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fütfunfoxvanfxQfim «Inflam

jit bem tiorlicgcnbcn Sudje: „(SeMdjte t)0tt

Soljanna 3UnbroftU0" ift e§ mir ttergönnt, eine grau

in bic Sitterotur einzuführen, bie, at§ Softer eine§

armen §anbmcr!er§ geboren, einem 33auern bie £>anb

511m emigen S3unbc reichte unb trots ber fcgiücrcn ar-

beiten, bie fgau§> unb gelb auferlegen, noef) immer

ein ©tünbdjen finbet, um ben 23efudj ber 9#ufe 31t

empfangen, bic ifjr ben äSeifjcfufc auf bie ©tirne

gebrückt. Stf) übergebe ba% £3ud) nun öon neuem

ber Sffcntticfjfcit in ber fyoffnungäfreubigen $Borau§=

fetjung, man tuerbe fidj an biefer ©timme an% bem

Söolfc cbenjo erbauen, mie itf) e3 tt)at, als icf) bie

©cbidjte fidjtete.

I*
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2113 i<$) tior bem fettigen 3Seif)nad)t3fcfte bc§

StafjreS 1894 btc erfte SfaSgabe im ©elbftücrtage ttcr*

anftaltctc, rourbe idj fo reidjticfj lmterftüfct, bafj idj

ber SDidjtcrin nod) 31t ben Feiertagen funffjunbert unb

einige SDforf gitfüt)ren !onnte. @in roarmeS
rr
SScr=

gelt'S ©ott!" aß' jenen, bie auf meinen in ben Stottern

beröffentficrjten Stufruf mit einer ©ubffription ant=

rcorteten. 216er gefterjen mu| icr) bod), baft idj auf

einen fo raffen SSerlauf ber Südjcr ntdjt gehofft

tjattc; in einigen Sagen r)atte idj !ein @£cmptar meljr

gur Verfügung.

©o folgte mm, nod) ba§u al3 ber Vertag im

Sommer 1895 nad) ^önigäberg i. ^r. oertegt mar,

STuflage auf Stuftage in rafcr)cftcr $otge, bi» ficr)

jetjt, brei^n Monate nad) (Srfdjetnen ber erften,

bie ffutfunbjuianjtgptc alz nötig ermeift. ©ctuifs ein

feltcncr, ungeahnter ©rfofg; toofjl fanm gutior t)at

eine 2)idjterin fo rafd) ©ingang, fo ungeteilten 23ei*

fatt gefnnben, mie Johanna ämbroßU0. 23on ber

gefamten ^ritif mürbe fie cinftimmig aufä lebfjaftefte

begrübt, unb felbft biete auälänbifdjc gettfdjriften

u. a. cngftfcfje, amcrifanifdje, IjoHänbifdje, italtenifdje

unb frangöftfetje feierten bie SDictjterin in längeren

Slrtifctn.

(£inc gan^ befonbere $rcnbe bereiteten iljr bie

fielen StncrfcnuungSfdjreiben, meiere hä it)r ein=

tiefen, oor allem ein poetifdjer ©ruft, ber befonberä

anmutet:
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£tt gofjamta j£ota,f-<&mBropttt5.

(Es ift auf öbem fjeibclanb

(Ein Sliimlein (tili erblühet,

Des fü§er Duft gleid? {früfylingsfcfyein

Durdj alle £at^e jieljet.

(Es ift in tiefem JPalbesgrunb

(Ein Serapfyston erflungen.

llnb fyat auf bem (Engelsfitti* £etb

§u (Sott ftd? emporgef&mungen.

(2s ift non bem Sedier bes tDeltengetfts

(Ein IeucMenber (Tropfen gefunFen,

Den fyat Dein fdjönl}eitsbürftenber ITtunb,

© beutfcbe Sappfyo, getrimFen!

Sn inniger S3eret)rung unb aufrichtiger SBenmnbcrung

eine bcutfdje <Sd)lücftcr au§ ©ngtanb.

S)od; nun nocf) einiget über bie ScbcnSfüfjrungen

unferer fo rafd) §nr Slncrlennung gelangten SDidjtcrin.

Soljanna ätnbrolius (grau Qot). $oigt, geb.

