt öer f^aljn.

Sd]Iaf, mein U)ölfd)cn, fcfjlaf.
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5ür unb für

3m erften matten Dämmer tljront

ber blaffe !Iare IHorgenmonb.

Den ^immcl färbt ein füfjics Blau,

öcr IDinö Jnipft perlen ah oom Zau.

Der Svkbt 5ittert: Ungeftüm

redt fid} öer Sag, öas Ungetüm,

unb fi^üttelt fid) unb brüllt unb bei^t

unb 3eigt uns fo, toas leben tjeifet.

Die Sonne Ijat ben £auf oollbrac^t,

unb Hbenbrötc, tlTitterna^t.

3m erften matten Dämmer tljront

ber blaffe flore ITIorgcnmonb.

Unb langfam frt^t unb fri^t bic 3cit

unb fri^t fldj burc^ bic (Ett)ig!eit.

Sommcrnadjt

Hn ferne Berge |(^Iug bie Donnerfeulen

ein rafd) Derraufdjtes IladjmittagsgerDitter.

Die Bauern 3ogen Ijeim auf müben (Bauten,

unb fingenb feljrten XDin3erDoII unb Sdjnitter,

Huf allen Dädjern qualmten blaue Säulen

genügfam Ijimmelan, ein luftig (Bitter.

TTun ift CS nad)t, es geiftern fd)on bie (Eulen,

cinfam aus einer £aubc Hingt bic Sittjer.
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HIär3tag

lDoI!enfd)atten flieljcn über S^I^^T^f

blau umöun[tet fteljen ferne löälöer.

Kranid)e, öie tjod) 6ie £uft 5urd)pflügen,

!ommen fdjreienö an in IDanbersügen.

£er(f)en fteigcn fd)on in lauten SdjrDÖrmcn,

überall ein erjtes 5i^üljlingslärmen.

£uftig flattern, tnäöd)en, öeine Bänber,

!ur3es (BIüiJ träumt öurd) bie toeiten £änöer.

Kur3es (blM \d\wamm mit öen IDoüenmaffen,

tDoIIt es I}alten, mu^t es fdjroimmen lajfen.

fldjcrontijdjcs 5i^öfteln

$d)on nafd)t öer Star öie rote Dogclbeere,

3um €rntefran3e ]ud)I)eiten öie (Beigen,

unö roarte nur, balö nimmt öer l^crbft öie Schere,

unö |d)nciöet fid) öie Blätter Don öen Steigen,

bann ängftet in öen IDälöern eine Ceere,

öurd) faljle Afte toirö ein ${n^ fid) 3eigen,

6er fd)Iäfrig an mein Ufer treibt öie 5öf)re,

öie mid) I)inüberI)oIt ins falte Sd)tDcigcn.
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Bitte an öen Sdjiaf, nad) |(i)tDcrjten Stunben

Voö) cl} öcr peitf(^en!nall öcs neuen ^agcs

mic^ morgen roieöcr in 5ie IDüfte ruft,

beftelle öeinen Bruber an mein Bett.

(Butmütig legt öer alte Ijerr öie V^anb

auf meine flugen, bie fid) öffnen roollen,

unb fagt ein löiegenlieb, bie tDorte langfam,

feljr langfam fpredjenb:

So, fo, fo . . .

nid)t bange fein . . .

So, fo . . . fo . . .
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Carl Spitteler g
geb. 1845

Die tote (Erbe

Segenbc

3tDÖIf (Engel Ijielten am Jjimmelstor

:

„3l)r Qlürmer Ijeruntcr, iljr lDäd)ter Ijcroor."

„IDas bringt iljr, iljr lieben £eute?"

„IDir fommen geritten com (Erbcnrunö,

gar frotje Botfd)aft bringt unjcr tUunö,

ftimm an öie ®Iodcn unb läute
!"

Unb als bas Pfört^en roar aufgetan,

ba festen fic bic pofaunen an

unb bliefen aus DoIIen IDangen:

„3ud|^c, it|r üölfcr, judjtjc tjaja

!

Ererbet iljr alle, tjalleluja

!

Die frol)e poft 3U empfangen:

tDorum roir inbrünftig gebetet oft,

roas jeber erfeljnte, roas leiner geljofft,

es I)at fid) in (Bnaben begeben;

roir tommen geritten oon (Erben fern:

(Erlofd)en, oerglommen ber blutige Stern,

Derl)aucf)t bas unfcligc £cben."

Da flogen bie (Euren unb 5^"ftci^ Quf,

unb alle bic Seligen eilten 3U ^auf

unb 3ogen 3U $u^ unb 3U Pferbe,

mit Pfeifern unb (Trommlern unb Saitcnfpiel

unb fröl)li(J)em Sdjroa^en unb ZadiQn oiel,

t)inab auf bie cinfame (Erbe.

Vod) als fie im glil^ernbcn Stcrncnrcid)

geroaljrten bic traurige IDeltcnleid),
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1

DerfoI)lt in öen IDoIfen fc^roimmcn,

öa ging öen Pfeifern öer Htem aus,

un6 mancher rDifd)t fid) ein 2ränlein aus

un6 tat ein ©reinen anftimmen.

Dann f(^Iid)en fie auf bem Riefengrab

mit l)eimlid)em 5Iüftern talauf unö talab

un6 er3ä^Iten mit Bangen unb Sagen

Don alter Dcrfd)oIIener lTtenfd)en3eit,

Don Kranfljeit unb Sterben, oon 3anf unb Streit,

einanber bie fc^aurigen Sagen.

Sic ftifteten einen Süljnaltar,

brauf brachten bie priefter bie ttleffc bar

beim Klange ber ^rauerlieber.

(Ein Requiem asternam lallt il)r ITTunb,

lDeil}rDaffer fprengten fie auf bm (Brunb

unb flehten bzn Segen ^ernieber.

Der Segen, ber fc^ioebte tootjl über bie IDelt,

bas n)eit}tDaffer rann übers flcferfelb, —
bod) fiel}! toas toill bas bebeuten?

Der Segen flog ängftli^ im Kreis Ijerum,

bas tDeitjroaffer rDäl3te fid) um unb um —
fagt an, was foll bas bebeuten?

Da fprad) bas IDeiljtDaffer : „3ä) felje, id) fe^

auf (Erben !cin piä^c^en, rooljin id) auc^ fpä^,

bas nie eine lEränc benc^t ^at."

Unb ber Segen, ber fpra^: „3d) fu^e, id) fu(^

einen 5Ied, einen fleinen, ben nid)t ber $lniii,

ben ni^t ber DTorb f(^on befe^t l)at."
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Spitteler

Der Datcr

IKit einem tErupp cntfdjioffener (Bcfellen

entroid) im Sraum id) Ijeimlid) übers IDeltmeer.

3n finjtrcr Ua6)t crreid)ten roir öie fjeimat.

Die einen Ijielten mit gefpannter Büd)fc

am (Eor öer Kird)t)ofmauer U)ad)t. Der Reft

oerfalj öie Pferöe. Had) 6em (bxab öes üaters

fd)Ii(^ id) Ijinüber, unö mit banger ^aft,

oerljaltnen fltems fing i^ an 3U fd)aufeln.

3d) grub unö grub, 3n boöenlofe liefen

taudjte öer Spaten. Dod) oergebens, „üater,"

rief id), am Boöen I)ingcftrcdt, „id) bins

!

Die Pferöe ftel)n bereit 1 Huf ! Ia| uns fliet)n 1"

Da ftanö er plö^Iid) mh^n mir; Ieibf)aftig

unö roal^r, als mär er niemals tot geroefen.

Itur cttoas müöc. IHtt ben i}änöen fafet

er meinen flrm; fein fluge blieb gefd)Ioffen

unö roie im (Traume lallte feine 3unge.

3d) I)ob il)n rafd) aufs Pferö. Unö rDäI)rcnö roir

mit I)offnungsfrol)em IKut oon öanncn fprcngten,

begann id) il)m oon Dölferfricg unö 5i*i'^öß^

unö roas fid) anörcs fcitl)er 3ugetragcn,

3u melöcn unö 3U fd)ilöcrn. IHuntrer touröe

fein flngefid)t unö öfters nidt er Iäd)clnö.

HnmäI)Iid) aber fdjiottert er im Sattel.

Der Körper fan!, öie I}änöe fud)tcn Stü^c.

tlnrul)ig jd)üttclt er ben u)ciöcn Bart.

Dann flüftcrt er mit tonücrla^ncr Stimme:

„(Es u)irö mir öod) 3U fd)n)cr. 3d) möd)te rul)n."
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Unö roäljrcnö id) iljn aus öem Sattel f)ob,

entöecft id) plö^lid), ba'Q iljm eine IDunöe,

com I}cmö oeröcdt, öic mädjtigc Bru|t 3erfraö.

tDar alles I)oI)I intoenöig, glcid) als roenn er

unter öer l^aut nidjt Sl^ifd) unö Bein metjr t)ätte.

Un6 ic^ I^egtiff, ba^ \6] i^n nie mc^r rette.

Das Begräbnis

ITtir toar im (Traum, fie täten Did) begraben,

an einem Sonntag, brausen unterm IDalö,

mit Singen unö mit Beten. £ei[en drittes

öurd) eine Seitenpforte naijt id) traurig,

entblößten l^aupts Don l)inten öer Derfammlung.

Da ftodte plö^Iid) öer (Befang. (Erftaunt,

mit fd)euen Bliden ftarrten fie nai} mir.

Die Tltesner 3ifd)elten. (Ein (Bärtnerjunge

fd)ob mir mit öienftbeflißnem (Brinfen I)cimli(^

öurd) meine 5ingcr einen Kran3 Don Dornen.

Aber öie IKenge teilenö trat öer Pfarrer

mir feierlid) entgegen, fd)rieb öas Kreu3

auf meine Stirn, legte öie E^eilige Sd)rift

mir auf öie Bruft unö las mit lauter Stimme:

„üergib, auf öaß man Dir oergebe," las er.

Da regte fid)s im Dornen!ran3 unö rouc^s

unö quoll roie Blut im 5i^ül)ling. Rote, famtnc,

großmäd)tige Königsrofen fraßen tDud)crnö

öie lid)te £uft, öcn Iciöerfüllten Kird)l)of.

Blieb nid)ts mel)r übrig als ein ftilles flntli^,

Don Sd)mer3 Derfd)önt, öie f^eimataugen

rDel)mütigen Blids mid) grüßenö öurd) öie Rofen.
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5r{ebrid) Hte^(d)e
1844 bis 1900

Dem unbchanntcn (5ott

IIoc^ einmal, c!} id) roeiter 3iel)e

unö meine Blide Dortoärts fenbe,

tjeb id) uercinfamt meine ^änöe

3U Dir empor, 3U bem id) flief)e,

bem id) in tieffter f)er3enstiefe

Altäre feierlid) gerDeil)t,

bafe alle3eit

mid) Deine Stimme roieber riefe.

Darauf erglül)t tiefcingcfd)rieben

bas XDort: Dem unbefannten (Botte.

Sein bin id), ob id) in ber ^i^^ol^^ Rotte

auc^ bis 3ur Stunbc bin geblieben:

Sein bin id) — unb id) füf)l bie Sd)Iingcn,

bie mid) im Kampf barnieber3iel)n

unb, mag id) fliel)n,

mid) bod) 3u feinem Dienfte 3rDingen.

3d) toill Did) tennen, Unbefannter,

Du tief in meine Seele (Breifenber,

mein £eben roic ein Sturm Durd)fd)tDeifenbcr,

Du Unfaßbarer, mir Dertoanbter 1

3d) u)iü Did) tennen, felbft Dir bieuen.
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Dcreinfamt

Die Kräljen f(^rcin

unb 3ie{jen fd)rDirren S^ugs 3ur Stabt:

Balb toirb es jc^nein —
tDo^I bem, ber je^t no(^ £jeimat l^at 1

nun ftel)ft Du ftarr,

fd)auft rüdroärts, ad), mic lange f(^on!

IDas bift Du, Harr,

Dor IDinters in bic IDelt entflo^n?

Die lüelt — ein ^or

3u taujenb XDüften jtumm unb !oItl

IDer bas oerlor,

voas Du oerlorft, ntai^t nirgenbs ^alt.

nun ftel)|t Du bleich,

3ur lDinter=löanber|d)aft Derfluc^t,

bem Rau(^e glei(f|,

ber ftets nac^ !ältern f}immeln fu(^t.

5Iicg, Dogct, fc^narr

bein £ieb im IDüftenoogelton !
—

Dcrftecf, Du narr,

Dein blutenb f)cr3 in (Eis unb ^o^nl

Die Krähen fdjrcin

unb 3ie^en jc^tDirren 5^U9S 3ur Stabt:

Bolb roirb es fdjnein,

toel) bem, ber feine fjcimat l)at I
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IIte^fd)e

Der I^crbft

Dies ift öcr I^crbft: 6cr — bricht Dir no^ bas i)er3

5liege fort I fliege fort !
—

Die Sonne fd)leid)t 3um Berg

unö fteigt unö ftcigt

unö ruljt bei ieöem Si^ritt.

Was maxb öie IDelt fo roel!

!

Auf müb gcfpannten 5ööen fpicit

5er IDinb fein Cicö.

Die Eröffnung flol)
—

er flogt iljr nad).

Dies ift öcr fjerbft: öer — brid)t Dir nod) öas t}er3 I

5Iiege fort 1 fliege fort!

® ßtüdit öes Baums,

bu 3itterft, fällft?

IDeld) ein (Bel)eimnis Icljrtc b'iö) Me Xia6]t,

ba^ eifger Sd)auöcr öcinc tDangc,

6ie purpurroange becft? —

Du fcI)tDeigft, anttoorteft ni(^t?

XDer rcöet no&i?

Dies ift öer Jjerbft: 5er — bricht Dir nod) 5as i)er3l

5Iiege fortl fliege fortl

„3d) bin ni^t fd)ön"

— fo fprid)t 5ie Sternenblumc —
„öod) nicnfd)en lieb \6)

un5 lHcnfd)en tröft id) —
fie follen jetjt nod) Blumen feljn,

nad) mir fid) büdcn,

ac^l unb mi(^ brcd)cn —
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Xtie^(d)e

in iljrcm fluge glänset bann

(Erinnrung auf,

(Erinnerung an Sd)öneres als id):

id) [et)s, id) fel)s — unö ftcrbe fo
!" —

Dies ift ber fjcrbft: öcr

5Iiegc fort 1 fliege fort

bri^t Dir noc^ bas fjer3

Denebtg

Hn öer Brüdc ftanö

jüngjt id) in brauner nad)t.

5ernt)er !am (Befang:

(Bolöener (Tropfen quolls

über öie 3itternöe 5Iöd)e roeg.

(Bonbein, £id)ter, IHufif —
trunfen fd)rDamms in bie Dämmrung I)inaus

Htcine Seele, ein Saitenfpiel,

fang fid), unfid)tbar berül)rt,

l)eimlid) ein (Bonbellieb ba3U,

ßitternb cor bunter Seligfeit.

— Ijörtc jcmanb il)r 3U? ...
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tTie^jd)e

Aus I)of|cn Bergen

® £ebens ITtittag ! $mxli6)t Seit

!

® Sommergarten 1

Unruljig ©lud im $tel)n unö Späten unb IDarten: —
öer 5^ßun6c fjarr id), Sag unö Hadjt bereit.

Wo bleibt i^r, 5i^ßunöe ? Kommt ! s ift Seit ! s ijt Seit

!

IDars nii^t für eud), ba^ fid) 6es (Bletfc^ers (Brau

^eut fd)müdt mit Rofen?

(Eud) |ud)t öer Bad), fel)nfüd)tig orangen, fto^en

fid) IDinö unö IDoIfe I)öl)er I)eut ins Blau,

nad) eud) 3U fpäl)n aus fernfter öogeIfd)au.

3m f}öd)[ten toarö für eud) mein Sifd) geöedt: —
lOer tDoI)nt öen Sternen

fo nal)e, toer öes flbgrunbs grauften 5ei^Tten?

ITtcin Reid) — roeld) Reid) i)at roeiter fid) geredt?

Un6 meinen fjonig? — roer l)at it)n gefd)medt? ...

— Da
f eiö it)r, 5reun6e ! — tDel), bod) id) bins nid)t,

3U öem it)r toolltet?

3t)r 3Ögert, ftaunt — a(i\, ba^ iF)r lieber grolltet

!

3d) — bins nidjt mctjr? Dertaufd)t t^anb. Schritt,

(Bejid)t?

Unb roas id) bin, eud) 5^e""öcn — bin i^s nic^t?

(Ein anbrer roarb ic^? Unb mir felber frcmb?

RTir fclbft entfprungcn?

(Ein Ringer, ber 3U oft fid) felbft be3a)ungen?

3u oft fid) gegen eigne Kraft gcftcmmt,

burd) eignen Sieg oeriDunbet unb gel)emmt?
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3d) fud)te, tDO öer IDinb am fdjärfftcn toe^t?

3d) lernte rooljnen,

roo niemanö rool^nt, in oben (Hsbär3onen,

ücriernte ITlenfd) unö (Bott, $lu6] unb (Bebet?

IDarb 3um (Befpenft, bas über (Bletfdjer geljt?

— 3^r alten 5i^cunbe ! Seljt ! Hun hMt iljr bleid),

DoII £teb unb (Braufen

!

Hein, ge!)t ! 3ürnt ni(^t ! Jjier — tonntet i^r nidjt

Raufen:

f)ier 3rDif^en fcrnftem (Eis unb 5ßl)ß"^ßi<^ —
Ijier mu^ man 3öger fein unb gemfengleid).

(Ein f(^Iimmer 3äger toarb i(^! — Scijt, tote fteil

gespannt mein Bogen!

Der Stärfftc toars, ber fofc^en 3ug ge3ogen :

Dorf) u)e^e nun! (Befä^rlirf) ift ber Pfeil,

roie fein Pfeil, — fort oon ^ier ! 3u eurem fjeil ! . .

.

3^r loenbet cud)? — ® Jjer3, bu trugft genung,

ftar! blieb bein £joffen:

f)alt neuen 5i^ßunben beine Suren offen

!

Die alten ta^ ! £a^ bie (Erinnerung !

IDarft einft bu jung, je^t — bift bu beffer jung 1

IDas je uns fnüpftc, einer I}offnung Banb, —
toer lieft bie 3eirf)en,

bie Ciebe einft Ijincinfrfjricb, no6), bie blcid)en?

Dem Pergament oergleirf) ic^s, bas bie fjanb

3U faffen fc^cut, — i^m glei^ ocrbräunt, Dcrbrannt.
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nidjt 5i^ßun6c Tne^r, bas finb — toic nenn id)s bod) ? —
nur 5i^ßu>^ös=®efpen[tcr

!

Das üopft mir tDol)I nod) narfjts an J)cr3 unb 52"ftßi^f

bas fie!)t mid) an unö fprid)t: „tDir toarens öod)?"

— ® roeües IDort, öas einft toie Rofen rod|

!

® 3ugcn6fcl}ncn, bas fid) mi^ocrftanbl

Die i(^ erfeljnte,

bic i(^ mir felbft r)errDanbt=DertDanbeIt roäl^nte,

ba^ alt fie rourbcn, ^at fie roeggebannt:

Hur toer fid) toanbelt, bleibt mit mir oerroanbt.

® £ebcns=ITTittag ! 3tDeitc 3ugenb3eit I

® Sommergarten

!

Unrul)ig (Blüd im Steljn unb Späten unb tDarten I

Der 5i^cu"be Ijarr id), tTag unb Hadjt bereit,

ber neuen S^cunbcl Kommt 1 siftSeit! siftSeitl

Dies Cieb ift aus, — ber Sefjnfudjt |ü^er Sd)rei

erftarb im HTunbe:

(Ein Saubrer tats, ber 5reunb 3ur red)ten Stunbc,

ber HTittags=5reunb — nein ! fragt nidjt, roer es fei
—

um IKittag roars, ba tourbe eins 3U 3tDei . . .

Ilun feiern toir, oereinten Siegs geroi^,

bas S&\t ber $e\tQ:

5rcunb 3arat{}uftra fam, ber (Baft ber (Bäfte

!

tlun Iad)t bic lOelt, ber graufe üorl^ang ri^,

bie l7od)3eit tam für £id)t unb 5i"jtcrnis . . .
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g ttte^f(i)e

Das trunkne Cicb

® ITTenfdj ! (5ib a6:it !

IDas jpri(^t öie tiefe TTtttternadjt ?

„3^ fd)Iief, id) fd)Iief
-

aus tiefem Uraum bin ic^ erroadjt 1

Die IDelt ift tief,

unb tiefer, als 6er (Tag gebaut.

Sief ift il)r IDefj —
£uft — tiefer nodj als Jjer^eleiö

!

IDe^ fprid)t: Dergel)

!

Dod) alle £uft roill (EtDig!eit —

,

toill tiefe, tiefe (Etoigfeit!"
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Rid|ai'6 Def)mcl
geb. 1863

Das 3öcal

Drum l]ab id) meine $e{}nfud)t ftets gebüßt;

id) ging nad) £iebe aus auf allen lOegcn,

auf allen fam 6ie £iebe mir entgegen,

boä) Ijab id) meine Sel)nfud)t ftets gebüßt.

(Es ftanö ein Baum in einem Saubergarten,

Don taufenö Blüten öuftete fein Bilö,

unö eine leuchtete Dor allen milö;

CS ftanö ein Baum in einem 3aubergarten.

Unö aus öen taufenö pflüdte id) öie eine,

fic roar nod) fd)öner mir in meinen f)änöen,

foöa^ id) fniete, üanf öcm Baum 3U fpenöen,

Don öcm aus taufenö id) gepflüdt öie eine.

36) l)ob öie Hugcn 3U öcm Sauberbaumc,

unö toieöcr fd)ien cor allen (Eine lid)t,

unö meine toelfte fd)on — id) öanüe nid)t;

id) l)ob öie flugen 3U öcm 3auberbaumc.