Stmbrofiu») erbtiefte am 3. Sluguft 1854 gu Seng*

metfjcn, einem SHrdjborfe im Streife Üfagnit in Oft*

preufjen, al§ gweiteS Ätnb eine» armen £)anbmcrfer3

UZ Sid)t ber SBcIt. Stjrc ©dnttbÜbung f«ff)to^ mit

bem elften ScbcnSjafjre, ber fernere ©djulbcfud) (an

auberem Orte) mar itictjt 31t redjucn; üon ba an

faunte fie uidjtS mie fdjwcre 2lrbctt.

8of)anna blieb mit if)rcr älteren ©djmeftci

9Jcart&,a im (Stternljaufc, unb ba bie JäRuttcr iar)rc=

laug franf mar, mußten bie faum beut ÄtnbcSaftcr

entttjadj jenen äftäbdjen jcbe, and) bie niebrigftc unb
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fdjmcrftc Arbeit ti er rief)tat. ©o mußten fie benn audj

ba§ 9*otftanb§iat)r 1867 burdjfätnpfen, in mcldjcm

bie (gttern fran? barniebertagen.

2)er SBater ta§ üiet unb ertaubte ben ®inbern

bie „Gartenlaube" 31t tjatten, unb bie SWäbdjcn cnt=

beerten freubigen ^ergenä atte§, um nur bem ©eifte

Sftatjrung geben gu fönnen. SBcnn fie fidj bie ginger

blutig gewonnen unb bie beftimmte Slnga!)! ©tücfe

am Sftaget galten, bann langten fie nadj itjrer ge*

liebten
,
Gartenlaube".

Wü ^Uiangig Satjrcn oermäfjtte fiel) 8of)anna

einem 23auernfof)n. @o lebte fie in ben elenbeftcn

§üttcn unb nur im Sßerfefjr mit bem Sßolfe.

gmei ®inber, 99?arie, jefct sfoangtg, unb (£rid),

jetjt fiebert Sn^re alt, mürben it)r gefdjenft unb

mefjrten bk (Sorgen. 5Ditrcf» ein fleineä (Srbtcil

ieboct) marb el ben (Seeleuten möglict), fidj ein §cm§*

djen unb ein ©tüd gelb in @roJ3=2Ber§meninfen an-

zulaufen. Slber bie junge grau fat) it)re Hoffnungen

ntcf»t erfüllt, ^örpertidje unb fecltfdje Seiben ftclltcn

fidj ein. SDer ©(fjmerg brad; fid) 93at)n, unb 8of)anna

mürbe ©idjterin. 8m ^erbfte be§ SaljreS 1884 ent=

ftaub ifyr erfte» Sieb. Stjrc ©djmeftcr SRartlja mürbe

ÜKittirifferut biefeS ©ctjcimniffe» unb fanbte an bie

§erau3geberin be§ S31attc§ „SBon ÜganZ gu §au§",

grau Sinnt) SBottjc, einige ©ebidjte ein, bie aufge-

nommen unb üerüffcnttidjt mürben. Srot^bem au et)

einzelne anbere SBtätter bie poctifdjen (Srjeugmffe

bie[cr in fo enge $8ert)üttniffe gehängten gcucrfccle
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aufnahmen, ftet e§ teibcr niemanbem ein, ber fdjöncn

23cgabung beS armen SSeibcä ©crcdjtigtat mibcr=

fahren &u raffen nnb irjre @ebid)tc and) tu roeiteren

Greifen befannt 31t macrjen — unb fo blieb beim

Sorjanna 5lmbrofiu§ ungenannt, llnb roie gerne rjätte

fie it)re ©eiftcäftnber in bie SBelt gefenbet, — nitfjt

um eitlem 9tuf)me gu fröljnen, nein, nur für itjre

rjeiJ3getiebten ®inber ettoaS tfjun 3U fönnen.

Sf)re Settüre bilbete, mie fdjon ermähnt, tiom

13. bi§ 20. SebenSjarjre bie „©artentaube" unb ein*

getne 23üd)er, bie iv)x burcr) it)re ©djmefter äftartlja

gugefiiljjrt rourben; bann blieb fie ^tuölf Zsafyxt ofjne

jebe geiftige Stnregung, mcber 3 e^un9 Kocb, SSüdjer.