Dod) l)ab id) meine Scl)nfud)t nie ocrlcrnt;

id) ging nad) Ciebe aus auf allen tDcgcn,

auf jeöem reifte mir ein anörcr Segen,

örum l)ab id) meine Sel)nfud)t nie ocrlcrnt.
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Del)mel

(Bru^

$d)IafIos lieg i6), toic im 5icbcr

ftarr id) in ein Sdjattenmeer:

(Enblid) glän3t oielleidit iljr Heber

Hugenftern öarüber fjer.

(Enbli^ — unö sroei Seelen bräd|tcn

|oId)cn (Bruö fi(i) öurd) bic IDelt,

roie aus Ijoljen Sommernächten

Stern 3U Stern Dom J)immel fällt.

Stimme im DunJtcIn

(Es flogt im Dunfeln irgenbroo.

3d) möd)te roiffen, toas es ift.

Der IDinb !Iagt rDot|I bie Vlaä)t an.

Der IDinb flogt ober nidjt fo nolj.

Der tüinb flogt immer in ber Hodjt.

3n meinen ®l)ren flogt mein Blut,

mein Blut tooljl.

Ittcin Blut flogt ober nic^t fo frcmb.

TUcin Blut ift ruljig roic Me Hac^t.

3d) gloub, ein f)ex^ flogt irgenbtoo.
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Def|mel

(D f| nm a cf) t

Dod) als 6u bann gegangen,

ba Ijat firf) mein Verlangen

gan3 aufgetan nad) öir.

flis follt id) öid) oerliercn,

fd)üttelte id| mit irren

5ingern öeine Derfdjloffene tEür.

Unö öurc^ öie Ila^t 6er Scheiben,

ob öu nid)t roüröeft bleiben,

bettelten meine Hugen; unö

6u gingft Ijinauf 6ic Stufen

unö I)aft mid) nid)t gerufen,

midj nid)t 3urüd an öeinen HTunb.

Derna^m nur nodj mit ftieren

Sinnen öein Sdjlüffelflirren

im fd|U)ar3en $lüx, unb bann

ftür3ten auf mid) öie Sdjatten,

öie mir im parf fd)on nafjten,

als roir öcn HTonö oerfinfen fafjn.
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Del)mel

flufblicft

Über unjre £iebe fjängt

eine tiefe ^rauertDeibe.

Hadjt unö Sd)atten um uns beiöe.

Unfrc Stirnen finö gcfcnft.

tDortlos fi^en roir im Dunfein;

einftmols raufdjtc Ijier ein Strom,

cinjtmals faljn roir Sterne fun!eln.

3ft benn alles tot unb trübe?

f)orrfj — : ein ferner TIXunb — : oom Dom

(Blorfendjöre na(t)t Unb £icbe

Dann

löenn bcr Regen burd) bic (Boffe tropft,

bei nad)t, bu licgft unb I)orrf)ft Ijinaus,

fein TTIenfd) fann ins f)aus,

bu liegft allein,

allein : (D fäm er bod) ! Da flopf

t

es, flopft, laut — f)örft bu ? - leife, fdjmad)

tönts im Ufjrgepufe naii;

bann tritt (Eotcnftille ein.
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De{)mel

Aus banger Bruft

Die Rofen Ieud)ten immer nod),

öie öunfeln Blätter 3ittern fadjt;

id| bin im <Brafe aufgeiDadjt,

fämft öu öod),

es i\t \o tiefe tlTittentadjt.

Den ITtonö üeröe(ft 6as (Bortentor,

fein £id)t fliegt über in öen See,

öie IDeiöen ftetjn fo ftiU empor,

mein Hacfen u)ül)lt im feudjten Klee;

fo liebt id) öid) nod) nie 3uoor

!

So I)ab id) es nod) nie geiDU^t,

fo oft id) öeinen f}Qls iimfdjiofe

unö blinö öein 3nncrftes geno^,

roarum öu fo aus banger Bruft

aufftöt)nteft, toenn id) überflog.

® je^t, I)ätteft öu gefcl)n,

toic öort öas (Blüt)tDurmpärd)en trod)

!

3d) lüill nie toicöer oon öir get)n

!

® fämft öu öod)

!

Die Rofen tcud)ten immer nod).
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Durd) öic Ttodjt

Unö immer Du, öics öunflc Du,

un6 öurd) öie Hadjt bies I)ol)Ie Saufen;

öie delegrapljenöräljte braufen,

id| fdjreitc meiner Jjeimot 3U.

Unö Sdjritt für Sd)ritt Mes bunflc Du,

es fd)eint von Pol 3U Pol 3U faufcn;

unb taufenb tDorte Ijör id) braufen

unb fdjreite ftumm ber {jeimat 3U.

f^eimat

Unb auö) im alten (Elternljaufe

unb noc^ am flbenb feine Ru^?

Sefjnfüd)tig ^ör id) bem (Bcbraufc

ber I)ol)en pappein brausen 3U.

Unb t^öre fai^t bie Sure flinfen,

tUutter tritt mit ber Campe ein;

unb alle Sel)nfüd)te Derfin!en,

IKutter, in bein £id)t tjinein.
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Bcrgpfalm

Der Sturm I)at feine Sd)Iangen losgelaffen.

3n langen IDogen sifdjen (Bras unb Roljr

un6 feudjt 6er See ans £an6; öic filbcrblaffen

3enDül)lten IDetöen feuf3en laut empor.

(Empor, empor ! Dort, too öie Kiefern faufen,

auf fatjler l)öl)e roill idj einfam fteljn

unö meine ferne J^eimat öämmern feljn

unb Ijören, roas bie bunfeln löolten braufen.

3l)r grauen pilger über mir: looljin?

® fönnt id) mit eud), 3ieIIos, oljne Stoden,

bics bumpfc Seljnen oI)ne Hla^ unb Sinn

ausfd)ütten in ben Sturm toie ITebelflocEen

!

® meine I}cimat 1 Silbern grü^t ber SI^^Ö

unb glän3t 3um Jjimmel aus bem Blau ber Bäume,

unb aus bem Sauberroalb ber Kinbcrträumc

rointt tlar ber ÜTutter Blid unb Kufe.

tDas rocinft bu, Sturm? — i^inab, (Erinnerungen 1

bort pulft im Dunft ber IDeltftübt 3itternb E)cr3

!

(Es grollt ein Sdjrei oon ITtilUonen 3ungcn

nad) (bind unb 5rieben : IDurm, loas roill bcin Sdjmers

!

Hidjt fitfcrt einfam mel)r oon Bruft 3U Brüftcn

toie einft bie Seljnfudjt, nur als ftillcr (Quell;

Ijeut ftöljnt ein Dolf nad) Klarljeit, wilb unb gell,

unb Du fd)U)elgft nodj in IDeljmutslüften ?

Siel)ft bu ben (Qualm mit biden Sauften brol]n

bort überm IDalb ber Sd]lotc unb ber (Effen?

Auf beine Reinl]eitsträume fällt ber ?}o[in

ber Arbeit! füljls: fie ringt, oon Sd)muö 3erfreffen 1
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Du Ijaft mit öeincr $et^nfud)t blo^ gcbuljlt,

in trüber (Blut öid) felbcr nur genoffen;

f(^üttc 5ie Kroft aus, öie bir 3ugefIoffen,

unb bu roirft frei üom Dxnä ber Sd)ulb

!

Unb blutig glüljt es um bie jadigen Hiivine,

ein Dornenfranß umflammt bie Stirn ber Stabt,

ein golbner 5ä(^er fdjeudjt bie IDoIfenftürme,

Ijernieber ftraljlt ein Sonnenpalmenblatt.

® I}er3 ber lOeltftabt, UTillionenftimme,

bie gell nad) Brot cor Seelcnljunger fdjreit:

ftill quillt toie I^eilanbsblut burd) biefe 3eit,

bie £iebe quillt aus beincm (Brimme

!

Den Keld) bes Sd)tDeifees fei} id) geiftoerflärt,

bas Kreu3 ber ITtüljfal blütenlaubumflattert

!

IDas lad)ft bu, Sturm? — 3m Roljr ber Hebel gärt,

bie Kiefer fnarrt unb äd)3t, mein ItXantel fnattert:

(Empor aus beinem Raufd) ! lltitleib, glül) ab

!

Za^ bir bie Kraft nid)t non (Befüljlen beugen

!

I)inab ! lafe beine Setjnfudjt (Taten jcugen

!

(Empor, (Beljirn ! ^inab, fjer3 ! Huf ! Ijinab !
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Del)mel

flnno Domini 1812

Über Rufelanös Cei^entoüftcnci

faltet l)od) bie nad)t öie blaffen f)än6c;

funfeläugig öurd) öie tDei^c, toeite,

falte Stille ftarrt bie Had)t unb laufd)t.

Sdjrill fommt ein (Beläute.

Dumpf ein Stampfen Don laufen, fal)l flatternber Reif,

ein Sd)littcn fnirfdjt, bie Kufe pflügt

ftiebenbe 5"^*^^"/ ^i^ Peitfdje pfeift,

es bampfcn bie Pferbe, fltcm fliegt;

flimmernb 3ittern bie Bitten.

„Du — tDos tjörtcft Du oon Bonaparte !" —
Unb ber Bauer Ijordjt unb roills nid)t glauben,

ba^ ba l)inter iljm ber fteinern ftarre

5rembling mit ben Ijarten Cippen

IDortc fo Doll (Trauer fpradj.

flntroort fuc^t ber flltc, fudjt unb ftodt,

ftorft unb ftaunt mit frommer 5iii^<^tgeberbe

:

aus bem tDolfenfaum ber (Erbe,

branbrot aus bem fd)U)ar3cn Saum,

taud)t bas t}orn bes IKonbes l)od).

Düfter mic oon Blutfdjnce glimmt bie lange Strafe,

roie Don Blutfroft perlt es in ben Birten,

tDic Don Blut umtropft fil3t Der im S.djlitten.

„IHcufd), was fagt man uon bem grofjcn Kaifcr
!"

Düftcr fc^rillt bas (Bcläute.

Die (©loctcn raffeln; es flingt, es tlagt;

ber Bauer Ijordjt, Ijoljl raufcl)ts im Scl)nce.
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Unö fd)rDcr nun, fcicrooll unö fad|t,

toic uralt £ieö fo öumpf unb roelj

tönt fein IDort ins Öbc:

„(Bro^ am f)immcl ftanb 6ic fd)rDar3C tDoIfe;

frcffcn iDoIIte fic öcn Ijeiligen lUonö.

Dod) öer Ijeilige UTonö fteljt nod) am ^immcl,

un6 3crftoben i[t öic jdjrDarje IDoIfc.

Dolf, roas roeinft öu?

(Erieb ein ftol3er !alter Sturm 6ic IDoIfc;

treffen follte fie öie füllen Sterne.

Hber etoig blüljn öie füllen Sterne;

nur 5ie IDoIfe Ijat öer Sturm 3erriffen,

unö öen Sturm Dcrfc^Iingt öie ß^^^^-

Unö es toar ein großes fd)rDar3es Jjeer,

unö es roar ein ftol3er falter Kaifer.

Hbcr unfer IKütterdjen, öas Ijeilige Rufelanö,

Ijat Diel taufenö taufenö ftille ojarme fjcr3en:

(Eroig, eroig blüljt öas Dolf!"

I^oljl Dcrfd)Iu(ft öer ITIunö öer Hac^t öie Cautc,

öumpfIjin raufd)en öie I^ufe, öie (blöden roimmern;

auf öen !aljlen Birfen flimmert

rot öer Reif, öer monöbetaute.

Den Kaifer fdiauert.

Dütö) öie leere (Ebne irrt fein BlicE:

Über Ru^Ianös £eidjenroüftenei

faltet l)0(^ öie nad)t öie blaffen I}änöe,

glän3t öer öuntelrot gefrümmte Rlonö,

eine blutige Si^el (Bottes,
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Droljcnbe flusjidjt

Der Jjimmcl freift, öir fdjroanft bas Zanb,

oom Sd}ncn3ug t)in unö t)cr gefd|üttelt

fauft flcfcrranb um HdEerranö,

ein 5i^öjtcln l)at öic^ rDodjgerüttelt

:

öic lUorgenfonne !ommt.

IHüIjfam ent|tiebt öcm Hcbelselt

ein KräljnDoIf, Ijerbftlid) abgemagert,

inbes fid) bid aufs Düngerfelö

bcr 5i[^ül)rau(f) öer 5abrifen lagert;

öie Utorgenfonne fommt.

S(^iDar3 fd)iebt fid) öurd) ben grauen 5Ior

ein langer 3ug oon Sdjlacfenbergen,

Sd)ornftcin an Sd)ornftein fd)nellt empor,

fdjrccfljafte fjüter neben Särgen;

öie lUorgenfonne fommt.

Dom Ijori3ont l)er natjn mit fjaft

unö einen fid) 3tDei Stra^enöämme,

Don Apfelbäumen eingefaßt,

fd)on bla^ beglän3t 6ic fnorrigen Stämme;

öie IKorgenfonne fommt.

Hun folgt 3um anöern f^immclsfaum

öein Blid öen frud)tbcraubtcn 3rDcigen,

unö plö^lid] fiel)ft öu Baum an Baum
fein branörot glüt)enöcs £aub öir 3cigen:

öcr (Eag ift öa

!
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Der flrbeitsmann

IDir Ijaben ein Bett, mir \)ahen ein Kino,

mein IDeib

!

IDir Ijaben aud) Arbeit, unö gar 3U3rr)eit,

unö Ijaben öie Sonne unö Regen un6 TDinö,

unb uns fel)It nur eine KleinigEeit,

um fo frei 3U [ein, roie öie Dögel finö:

nur Seit.

tücnn IDir Sonntags buxö) öie ß^b^x geljn,

mein Kino,

unö über öen flijren roeit unö breit

öas blaue Sc^roalbenoolf bli^en fe^n,

olj, öann feljlt uns nid)t öas bifedjen KIciö,

um |o fd)ön ju fein, roie öie Dögel finö:

Hur Seit.

Hur 3eit ! toir gittern (BeroittercDinö,

roir Dol!.

Hur eine fleine (Eioigfeit;

uns fcljlt ja nid)ts, mein IDeib, mein Kino,

als all öas, roas öurd) uns geöeiljt,

um fo !üljn 3U fein, roie öie Dögel finö.

Hur 3eit

!
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Crl)cbung

(5ib mir nur öic f}an5,

nur öen Si^Q^i^, öann

fei} id) öiefcn gan3en (Er6!reis

als mein eigen an

!

(D, roic blüljt mein £anb

!

fiel) öirs öod) nur an,

ba^ es mit uns über bic IDoüen

in bie Sonne !ann

!

ü G r g i ö m c t n n i d) t

üergi^meinmdjt in einer IDaffenfrfjmiebe —
toas tjaben bie f)ier 3U tun?

Sollte tjeimlid) ber 5^ißöc

Ijinterm t)aufe am Bad)c ruljn?

Zaut Ijaüen bie i)ämmcr in Ijartem Cnft

:

flngepacft, angepacft,

bie Arbeit mu^ 3U €nbe

!

Unb bas (Eifen glüljt, unb öas IDaffer 3ifd)t;

unb toenn ber Sd)niald} bie 5Ifiiii'iic auffrifd}t,

glän3en bie fd)toar3en l^änbc.

Aber mand)mal h\\di ein ru^ig (Bcfidjt

ftill nad) bcm Ijimmelblau blüljcnben Strauß.

Dann fd)eints, eine Stimme fingt Ijinterm l7aus:

öergi^ mein nidjt ! -
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Del)mel

Die ftillc Stabt

£icgt eine Staöt im lEalc,

ein blauer Sag Dcrgcljt;

CS toirö ni^t lange öauern mef|r,

bis iDcöer ITTonb no(^ Sterne,

nur Ila^t am ^immcl fteljt.

Don allen Bergen örücEen

Hebel auf öie Staöt;

CS bringt !ein Dad), md)t l)of nod) f)aus,

fein £aut aus itjrem Rauc^ fjeraus,

!aum Sürme no(^ unö Brüten.

Do(^ als öen IDanbrcr graute,

ba ging ein £i(f|tlein auf im (Brunb;

unö öur^ 5en Raud) unb Hebel

begann tin Icifer Cobgcfang,

aus Kinbermunb.
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Del)mel

lUandjc Itadjt

tDcnn öic ßtibtt fi(^ ücröunMn,

fül)l id), voixb mein flugc Ijcllcr;

fdjon t)erfud)t ein Stern 3U funfein,

unö öic (Brillen tDifpcrn fdjneller.

3e6er £aut toirb bilbcrrei(^er,

öas (5etDof)nte fonöerbarer,

t)interm tDalö öer I)immel bteid)er,

jeber IDipfel Ijebt fid| flarer.

Unb bu merfft es m(f)t im Sd|reiten,

toie bos £id)t üerljunbertfältigt

fid) entringt ben Dunfelljeiten.

piö^Iid) fte^ft bu übermältigt.
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lladjt für nod)t

Still, es ift ein Zaq oerfloffcn.

Deine flugcn jinö gefdjloffcn.

Deine f)änöc, fdjroer toie Blei,

liegen öir fo örürfenb ferne.

Um öcin Bette fdjCDeben Sterne,

öirf)t an öir üorbet.

Still, fie toeiten öir öie U)änöe:

(bib uns Ijer öie fdjtoeren f^änöe,

fic^, öcr öunfle f}immel rt)eid)t -

Deine Hugen finö gejd)loffen —
ftill, öu Ijaft öen Cag genoffen -

Dir roirö leid)t —
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1854 bis 1904

IDalbesftimmc

IDie öeinc grüngolönen Hugen funfcin,

lüalö, öu moofiger (Träumer

!

IDie öeine (Bebanfen öunteln,

(Einfiebel, fdjroer Don Ceben,

jaftfeuf3cnöer (Tagesoerfäumer

!

Über öer IDipfel ^in= unb U)ieöerf(f)a)eben

roies Htem !)olt unb ooller roogt unö brouft

unö coeiter 3ictjt —
unö ftille CDirö —
unö fau|t.

Über 6cr IDipfel f)in= unö IDieöcrfdjiDebcn

I)od) öroben fteljt ein ernfter (Ton,

öem Iaujd)ten taufenö 3aljre jd)on

unö rocröen taufenö ^a):ixe Iaufd)cn , . .

unö immer öiefes ftarte, öonneröunfle Raufdjen.

flbbilö

Seele meines IDeibes, coie 3artes Silber bijt öu.

3a)ei flinte 5itticf)e meiner lllöroen

öeinc beiöen $n^e.

Unö öir im lieben Blute auf

fteigt ein blauer f^aud),

unö finö öic Dinge öarin

alle ein IDunöcr.
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(Buftao 5öl^e
geb. 1853

SlDCi

Drüben Du, mir Deine roci^e

Rofc übers IDaffer seigenö,

I)üben id), Dir meine öunüe

fel)nfüd)tig entgegenneigenö.

3n öem breiten Strome, öer uns

fdjeiöet, 3ittern unfre blaffen

Sd)atten, öie oergebens fudjen

fid) 3U finben, fid) 3U faffen.

Unb fo ftel)n toir, unfer Stammeln

ftirbt im IDinö, im lDeIIenrauf(^en,

unö roir tonnen nidjts als unfre

ftummen Sc{}nfud)tstDinfc taufdjcn.

£eis, gefpenftifd), 3tDifd)en unfern

öunflen Ufern fdjroimmt ein u)ilöer

fd)tDar3er Sd)rDan, unb feltfam fd)tDan!en

unfre blaffen Spiegclbilöcr.
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tEagcsanbtu^

IDie leifc fic^ öcr Utorgcn regt,

gleid) einem Cädjeln, öas fid) traum^;aft ^inbetoegt

um Iialbgefdjlo^ner £iöer Runb

unb einen fd)Iummertrun!nen lltunö,

öer eine ungebulöige lOelt

nur Fjinter Ieid)tem Riegel Ijält.

Balö roirö öic rote Pforte Hingen,

unö roas fidj innen ftö^t unö 3tDängt,

fel)n|üd)tig nad) bem golbcnen (Tage brängt,

mit einem 5i^ßubenfd)rei ins lOeite fpringen.

3m Regen

Das ift ein erftcr Regentag,

ber toot)! ben Sommer enbcn mag,

er fdjlägt ben blanfen Sommerftaub

unb raufdjt ins !ranfe Sommerlaub.

Unb ift ein trauriger (Bcfang,

ber fo burd) graue Stunben lang

Don ausgelöfd)ten £id)tcrn fingt,

oon Reigen, bie fein $\\[] mel)r fpringt.

Da ftimmt 3ule^t bas I}er3 mit ein

unb lüirb Dor Sagen fd)a)ad) unb ftcin,

unb greint toie ein ücr3ogcnes Kinb,

bem Spiel unb (Ean3 oerregnet finb.
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S d) u) e t g c 1t

nun um mirfj Ijcr 6tc Sdjatten fteigcn,

ftellft öu 6id) ein, roillfornrnnes $d)tDetgen,

6u, aller tiefjten Sel)nfud)t roert.

Seljr I)ab läi unter £ärm unb £aft

öes (Eags nad) 5ir, öu fd)euer (Baft,

roie einem lieben S^^^unö begetjrt.

Das roirrc £eben ift oerflungen,

in ^öl)en ging unö Hieöerungen

längft jeöer laute Sd)aII 3U Ruf).

Urftimmen, 6ie öcr Sag oerfdjlang,

erüingen, mt}ftifci)er (Befang —
ja, fü^es Sd)rDeigen, reöe öu.

IDas über öcinen füllen HTunö

aus einem rätfeltiefen (Bruno

mit leifem ITTurmeln quillt tjerauf,

id) ^alte 3itternö meine Sdjalen

unb fang bie feinen Silberftrafjlen

üerborgner Quellen feiig auf.
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geb. 1874

Du

XDk aus tiefen IDälöcrn bift Du,

tDO feine fd)ri)eren ITTenfd)en gelten,

IDic in öer tDoIöqucIIe

fcf? id) mid) rein unö roaljr in Dir.

3(i) bin ein Ijei^er un3ufrie6ener TITenfd)

mit einem Ijerrifdjen Kinöerljer3cn.