Staxl ©tieferä unb grit> SReuterä ^ßoefieen fjat fie

erft in biefen Sauren gelefen.

Seiber muJ3 id) mid) be§ fdjönften 3Jcitte(§, ein

rid)tige§ 33itb über bie SBefen^eit ber 2)id)terin 51t

bieten, begeben, nämticr) ber 23eröffentlid)ung itjrcr

an mid) gerichteten ©riefe; mit fdjroerem ^er^en,

aber bod) aucr) mit rootjterroogener 23cgrünbung.

SJtit fdjluerem ^erjen ttjue icb/§, meit tiefe Briefe

faft nod) unmittelbarer mirfen a(§ bie (Sebidjte, unb

meit fie ein ©djafcfäftlein an reijenben <Sd)ilbc=

rungen unb eigenartigen ©ebanfen finb. 3tber id)

miü meiner neugewonnenen .^reunbin bie -iftaitietät

be§ Brieflichen 58crfetjr§ nid)t rauben, unb ba% ge=

fcrjäfje ungrueifeltjaft, tuenn fie jeben ©rief mit bem

ftörenben ©ebanfen fd)riebe, er fönnte oeröffentlidjt

roerben.
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@o fccjdjräitfc id) micf) beim auf bie 23ci=

träge ifjrer ©djttiefter 90?arll)a, tuclcrje mir it. a.

fcfjrieu:

„iga, tljr Sßefcn geidjnen? 9M)r benn je pa&te aitf

Sofyanna ein $t)antaficbilb : *ßcgafu§ ftirbt im ;god)e! — 2II§

IcbfyiftcS imb ftuge§ ®inb ift fie geliebt morben tion allen, bie

fie gefatmt, ber »erforderte ©onucnftratjf. 2Sa§ bei iljr Er«

gieljung imb 33crgicfmng unb alt bie IjäuMidjen 33erf)ältniffe

mitgemirft tjaben, ba% fie mürbe, mic fie gemorben, t)at $o*

Ijanna öielteidjt fetbft fdjon angebeutet. ©§ mürbe \a aud) 5U

meit füljrcn, mottle ict) attc3 fdjitbern, iljre fonnige, forgfofe

erfte gugenb, mic iljr lebhafter ©eift fid) fetbft übertaffen blieb,

mäljrcnb bem garten, ja gicrlicr)en Körper bie niebrigften unb

fdjrocrftcn Sanb* unb ©tattarbeiten aufgebürbet mürben. Sftodj

blicttc fie bamalS mit gu unbefangenen, t>crtraucn3t>ottcn 9(ugcn

in bie ber Qugcnb fo fcrjön bünlenbe SSelt; bod) empfanben mir

beibe fdjon, mic fremb mir ftanben in unferer Umgebung im

Sorfe. ©3 fingen bie ©eclen an, fiel) in fid) felbft gurüdgu*

gießen. §tu§ Sotjannaä Mpfdjcn fingen an f$-unl!en gu fprüljcn;

©eljnfudjt nad) fyrcüjcit, nad) Sidjt, nad) ßeben bradj fid) un*

miberftctjlidj 93at)n. gotjanna mar au§ bem bon ben (Sltcrn

geforberten, aber Seib unb (Seele nieberbrüdeuben ©cljorfam

lmtcrmcrft Ijcrau§gemad)fcn; eigener Sßiflc tt)at oft bei itjr fid)

funb, unb tjalb eigenem SSiltcn fofgenb, Ijatb ben fdjmcren 33er*

I)ältniffen fidj fügenb, trat fie in frembe ®ienfte. SSieTIcict)t

t)offtc fie brausen gu finben, ma§ i fjre (Seele entbehrte. — Sic

fct)rte batb Ijeim, unb um bie g^eib^eit, mie fie meinte, gu finben,

rcidjtc fie iljre §anb einem einfadjen, bod) guten, madereu

Söaucrnfoljnc. — Qoljanna ging mit bem gemälzten SJeannc mit

offenen Slugen in bie Strmut unb fdjm erfte Arbeit, ©totg unb

flag!o§ trug fie ba$ fcibftgemäfjltc ©djidfat, bi§ fie förpertid)