(Tau liegt auf meinen f)aaren aus ben Hädjten bcr

Sef)nfu(f)t,

meine Jjänöe 3ittern naö) (bind.

Unb meine Seele tann fliegen

I)od) über ben (Tagen:

id) fei) il)r nad) unb ftaune,

Iäd)Ie unb toeinc.

BTand)maI aber bin id) roie ein König . . .

Unb alles ift Dein,

Dein toarb es ol)ne Sd)enfen,

Du famft unb es roar Dein,

id) bin fo fid)er, Dein 3U fein mit allem.

Boje gto^e Dögcl

Unb !amen gro^e ÖÖgel burd) bie Uad)!

mit !rummen unb ücrad)tenb ftarfen $d)näbeln,

fic I)aben alles £cbcn fd)nöb betrad)tet

mit flugen böfen falten grauen flugen

unb finb in nebel=5crne bann geflogen

mit tt)eitl)infd)attcnben unb ftummen 5l"9cln.
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Sci)aukal

Über Deine flugcnlibcr

3ärtli(^ ja(^t

ftri(^ mit toeiiijem ^^aiin^Qefieber

öer tDunöcroogel öer Hadjt.

Seine großen grünen St^toingcn

finb von (Träumen fc^rocr.

tjor(^, er roill fingen:

t)on palmenroälöern unö feltnen fü^cn Dingen.

IDeit toeit fomm er ^er . . .

Unö finö ja öod) öie Dinge öiefer IDelt

gan3 angetan uns Iciölid) 3U oernügen:

mit einem 3arten S(i)Ieier fo 3U lügen

ba^ CS uns Cädielnben gefällt.

(Blüdlid), toer in ruljigcn l)änöen

feines Cebens $(f|ale Ijält,

bafe !cin (Tropfen 3U Boben fällt.
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^ 0tto 3ultus Bierbaum ^ |

geb. 1865

(Es ift ein Reitjen gefd)Iungen,

ein Reiljen auf öem grünen plan,

unö ift ein £ie6 gefangen,

bas I)cbt mit Seljnen an,

mit Seljnen, alfo fü^e,

öa^ IDeinen fid) mit £ad)en paart:

fjebt, Ijebt im lEan} öie 5ü&c

auf Ien3elic^e flrt.

flbcnblicö

Die Hac^t ift nieöer gangen,

öie fd)rDar3en Scfjleier Ijangen

nun über Bufd) unb ^aus.

£eis raufd)t es in ben Budjen,

bic legten XDinbc fud)en

bie DoIIften IDipfcI fid) 3um Hefte aus.

Hod) einmal (eis ein lDcI)en,

bann bleibt bcr fltem [teljcn

ber müben, müben IDelt.

nur nod) ein 3ages Beben

fül)l burd) bie Iladjt id) fdjmeben,

auf bie bcr $xkbc feine f)änbc Ijalt.
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®tto (Erid) Qarlleben
1864 bis 1905

£tebcso6c

3m flrm öer £iebe fdjlicfen toir jelig ein.

Hm offnen 5ßTtfter Iaufd)te öer SommertDinö,

unb unfrer Htem3ügc 5i^i^^^"

trug er Ijinaus in öie Ijelle BTonönadjt. —

Unö aus öem (Barten taftcte 3agen6 fid)

ein Rofenbuft an unferer £iebc Bett

unö gab uns rDunöerooIIc träume,

n^räume öes Raufd)es — fo reicf) an Sc!)nfu(f)t

!
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ÖCb. 1864

3m Kat|n

Sdjaufelt tDcitcr mid), il)r IDcÜen ! . . f(i)aufclt

toeiter mid), iljr IDinöc . . öurd) 6ie rDunöcr=

bare Ruljc öiefer Iid)ten (Einfam!eit . . Icife, leifc

roicgt mid) rociter

in öic 5^1^"^

3U öcn jtillen, roei^en IDoIfcn, öic öcn f}ori3ont

umfümmen . .

(Tragt mid) fort, tDot)in it)r roollt

!

3mmer mcl)r ocrjin!t öie Küftc mit öem

Stranö unö mit öen Bergen . . Alles wirb 3U

blauem <b\an^ . .

Selig lieg id) auf öem Rüden, l)ord)e auf öie

flmmenlieöer, bic mir IDinb unö IDcIIcn fingen . ,

falte langfam meine I)änöe . . fd)lie^c Iäd)elnö

meine flugen unö ocrtröume in öen f}immel

roic ein Kino in ftiller tDicge . .

ntcine ITTuttcr ift öic Sonne . .

meine IHutter ift öie Sonne

unö id) roci^, fie I)at mid) lieb

!
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i5M^l^^^

So regnet es jid] Iang[am ein

un6 immer für3cr toirb öer Hag unb immer

[eltener öer Sonnen|d)cin . .

3rfj [a^ am IDalöranb geftern ein paar Rofcn

fteljn . .

gib mir öie f^anb unb !omm . . toir rDoIIcn

fie uns pflücfen gc^n . .

(Es roeröen tool^I 6ie legten fein

!

Die ntül}le

Steigenöe flbenötoolfen . . bIei=grau=bIau=fd)tDer

. . roic ferne HIpen fid) auftürmenb . .

öie finfenöe Sonne öal}inter, bie Hänber mit

blenöenöem (Bolö um!anten6 . .

auf öer ^ügelFjöIje mitten im glüljenöen 5euer

öes flbenörots eine ITTüIjIe,

langfam öie S^ügel örcljenö,

als fd}aufle fie öer Sonne rinnenö (Bolö in

i^rc Senne.
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Qugo Don ^ofmannstl)aI
geb. 1874

Reiiclieö

löaffcr ftür3t uns 3U üerfdjlingcn,

rollt öer 5^1^ uns 3U erf(^Iagcn,

!ommen fd)on auf ftarten SdjrDingen

Dögel Ijer uns fort3utragen

!

Aber unten liegt ein Zanb,

fpiegelnö 5i^üd)te ot)ne (Enöe

in öcn alterslofen Seen,

Ittarmorftirn unb Brunnenranb,

fteigt aus blumigem (Bclänöe,

unö öie leidjten IDinbc roeljn

!
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Qofmannstl)aI M

Die Beiben

Sic trug öen Btd)er in 6er ^anb

— il)r Kinn unö THunö glid) feinem Ranö

So Ieid)t unö fidjer roar il^r (Bang,

!cin (Tropfen aus öem Becker fprang.

So Ieid)t unö feft roar feine {)anö:

(Er ritt auf einem jungen Pferöe

unö mit nadjiäffiger (Bebcröc

cr3tDang er, öa^ es 3itternö ftanö.

3eÖ0(i|, roenn er aus iljrer ^anö

öen Ieid)ten Bed)er neljmen folltc,

fo toar es beiöen all3ufcf)roer

:

Denn beiöe bebten fie fo feljr,

öa^ feine f)anö öie anöre fanö

unö öuntler IDcin am Boöen rollte.
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1 fiofmannstl)al

über öcrgänglid)heit

Ho^ fpür id) iljren fltem auf öen tDangen:

IDie !ann bas fein, ba^ btcfe natjen (Tage

fort finö, für immer fort unö 90113 oergangcrt?

Dies ift ein Ding, bas feiner doII ausfinnt,

unö Diel 3U grauenoolt, als ba^ man flagc:

Da^ olles gleitet unö oorüberrinnt

unö öo^ mein eignes 3(i\, öurd) nid)ts getjemmt,

Ijerüberglitt aus einem fleinen Kino,

mir roie ein J^unö unFjeimlid) ftumm unö fremö.

Dann: Va^ id) and) Dor l)unöert 3a^i^e" ^Ci^,

unö meine fltjnen, öie im tEotentjemö

mit mir Dcrtoanöt finö roie mein eignes J}oor.

So eins mit mir als roie mein eignes f)oar.
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Qofmannstf)al

BoIIabc 6cs äußeren Ccbcns

Un6 Kinöer roac^fen auf mit tiefen flugen,

öie Don md)ts tüiffen, u)ad)fen auf unb ftcrben,

unö alle IlTenf(f)en geljen itjrc tDege.

Unö füge 5i'ü(i|te toeröen aus öen fjerbcn

unö fallen nad)ts toie tote Dögel nieöer

un6 liegen toenig üage unö oeröerben.

Unö immer toe^t öer IDinö unö immer roicöer

üerneljmen roir unö rcöen üiele tDortc

unö fpüren £uft unö IKüöig!eit öer (Blieöcr.

Unö Strafen laufen öurd) öas (Bras, unö ®rte

finö öa unö öort, doII ^Q^el". Bäumen, ^Eeidjen

unö öroI)enöe, unö totenljoft ocröorrtc . . .

ID03U finö öiefe aufgebaut? unö gleidjen

einanöer nie? unö finö un3äl)Iig üiele?

XDas tDed)feIt £ad)en, tDeinen unö €rbleid)en?

Was frommt öas alles uns unö öiefe Spiele,

öie roir öod) gro^ unö ctoig einfam finö

unö tDonöernö nimmer fud)cn irgenö 3iele?

IDas frommts, öergleid)en oiel gefeljen Ijaben?

Unö öennod) fagt öer oiel, öer „flbenö" fagt:

(Ein IDort, öaraus ^ieffinn unö Q^raucr rinnt

toie fdjtocrcr J}onig aus öen tjoljlen IDaben.
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UTaj. Daut{)enbei)
geb. 1867

ttlein ®I)r, öas ift doII Stimmen,

öie £u|t fd)allt um mid) tjer,

am Ufer bei uralten Steinen

fpridjt mit fid) laut öas ITleer.

(Es roirb nie fertig mit reöen,

töas roei^ es nur, ba^ es nie ruf)t?

(Er3äl)It es üon feiner (Beliebten?

Das Hleer, öas fprid)t tüie mein Blut.

tDir getjen am UTeer im tiefen Sanö,

öie S(f)ritte fdjmer unö fjanö in f^anö.

Das ntcer geljt ungetreuer mit,

u)ir roeröen ficincr mit jeöem Sd)ritt.

IDtr roeröen enölid) rDin3ig flein

unö treten in eine Tnufd)el ein.

f}ier roollen mir tief roie Perlen ruljn

unö rocröen ftets fd)öncr, wie perlen tun.
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Dautfienbci)

Der trag legt enölid) 6ic Krone ab,

gro^ unb mädjtig tDäd)ft jcber Baum,

Sel)nfud)t tritt an öer IDipfel Saum
unö Scuf3er fallen oon tDol!en Ijcrab.

Die Blätter Ijängen toie Stein bei Stein,

nad)ttoinöe fdjläfern öie (Erbe ein.

IDem ein Seufjer fiel in ben Sdjo^,

ben laffen bie 2!ränen nid)t meljr allein,

b^n läfet bie Bunfelljeit nid)t meljr los.

Dem roanbern bie ßü^e raftlos fort,

fein Htunb fprid)t mand)es begrabene IDort,

bie nad)t tjängt als Sdjleppe an feinem Kleib,

bis il)n ein ^er3 üon bem $euf3er befreit.

Die Raben fd)reicn roic ocrtDunbet

unb propI)e3eicn nad)t unb Hot.

Der 5i^oft Ijat jcbe (Tür umftellt

unb bcr ^ungerljunb bellt.

lOir Ijalten uns immer enger umfd)lungen,

im Küffen fanben roir nod) !ein IDort,

bie Ccrdjen Ijaben fidj tot gcfungcn

unb IDolfen tDäl3ten ben Sommer fort.

Dod) Dein t)aupt, bas in meinem flrm fid) roicgt,

roci^ nid|t metjr, roo bie (Erbe liegt.
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Dautl)en6ei}

Du hlül}]t roic öic 3uIirofcn, mcljr Ro|cn als Blätter

am roten Straud).

3(f| fniee bei Dir, Dein (Bärtner im Beet, öie Sonne

üerbrennt iljn,

6od) pflegt er Did) mit öen oerbrannten I)änöen.

Bin nur auf öie (Eröe ge!ommen, toeil Du auf (Erben

bift, fd)öne S^<^^f

bin nur auf öer (Eröe geblieben, toeil Du öie (Eröe fo

fd)ön mad)ft.

Deine flugen finö mir 5IügeI, fie tragen mid} tief unö

tiefer in Dein I)er3.

tüer go^ tüein in Dein f)aar, öa^ es öuftet unö

fdjeint?

Dein (Bang ift lautlos unö leudjtenö roie öer (Bang

öer Sternbilöer;

öie IDärme Deiner flugen geljt Dir ooran. ^örft Du,

öas 5cuer nennt Did) t^errin unö Königin.

Du bift Dorncljm roic öle grauen naditigallen, öie

fid) im Duntci gefallen,

oerborgen xok öie Dcildjen, öie blauen, öie im (Brafe

fniecn unö nad) innen fd]nucn.

Hbcr ein breiter Straljl jtal]l fid) aus Deiner Bruft,

örinncn lebe id), gan3 golöener Staub unö £uft.
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Dautljenber)

Keine tDoüe fülle tjält,

tDoIfen flieljn roie roeifee Reil^er;

feinen tDeg fennt itjre U)elt

unb öer löinb, bas ift iljr 5reier.

IDinö 5er fingt Don fernen ITlcilen,

fpringt unö !ann bie £uft nid)t laffen

einer tanöftraß nad)3ueilen,

Tftenfdjen um öen Jjats 3U faffen.

Unb bas J^erj fingt auf 3um Reigen,

fdjroeigen !ann nid)t metjr bic Bruft;

RTenf^en roerben toie bie (Beigen,

(Beigen fingen unbetou^t.
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Das ja!) id) I)eut auf aben6Urf)en ^öf)n:

[3n meinem Qer3cn brannte alle (Blut]

(Es ijt bod) Mes nur aus £iebe jd)ön.

(Es ijt öod) HKes nur aus Ciebe gut.

tDtll öcspcr
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Brütcnö liegt ein f)eifecs . . .

Da \ai\x iä\ ftiU im EDagcn . .

Da (Bott 6cr Fjerr im ©arten .

Da id) nod) um öeinen Sd)Ieier ,

Da liegen jic alle, 6ic grauen .

Da mit Solirates bic 5>^ßunbe .

Dämmrung jenhte fid) Don oben .

Dämmrung toill öie S^ügel . .

Das aber hann id) nid)t ertragen .

Das ijt bcs 5rül]Iings traurige .

Das ijt ein erjter Regentag . .

Das ijts, toas mid) gan3 . . .

Das tbaffcr raujd)t

Dat Du mi]n Ceeoften bijt . .

Dem König folg id], tDol)in er .

Dem Sd)nec, öem Regen . . .

Den bängften (Eraum begleitet .

Dcnh id] an Deutjdjianb in 6cr .

Denfejt 6u bes Sd)Ioffes nod) .

Denn roas bcr ITIenjd) in jeinen .

Der bu bi|t brei in (Einig&eit .

Der bu Don bem ^immel bijt .

Der crjte ?Eag im Rtonat I7Iai) .

Der 5eierabenb ift gemad)t . .

Dert^immel glän3t üom reinjten .

Der I]immel hreijt, bir fd)rDanht .

Der Htaic, ber ITlaic

Der lllonb ift aufgegangen . .

Der nad)trDinb I)at in ben . .

Der Säemann fäet ben Samen .

Der Sd)äbel ruft: id) bin . . .

Der fd)nelle tEag ift l)in . . .

Der fonnige Duft, Septemberluft .

Der Spiegel biefer treuen . . .

Der Sturm i\at feine Sd)Iangen .

Der ?Eag ging regenjd)U)er unb .

Der Q^ag l)at feinen Sd)mudi .

Der {Eag ift nun ücrgangen . .

Der 2!ag legt cnblid) bie Krone .

Der (lob bas ift bie IuiI)Ie Rad)! .

Der Ivaum roar fo luilb . . .

Der trübe Winter ift üovbci .

Der IPaubrer, uon bcr f^cimat

Der IDeltraum fernt mid) mcit

Der IDinb auf leeren Stva^cn

Des 6lüdtes (Bunft toirb nur
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Des T1Tenjcf)en Seele ....
Die Dämmerung voax längjt .

Die Du, über Sie Sterne toeg

Die {7errlid)feeit ber (Erben .

Die 3ar)re finb allerliebfte £eut:

Die Kväl]cn {d)rein

Die £iebe, jagt man, Itcl)! am
Die linben £üftc jinb ertoadjt

Die Cinien bes Cebens finb .

Die menjd)enbla}}e Roje legte

Die inorgenjterne priejen . .

Die nad]t ift niebergegangcn
Die Hebel 3errei^cn ....
Die Raben jdjreien

Die Rojen leudjten immer nod)

Die Sonne fdjeint nid)t me^r
Dies i|t ber I}erbjt

Dies ijt ein I^crbfttag . . .

Dies tüären meine |u]önen .

Dod) als bu bann gegangen
"Doä) cl} ber peit|d)enltnaU bes

Dort oben, bort oben . . .

Drüben Du, mir Deine toeifec

Drum liah id) meine Scf)n|u(f)t

Du bift aUer QueHcn Quelle
Du bift bie RuI)

Du bijt min, id] bin bin . .

Du bijt, ©rplib, mein Canb .

Du bijt tiorncl}m toie bie . .

Du blül)ft tüic bie 3iiIiioie"

Dulbe, gebulbe Did) fein . .

Du ncnnft bie Ciebe ein . .

(Eine Sd)ale bes ^arms . . .

(Einen iX)ol]Igefd)ni^ten Dollen

£in fcfte Burg ift unfer (Bott

(Ein Kinblcin fpielt brausen .

€in kurscs Sdjioert gc3üdit .

(Ein £cib, eine Seele ....
(Ein llTeijter bin id) toorben .

(Ein lllufihus toollt fröl)lid) fein

(Ein Hiännlein grünet too . .

£in 3ärtlid) jugenblidjer . .

(Empfangen unb gcnäl)rct . .

(Er erfdjrcdü uns
(Es fiel ein Reif in ber . . .

€s fielen brei Sterne oom
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€s flammt öer Jjovi3ont öcs .

(Es fürdjte ötc (Dotter . . .

(Es glän3t fo \d]ön bic finJtcnöe

(Es ift ein Reiljen ge|(f|Iungcn

(Es i|t ein' Rof cntjprungcn .

(Es ift ein Sd)nec gefallen . .

(Es ift einSd)nitter,l)eifet6ertEo6

(Es ift ein ftiller Regentag . .

(Es ift fii)on fpät, es wirb fd}on

(Es harnen brei Diebe ....
(Es hiagt im Dunheln irgcnötoo

(Es fdjienen fo golöen öic Sterne

(Es fdjiug mein J)er3 : gefdjtDinb

(Es fdjneit unb cift öen gan3en
(Es träumte mir oon einer .

(Es treibt oorüber mir im Rteev
(Es fprarf) öer (Beift : Sict) auf
(Es mar ein Knabe fred) genung
(Es tüar ein alter König . .

(Es ujar ein König in tEf)uIe .

€s mar ein König ITIilefint .

€s toar im f}erbft, im bunten .

(Es roel^et kül)I unb leife . . .

(Es tDoIIt ein lTIäbd}en l'Üaffer .

(Es 3ief)t fid) eine blutige Spur .

(Et Waffen troe Künigesldnner .

(Etoighlar unb jpicgelrein unb .

5atinga tan3t

feiger (Bebanhen

5ern liaUt ITIufik

5crn im (Dften mirb es l)eUc

5vagft Du mid) ujoljcr bie . .

5vicblid} behämpfen
5ricblid)cr flbcnb fcnlU fid) . .

5rifd) atmet bcs Rlorgens . .

5rol} Ucl]xt ber Sdjiffcr l}ciin

5vUl), loann bie Fjöl)nc luüljn .

$vn\), lucnn ^a\, (Debirg unb .

5rül)ling, ber bie IPclt umbkiul .

5rül)ling läfet fein blaues üanb .

Sülleft lieber Bvud) unb dal .

(Del) aus, mein V}cxi

ö)cl) id) 3um Biüiinoleiu . . .

(Del) unter, fd]öne Soniio . . .

(Delaffen flieg bio Uod]! ans . .

6eu3if5, id) ujäre fd)ou fo ferne .
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(Bib mir nur bic £)an6 . . .

©leid) frül) fid) roarm ent3ünbet

(BIü(felid],rDertnrul)igenf7än6en

©olbgetDölh unb nad)tgerDÖlhe

(Bolbne IDiegcn |d)iDingen . .

©ottes i|t bcr ©rient ....
(Brofe t|t bie flf)nlid)fieit , .

f}alb aus bem Sd)IuTnmer . .

I^eilig IDejen! gejtört Ijab id)

I^err, |d)idic loas Du toillt .

freute fanben meine Sd)ritte .

I^cutc toill id) fröl)lid), fröfjlid)

I^ier lieg id) auf bem . . .

l7od) am Fjimmel ftanb bic .

I)ör, es felagt bie 5lötc roieber

I}ör id) bas Pförtd)en nid)t . .

I^ord) — toic ITIurmeln bes . .

f^örjt bu nid)t bic (ßucllen . .

3d) armes Käu3lein hicinc . .

3d) bin gen Babcn 3ogen . . .

3d) gel) burd) bie bunhien . .

3d) ging für einer 5i^au IDirtin .

3d) ging im IDalb |pa3ieren . .

3d) l)ab bie nad)t geträumet .

3d) f)abc gcgeffen

3d) l)atte einft ein jd)önes . . .

3d) l)ört ein Sid)Icin raujd)en .

3d) homme balb, if)r golbnen .

3d) ritt unb ritt, id) trabte 3U .

3d) rul)e jtill im I)oI)en, grünen .

3d) jd)cn mein ^orn
3d) jel)c bid) in taufenb Bilbern .

3d) fet|e oft um rrtttternod)t . .

3d) jel) Don bcs Sd)iffcs Raube .

3d) fal) bcs Sommers le^tc Rofe .

3d) roanbre burd) bie ftille ITad)t .

3d) tDci^, bafe mir nid)ts . . .

3d) iDci| nid)t, roas mir I)ier .

3d) 30g mir einen oalhcn . . .

3crujalem, bu I)od)gebaute . . .