gebrodjen tag. ©a§ (Stcnb, ba§ gange SM) eines umfonft ringen»

ben, bitterarmen Scbcnä Ijattc fie gefaßt, unb au3 all' ber SJadjt

ber grcngenlofcn Seiben I)ob fid; — bie 2>id)tcrin."
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Sll§ cbenfo djarnftcriftij'djcti Settrag gur ©djil-

bcrung bcr SScfcnljcit bcr 2)id)terin fann idj roofjf

eine (Sammlung öon 2üt§fprücf)en unb SBcmcrfungcn

aus iljrcn ©riefen betrachten:

Wer, fo roie idj, mit bcr ZTot 3U (Etfdje gefeffen unb mit

bem «Elettb aus einem öedjer getrunfen, femtt, was leben Ijeifjt.

*

2ln meinen fjänben Sdjmucf märe 3ronie.

*

Dor lauter ^röl|Hajfeit siefje idj midj 3urüd\ bodj Fann

mid} ITtuftF unb (Sefang förmlidj ber tfelt eutrücfcn.

*

3d} bin geroofjnt meine Jefjler ftreng 3U rieten, bie

ber anbereu jebodj ftets mit „tDenn unb 2lber" 3U milbern.

*

Was ift bas 23efte für arme £eute? Dodj einsig ge*

funbe ©lieber.

*

3n meiner 3ugenb meinte idj oft oor Sefjnfudjt unb

rjeimroefj nadj XPiffcn.

*

Heidjtum ift eine üppige Slutne, bie jeber bemuubert;

bodi fragt feiner, meinem Boben fie entfproffen.

*

Per (Eob ift in Deutfdjlanb ber befte (Empfehlungsbrief

ber Didier.
*

3a, idj münfdje mir audj Säcfe Doli (Selb, aber nidjt

für midi; fonbern all
1

betten, bie ZTot leiben, tnodjt' idj's geben.

*
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Hidjts ift fo unerfättltdj rote bas Znenfdjenfye^. £}at

es 311 effcn unb 3U trinFen, fefynt es fid? nad? Foftbarem (Sc*

fdjtrr ; unb roirb ifjm aud? biefes 3U teil, möchte es bas Blaue

com ßimmel als JZifdjtndj fjaben.

IPenn id? ein £ieb fdjreibe, bin id? fo erregt, fo roelts

eutriicft, ba§ icf/ mir roie eine (frembe ttorFomme.

*

(Sott mei§, roas gut ift; er fjatte IHitleib mit meiner

£aft unb fanbte mir ben (Eroftengel (ZTTufe).

2Pie traurig bie fjalbgeöfftteten Höfen nur fjeute (nadj

Heif) ausfefjen; fo mag roorjl audj bie fpäte £iebe fein.

*

Sagen Sie mir nie Sdjmeidjeleien, immer bie IPafyr»

b^eit; ift's aud? fyarr, jebod? gefunb.

Pon meinem (Stauben la§ idj nidjt; man Fann midj

5erfdjlagen, aber nidjt 3erbredjen.

*

2Irm fein ift fdjrocr, FranF fein ift fd/Iimmer, unb bocb:

roas finb alle Körperfd?mer3en gegen bas, roas eine gefcffelte

Seele erbulbet.

(Dft genügt eine Stunbe, um alt 31t roerben.

*

£s ift bem, ber feinen Dürft aus ber Quelle ftiflen Faun,

unrerftänblidi, roie ber 2Irme, ber nur (Eropfen aus Sdjerben

bcFommt, biefe als £abfal preifen Fann.
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llTeinc 2Irt 311 bicbten iß fo: entmeber fetje id? über

Stocf unb Stein frei meinen eigenen 2£>eg ofme 2Iufcnt[]ült

fort, ober id? bredje beim erften beften (Sraslialm bie Seine.

Die meiften Sieber roerben in einem §uge niebergefebrieben;

anbere, mo idj beffern unb fliefen mu§, finb audj barnadj.