3cfaja bem propf)eten . . . .

3f)r Sreunbc, f)änget, toann id) .

3I)r £id)tcr, bie id) nid)t auf . .

3f)r toanbelt broben im £id)t . .

3h mtet ecn 5rauken amorcus .

3m flrm bcr £iebc fd)Ucfcn loir .
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3m crnften Beinl)aus toars .

3m erjten matten Dämmer . •

3m 5rüI)Iingsid)atten fanb id)

3m (Barten tuanöelt f)of)e . .

3m E^immelretd) ein E^aus }tcl)t

3m Ejinterf)aus, im Sliefe"jaal

3m Hamen öeffcn, öer fid) jelbft

3m ricbel rul)et nod) 5ie IDelt

3m Rl)ein, im |(i)önen Strome
3m IDinterboöcn |d)Iäft, ein .

3mmer enger, Iei|e, leije . .

3n öen £üften jdjtoellenöes .

3n öer Dämmerung ....
3n ein freunölidjes Stäötdjen
3n meines Daters ©arten . .

3n Sd)Iummer ijt ber bunhle .

3nnsbru(ft, id) mu^ bid) laffen

3n$ rRujcum bin 3U {päter .

3ft mein (Blüdie gleid) gewonnen
Kann aud) ein fnenjd} bes .

Kein $d)Iaf nod} hül^lt bas .

Kein felgrcrtEob ijt in ber tDelt

Keine 5reubc oI)nc Sorge . .

Keine IDoIke jtiUc I}ält . . .

Kennjt bu bas £anb, too bie .

Klagt mid| nid}t an, ba^ id) .

Kleine Blumen, hIeine Blätter

Kleine Blüten, anjprudjsloje

Komm Ijeraus

Komm mit, o Sd]öne, komm . .

Komm, tlroft ber Itad^t, o . . .

Komm, (Eroft ber IDelt, bu jtille .

£aue Cuft hommt blau gefloffen .

£a^, IDelt, o \a^ mid] jein . .

£a^t uns fingen unb fröljlid) .

£aftt uns tan3en, la\]t uns . . .

£ebcn begel)ren ijt ber IDelt . .

£eid)tc Silberroolhen jd)ir»ebcn .

£id]t ber £iebc, jd)cinjt bu bcnn .

£iebcnber 5reunbiii Bote . . .

£iebjter, £icbjtcr jdjläf jt bu nod] .

£icgjt bu jd)on in janfter Hui) .

£icgt eine Stabt im lEale . . .

£obc ben r)crrcn, bcn mod)ti(jcii .

£obt bod) uujrc ftillen 5cftc . .

lUan jc^t uns auf bie Sd)U)cUc .
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llIaricntDÜrmd^cn, jetjc bid] . .

ITTein Kinb, toir toaren Kinber .

ITlein (J3!)r, bas ift üoII Stimmen .

Titein Sd)a^, ber ift auf bie . .

lUeinc eingelegten Ruber triefen .

TRelbe mir bie nad)tgeräu|d)c .

mir xoax im tEraum, fie täten .

Htit ebeln purpurröten . . . .

TTIit einem tErupp cnt|d)Ioffener .

ITIit $xkb unb S^tub id) fot)r .

Htit meinem Saitenjpiele . . .

niitternodjt, bie ©orten Iau}d)en .

ITTödjt tüiffen, was |ie jdjiagcn .

Ttlorgcn mu^ id) fort von Ijier .

niöioen ]ai\ um einen Seifen .

rtlüffet im Haturbetradjtcn . .

ITad) meiner £ieb üiel tjunbert .

Uaä] feiner f^eimat ftül)Ien . . .

Xlad) IDeltluft bin id) lange 3eit .

nad)t ift tüie ein ftilles ITteer .

näd)tlid)c StiUe !

nid)t ein 51ügelfd)tag ging burd) .

nimmer, bas glaub mir. . . .

Hod] ai\nt mon haum ber Sonne .

Hod] einmal, et) id) tüeitcr3iel)e .

ITod) einmal ein flüd)tiger . . .

ITod) fpür id) it)rcn fltem . . .

Hod) unoerrüdit, o fd)öne£ampe .

Itun bin id) einmal frei uon .

Hun bie Sd)atten bunheln . . .

Hun rul)en alle IDälber . . . .

Hun um mid) f)er bie Sdjatten .

ITun toill id) ober l)eben an . .

lUir faft fo roie im (Eraum ift .

Uur rocr bie Set)nfud)t kennt .

Q) (Erbe, bu gebrängtes llleer .

(D flaumenleid)te Seit ber . . .

Q) Stufe, mein S^ufe im ... .

® gib Dom töeid)en Pfül)Ic . .

0) I^aupt Doli Blut unb IDunben .

Q) Camb (Bottes, un|d)ülbig . .

(1) Cebens mittag
0) mcnjd)! (Bib ad)t

© {d)rDeig nur, fjer^, bie . . .

® (Eäler ineit, o l7öi)en . . . .

©t)u bid) mu§ id) mid) oller . .

Seile

Did)tcr unbekannt . . 247
£7eine 289
I)autl)enbei) 463
Did)ter unbekannt . . 244
met)er 364
mei)cr 365
Spitteler 424
rilei)cr 368
Spitteler 423
Cutl)er 27

(Eid)enborff 252
£iliencron 416

€id)cnborff 257

Did)ter unbekannt . .113
mei)er 363
©oetl)e 212
Did)ter unbekannt . . 46
Brentano 234
I^ortmann dou flue . . 12

(Iid)cnborff 256
Rebbel 311

KeUer 389
Sd)iUer 148

ltl)lanb 269

Hicl3id)e 425
mei)er 371

l7ofmannstl)al .... 461

mörike 342

Did)ter unbekannt . . 49
(Beibel 356
®erl]arbt 77

Salke 452
Diditer unbckomit . . 40
mörike 319
©octl)C 190
KeUer 381

mörike 318

mörike 323
©oetl)e 202

©erl)arbt 79

Decius 25

niet5Jd)e 429

nie^fd)c 432
Brentano 235

(Eid)enborff 250
Did]ter unbekannt . . 49
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Prtn3 (Eugenius, 6cr eble Ritter

QueUenbe, jrfjrüellenbe Iladjt .

Rcd]t tote ein Ceidjnam ujanölc

Reue unö Klage liab id) im .

Rings ein Derftummen . . .

Ringsum ruf)et bie Staöt . .

Sagt es niemanb, nur öen .

Sanfte (Elb unb tjol^e 5Iut .

Säujie, liebe IHi^rtc ....
Sd)aff, bas ?Eagu)crk meiner .

Sd)auhelt toeiter mid], H\x . .

Sd)Iafen, jc{)Iafcn

Sd)lafIos lieg id) luie im 5iebci^

Sd]IafIofe nad)t
Sdjieifenbc Sd)leppcn unb . .

Sd)Iie^e mir bie flugcn beibe

Sd)ön bijt bu uor allen . . .

Sd]on na|d)t ber Staar bie rote

Sdjroalben toaren |d)on lang

Sd)tDar3Jd)attenbc Kajtanie .

Sd)tDeigt ber Tllcnjdjen laute .

Sdjtücr unb bumpfig ....
Sdiroefterlein, Sdjtocjterlein .

Seele meines tDcibes ....
Seele, oergi^ jie nid)t . . .

Seele, roirf bcn Kummer tyn
Seljet il)r am Scnjtericin . .

Sef}njud)t, auf bcn Kniecn .

Scl]t ben SeHenquell ....
Seit ber ?[ob meinen fjerren .

Seit bie Soniic iljrcn Iid}ten . .

Sie ift mir lieb bie loerbc llTagt .

Sie trug ben Bed)er in ber f^anb .

Singet Icijc, leijc, loifc . . , .

So hommc, mos va liommen mag .

So hif^l mid} fdjcinen bis id) .

So regnet es fid] langfam ein .

So reife benn oud) bu . . . .

So fülle rul)t im Isafen . . . .

So loanble benn non üräiioii .

So UMC bie Sonne untergeljt . .

Sprid) aus ber ^''i'iic

Stcl)t auf, il)r lieben Kinbericin ! .

Steigenbe flbenbiuollien . . . .

Still, CS ifl ein aag uerflojfen .

Stille rul}l bie lueite Welt . .
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stumm unb regungslos . . .

Sü^c 5reunbtn, nodj einen, nur
Sü§c Ruf), jüfeer Taumel . .

Q]agc öcr IDonnc
tEief liegt öas Dorf in jeinem

tEiefe Stille t)errjd)t im tDaffer

tEo Bett, to Bett

tEodjter bcs IDalös, öu . . .

Hirocfinct nidjt, trocfenet nid)t

tErüb oerglomm 6er jd)rDüIc .

Über allen (Bipfein

Über Bergen, S^ufe ^^^ tEalcn

Über öeine Hugenliber . . .

Über Rufelanös Cei(f)entDüftenei

Über üal unb 5I"& getragen

Über unjre £iebe I)ängt . . .

Um bie E^arfe finb Krause .

Um ITtitternad)t, roenn bie .

Unb aud) im alten €lternl)aufe

Unb frijdje nal)rung, neues Blut
Unb immer bu, bies bunltle bu
Ünb hamen grofee Dögel burd)

Unb Kinber iDadjfen auf mit

Unb finb ja bod) bie Dinge .

Unb |o finben mir uns roieber

Unb roenn mid) am Sag bie

Unber ber linben

Uns l)at ber U3inter gefd)at .

Unjer liebe S^c^^'^

Unter blüljenbcn Bäumen . .

Dergi^meinnid)t in einer . .

üielfad) finb 3um l7abes bie

Dom f)imel I)od) ba feomm id\

Dom I^immel I)od), o (Engel .

Don fern bie Uljren fd)lagen

üon bir, £iebe, nel)m id) an
üon Seen unb IDälbcrn eine

üor ber Iure fd)läft ber Baum
üor Kälte ijt bie £uft erftarrt

IDad) auf, mein E7er3, unb finge

U)ad]et auf ruft uns bie Stimme
U)aer bin toelt allin min . .

TDarum gabft bu uns bie tiefen

Oarum, (Beliebte, bcnli id] bein

U)arum id) roieber 3um Papier
Was reif in biefen Seilen ftel)t
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XOas toirö mir jcöe Stunbc jo

tDas 3{el)t mir 6as I^ers fo?

IDaffcr jtür3t uns 3UDerjcf)Iingen

IDeil auf mir, bu öunhles flugc

IDenn aU öie IDelt Rulje l\at

IDcnn ber jüngjtc tCag loill .

IDenn ber ITtai bic tote kalte

tDenn ber Regen burd) bie .

IDenn ber uralte

IDenn bie flugen brerf)en . .

IDenn bie Selber fid] oerbunheln

IDenn bu. am 5elfenl)ange . .

IDenn bu mir |agjt, bu Fjabeft

IDenne id] ]tan ollcine . . .

IDenn id) flbjd)icb neljme . .

IDenn id) bes ItTorgens frül) .

IDenn id) ein Döglein toär .

IDenn id) if)n nur l)abc . . .