SDa£ in ben bieten bi§f)cr erfdjicncncn 23e=

fpreetjungen ber ©cbidjte tton Soljanna SImOroftit§

bk meiften ^rttifer ein 31t grofjcS ©eltJtcfjt auf ba3

legen, roa§ nnfere ^oetin gelejen, ba§> ^u !on(tatiercn

ift meine ^flidjt. ©in^clne ifjrer ©ebidjte roerben

mit ©oettjefc^cn r>crglid)en — fie rjat ©oetlje» unb

(gdjitlerS ©cbidjte aber erft jetjt fennen gelernt. SDatf

fie jebodj au§ ber geringen ßefture einen taufenb*

fad) fjörjcrcn ©croinn gebogen, als ötele anbere, bic

bie 23üd)cr üerfdjlingcn, ba§> ift gcrni^. ©ie fdjreibt

mir and) in einem Briefe: „<So mar mir aud) eine

Sdjilberung auZ ber „Gartenlaube" genug, um9#cmbcn

baran 31t gcljren. $ättc id) in ben gtuölf ftnmmen

Saljren nur ie einen S3anb Scffing, ©dritter ober

©octrje gcljabt, mie reid) märe idt) jetjt. Sa, Seftüre

lag mir anfgcfdjlagen, aber of)ne SSorte, of)ne Bruder*

[djtrjärge."

©djon öiele ifjrer ©cbid)te finb in ber furzen

,3cit in ÜJhtfif gefetjt. Sttir finb hiZ jefet folgenbe

®omfcofitionen befannt gemorben: „(Stnlabitng," „SUfein

2ick," 3id)t in ber ©rbc ftnft'rcm gdjofj," „C lieb'

and) bu," „gür mein $tnb," „Getrennt," „$cr*

teibigmtg," „$Ber)d)tief3', roa§ bid) bemegt," „%ata
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9)?organa" *>on (£b. SD? ei er in ®art§riu)e. — „%m
Stamm" „2)a§ ^cr^c auf" üon ®gt. äftufiibircftor

SBSolff in %\\\\t — „©§ ift genug," „pr bid)" bon

Otto ©tcinmcnbcr in äftcmel. — „©ommernadjt,"

r
,^nr biet)" bon Dr. 9?ob. Safer in SaSbefjnen. —
„S)te £)eimat" für 9ftänncrquartctt oon ©eorg
Sdjiuerbcrg in ^Berlin. — „SDMn ^eimatlanb"

bon Dr. 9t ob. Safer in Saäbefjnen, bon 33atlct*

bireftor ST. plrentjagcn, bon grau Sttagbatcne

(£()arifiu§, unb al§> Sttarfd) bon Kabellmcifter

Dfjneforg in Königsberg in ^ßr. — „©lodenffang,"

„3Sa§ id) üebe" bon (£b. 2)ub§fb in «ßrcfjburg.

— „pr bid)" üon Dr. .ßcfaftnSfn. — 9Ster Sicbcr

(„£> lieb and) bu," „Verlornes ©lud," „O martre

meine ©ccle nid)t," „©tili") öon (Srnft Sftafdjfc in

Oranienburg.

Sa) mitt nidjt unterlaffen, ben boctifdjen S)anf

meiner lieben peunbin an ben „£>ramatifd)cn

'©itettantenoerein" in Königsberg f)ier mieber=

zugeben, meit berfclbe burd) feine fd)tid)te ©djöntjcit

befonberä anmutet, unb um ben bieten pageftettern,

üb ber SRufjm fie nietjt ctttm üermirren mödjte, ein

bcuüidjcä SBilb gu geben:

Sßic halb, nüc balb Werb' xä) öergeffen fein!

53ic fdfjnctt öerraudjen bod) btc SEScifjraiidfjbüftc,

SBie fd)ncff öerborrt ba§ fdjönfte SorbccrMatt,

Unb feiner fragt metjr, nric amb >no e3 Ijcrlnm.

S)ann ift c§ gut. — Sd) gdjc roieber cinfam

Scr SagcSotbcit nad), fei)' ba» betreibe
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S)ie faft'gcn $alme Ijöljcr treiben,

Saufe!)' auf ber Serdjen fuße Sftorgenlicber

Unb fdjütt'fe mir ben Sau Dom ©aum be§ 9todc§;

93(id' burfitg in be§ 2Salbe§ grüne SBolfcn

Unb trinlc (Sinfamfcit unb ©tifle tuieber.