IDenn id) von beinem flnjd)aun

IDenn im Ilnenblid)en basjclbe

IDenn jd)Ianlie £ilien roanbelten

IDer bie Sd)önt)eit angejd)aut

IDer in bie 5i^einbe roill . .

IDer nie fein Brot mit iEränen

IDer red)t in 5i^euöen toanbern

IDer reitet fo fpät burd) nad)t
IDer fet)en roill 3U)ccn Icbenbige

IDer raupte je bas Ceben red)t

IDie auf bem S^Iöe bie . . .

IDie aus tiefen IDöIbern bift

IDie beine grüngolönen fingen

IDie Dir gejd)al)

IDic einft bie ^od)ter pt)araos

IDie l)eimlid)era)cife

IDie Ijcifjt König Ringangs .

IDie l)errlid) leud)tet mir bie

IDie im llTorgcnglan3c . . .

IDie loifc jid) ber Rlorgcn regt

IDie RIorlin

IDic fanh bic Sonne glüf)

IDie fo Icis bic Blätter iücl)n

IDie fd)ön blül)t uns ber lUaicn

IDie fd)ön lcud)tet ber . . .

IDie fd)ön leuil)to4 ber . . .

IDie füfj ber nad)tiuinb nun
IDic u)irb nun alles fo ftille .
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IDiegc ftc janft, o Sd)Iaf . .

IDtll id) in TTCtn (Bärtlein gcl)n

tDiII|t bu öein ^er3 mir . .

tDillft öumid) jogIei(i)DerIaf)en?

tDilljt öu nid)t 6id) fdiliefeen .

IDillhommen kIareSommcrnacf)t
EDinbsgleid) ftommt öer roilbc

IDir gel)en am Ilteer ....
tDtr l]aben ein Bett, tuir Ijaben

IDir liebten uns
IDir iEoten, loir iEotcn . . .

IDir tranöern öurd) bie ftumme
IDo bijt bu? trunlien bämmert
IDo rul)ig fid) unb toilber . .

tDo finb bie Stunben ....
IDo von alter Sd]ön!|eit . . .

IDoIhcnjd)atten flieljcn . . .

öierlid} ijt bes Dogeis tEritt im
3u (Epfjejus ein (Bolbjcfjmieb .

ou lieblid) ifts ein IDovt 3U .

3u Regenjcfjauer iinb f}ogeIJd]Iag

3u StraPurg auf ber Sdjauß
3um Scijen geboren ....
Sroölf €ngcl Ijielten am . . .
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Der Segen
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SdjmuÄ Don Käte IDacntig

Ictdit geb. 2,40 11T.

<L. f). Be&fdje Dcrlagsbu(i){)anblung

fflsliar Be* in müncficn.
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1/einc Hnt{)oIogte kann erfe^en, toas 6ie ein=

bringenbe Befd)äfttgung mit bem etn3elncn

Did)ter 3U geben oermag. Hber gerabe 3U

biefer tüirb eine gute Hnt!)ologie anregen

können, in ber ber £efer t)ielleid)t 3um erjten

XUale einer perfönlid)keit begegnet, ido

it)m bisf)er nur ein Harne geläufig roar. HIs=

bann ern)ad)enben I0ünfd)en mit praktijd)en

Hngaben 3U bienen, erjd)eint rDid)tiger, als alle

bie 3al)llo(en Büd)er auf3ufül)ren, bie für Die

Srnte burd)ge|el)en toorben jinb. 3n biejem

Dolkslicber: fon rojen ein Iircnt3elcin. flusroaiii dou

f)iibert Stierliiig. 6. lEauf., fiart. 1,80 ITt. (Karl Robert Eaugetutcjdje, Düjfcl»

öorf.) £utl)er: Cutt)ers 'Dicf)tungcn. flustüalil oon U)iII üejpcr,

hart. 1,80 m. (d. Fj. Bcch, müiirfien.) (Büntl)er: StropTjCn. Aus»

gctDöfilt Don IDil{)cIin Don Sd)ol3, ftart. 4,50 111. ((Eugen üiebcrtdis, 3«iw-)

Dorgoet{)ef(J)8 tt^riker: Deiitjd^c (5e6tci)tc öes

XVIII. 3oI]l'f)Unöcrts. flusroal)! oon tiansBranöenburg, ftart. l,80m,

((S. Jj.Be*, mülldien.) (ElauötUS: Bei öen Demütigen t{t

tOeisFjcit. flusroal)! oon fjans tlFjun, hart. 1,80 m. (Karl Robert Cange»

roiejrfic Düiiciöorf.) ®oetI)e: ©tto (Evici] Fjavtlcbcns (5octl)c=

Breoicr. (ffioctijes Cebcn in feinen (3Jeöid)tcn.) 6. tEauj., geb. 5 lU. (Karl

Sd)ülcr, mündjen.) flnsgcU)äl)Ue (I)cbid)tc in djronologiidier (Drönung

Ijerausgcgeben con (Dtlo l^arnadi, geb. 3 Dt. (Sricörid) Dieiueg A Soljn,

BraunidjtDcig.) ^ÖlöCrUn: ©cjamiuclte IPcrllc {)crausgegeben

oon 1)1-. lDilt)elm Böhm. 3 Bünbe in Pergament geb. 12 lU. (iJngen Dieöe»

rldjs, 3cna.) Did]tungen. fluswalil uon IDill üefper, darf. 1,00 111.

(C. I7. Bedi, iniindjen.) TTODaUs: S(inUltrf)C WevItC Ijeraus»

gegeben uon darl meißner, eingeleitet uon l>r Bruno lUille. 4 Bänöc

geb. 11 111. («ugcu Dieöerid)s, 3ena.) HvnÖt: ÜClltfdjC flvt. flus»

mal)! oon (Bottlieb Sd)illing, hart. 1,80 111. (Karl Robert Caugeu)loid)e,

üiiKelöorf.) Dl'Ofte = f)Üls t)Of f
: (Bcöidjtc. flusroal)! oon lUil-

fjelm oon Sd)ol3, geb. 5 llt. ((Engen Dieberidis, 3ena.) IltÖrihC!
Du bi|t 0rpltö, mein Cnnö. flusroal)! oon lUÜI üejper. IG. üniii.,

hart. 1,80 llt. (Kar! Robert Cangeroiejdie, Piiijelborf.) StOrilK
(Bcbidlte, geb. 6 m. (flSebr. Paelel, Berlin.) (Bcibcl: flusgc =

uuit)Ilc (5cfcid)te, geb. 4 iit. (€oiia.) Ciiuiij: nusijeiüäljUc

479



(i)CÖid)tc, geb. 4 m. (Cotta.) (5 reif: (5ebtd)tc, geb. 4 ITt. ((1.5.

flmclang, £elp3ig.) tDeitbred)!: (5ebid)tc, geb. 3,60 m. (fl. Bon3

& Co., Stuttgart.) ^et^I (Bejammelte I)td)tungcn, geb. 7 m.

((Eotta.) I)ei:)fe: <Bebid)tc, geb. 5 m. ((Eotta.) (Broffc: ®eM<i)tc,

geb. 4m. (®. ©rote, Berlin.) HllmerS: Did)tungen, geb. 4 m.

(Sdiul3e, (DIÖenburg.) ITteijer: ©ebiditc, geb. 5 m. (I7. I^aelfel,

Celpjig.) Keller: (Bebidjte. 2 Bänbe, geb. 7,60 m. (dotta.)

$ontane: (Beöidjtc, geb. 6m. dotta.) nie^fd)e: (Beöid)te

unb SprücE)C, geb. sm. (C. ®. naumann, Ceipstg.) Spittcler:
BaHaben, geb. 4,50 m. (Hibert müiier, sürid).) £{Iiencron:
Kampf unb Spiele, (ffieöldjte) 6. Auflage, geb. 3 m. Kämpfe unb
3tele, (ffieöidjte) 5. Auflage, geb. 3 m. Hebel unb Sonne, (ffieöiifite)

5. Auflage, geb. 3 m. Bunte Beute, ((Beöidjte) 7. Auflage, geb. 3 m.
flusgetDäI)Ite (Bebid)tc. 9. Auflage, geb. sm. (Sämtlidi bei Scfjuftet

& £oeffIer, Berlin.) DeI)TneI: flusgeiDäI)Ite (Bebicf)te. 12. Aufl.,

geb. 5 m. (Sd)u|ter & Coeffler, Berlin, ffiefamtausgabc in 10 Bänöen bei

S. 5ifdier in Berlin in Dorbereitung.) I^iUe : Blätter DOm fünf3ig=

JQfjrtgen Baum (®eöidite), geb. 3 m. (Sdiufter Ä £oeffIer, Berlin.)

5fllfte: m:t)nl)eer ber ?Eob (©cöidjte), geb. 4 m. tEan3 unb
flnbad)t ((Beöidite), geb. 4m. 3tDijcf)en 3tDet nädjten (©eöidite),

geb. 3 m. Heue S'^^^i (®e6id)te), geb. 4 m. ITttt bem £eben
(ffieöiditc), geb. 3 m. ?)0\]e Sommcrtage (ffieöid)te), geb. 3 m. flus=

getDäfjIte (Bebid)tc, (Ausgabe öer ,,I)amburgi|cJ)en r)ausbibIiotl)cf!")

geb. 1 m. (jämtlid} bei A. 3anSen, I^amburg.) $d)aukal: flus=

getDÖljIte (5cbid|te, 2 m. (3nfeI=DerIag , £eip3ig.) J^artlebCTt:
meine ücrfc, geb. 5 m. (S. Sifdier, Berlin.) BierbaUHt: 3rr=

garten ber £tebe, in (Ban3leöer, geb. 2,50 m. (3nfeI=DerIag, Ceip3ig.)

5Iciifd)Ien: t)on flntag unb Sonne, geb. 4 m. ((E. 5ieifd)ei

& Co. , Berlin.) f)of manitstfjal : flusgetDäf)Ite (5ebid)tc,

geb. 6 m. (Derlag öer Blätter für öic Kunft, Berlin.) DflUtbeTtbei):
Die etoige t}0d)3eit, geb. 2,50m. (Ajel 3un&er, Stuttgart.) ^^
5ür (Boetf)e, Sd)iIIer, Sidjenborff, ^eine, niörifie üerbienen
aud] bte DortreffIid)en, gan^ in tDeid)es, rotes £eber gc=

bunbenen „panti}con"=flusgabcn befonbere Bead)tung, beren

Bänbe 2,50 unb 3 IH. hoftcn (S. Sijdjer, Berlin). ^ ^ ^
Als roertDoIIe (ErgÖn3UTigen ö^r drnte feien empfoljlen : flDcna=

rius, I^ausbud) beutj(f)er Cijrift, 6. Aufl., geb. 3 m. (ffieorg D. ID.

(Taitoet), miindjen.) (Bregori, Ct)rijd)c flnbad)ten, hart, i,so m.
(maj l7cifc, Ceip3ig.) Betf)ge, Deutfdje Ct]rih feit £iIiencron, Itart.

1,80 m. (majf^ejfe, £eip3ig.) Ben3mann, Tlloberne bcutjdie £i}rif?,

geb. 1,50 m. (pi)il. Reclam {un., £eip3ig.) ^ [^ ^ E^ ^ ^ ^
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