©djaff l)ier unb ba mit funb'ger §anb loie eb/bem

Sn gelb unb §au§ tjerum, befueb/ ben ©arten

Unb füffe it>ot)t au§ alter Sfngetroljnfjeit

Setdjt im SSorübergc^n baZ ^artc, grüne 23fatt

Scr jungen Äirfdjcn, bic id) fclbft gcpflanst;

§eb' auf be3 SBeine§ üppig fcfjTaitfe 21rme,

S)amit fte fid) 511 fdjönen Sauben bilbcn

Unb ßüf)tung fpenben in ben Reißen Sagen.

$ein ©cufjer nrirb entftfjiuunb'ner $cit nad)fd)roebcu,

9Jad) jener Qüt, wo man mid) tjod) gehoben,

dlaä) jenen Sagen, wo be§ ©lücfe§ SSeflc

Wolbfimfelnb an mein armc§ §cr§ gerüfjrt,

2Bo mid) umfüllte, wie mit einer ©foric,

®er SBcif)raud)buft au§ bieler SKcnfdjen .^ergen.

Vorbei, borbei! Stuf (Srben fdjunnbet aüe§,

©3 Ijat ba§ ©lud nicfjt geit sum langen bleiben.

.•pat ausgelautet man itn Slbenbfegen,

2)ann fdjtueigt ber @J(odc fo berebter SJhutb

SSic balb, wie balb roerb' id) bergeffen fein!

Sod) id), iä) tuerb' ein treu ©ebenfen tualjren

(Sud; allen, allen, bie Sljr mir gegeben

21m $rcubenbcd)cr aud) einmal gu trinlen.

3d) luerb' (Sud) tragen Sag unb 9?act)t im ^erjen

Unb oft bei meiner 2lrbeit mit (Sud) fprcdjen,

2Bte lieb getuefen Zsfyx, loie gut unb freunblid) —
gd) luerbc burd) mein Sieb (Sud) ©rüfse fenben,

33i3 eiuft berftummen nnrb mir §erg unb SJhmb!

22. gebruar 1895.
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9tcin, bcr „SBergeffenljett" roirb bie ©itfjtcrin

fo (citfjt nicfjt anheimfallen, bei bem Sntereffe, welches

U)v nnb ifyren [jerrlicfjen ©crjöpfungen üon allen

«Seiten, bi§ in bie fjödjften Greife hinein, entgegen«

gebracht ruirb

!

9iad)bem fie nun audj üon allerrjöcfjfter ©teile

in ben ©raub gefegt rourbc, burd) eine längere S3abe=

für für it)rc ©efunbrjcit ©orge §u tragen, bürfen

wir unS roorjt bcr fixeren Hoffnung Eingeben, bafs

Sofjanna StmbrofiuS, nunmehr törüerlicr) ge=

ftärft, uns balb mit weiteren ©rjeugniffen itjrer SDtufe

erfreuen möge.

«ßrcfjburg, gebruar 1896.

fiiäfalubggajjc 22, 1.

£avt ^eUj-^djraffenfjjar,

5ßrofeffor.
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öJ&icrjtet n\d}t nad) ^orm unb K^yt^men

Davon l)ab' id) nidjts gelernt,

Denft, es ftub befcfyeib'ne Blüten,

djk unb ba r>om Cau befternt;

fjie unb ba com Sturm 5crbtffen/

XDie fte bieten ^elb unb ^lur,

2Heinem fersen all' entrtffeu

(Sleid? bcr 21Tutterbru(t XTatur.

goQamta ^hnßvofuts.

(Sr. IDersmemnfen bei Casbeljnen (©ftpreujjen), 2. juli ^89^.

«iitP^.





«*

(£mfa$tm^

<HPie lange mufft Du brausen ftefycn?

Komm' nur Ijcrein, Du lieber (Saft,

Die Ifinbe gar 311 ftürmifd? mcfycn,

Komm', fjalt ein Weildjen bei mir Haft.

Dergebens gingft um (Dboadj bitten

Sdjon lange Du non CEtjür 3U SEfyür,

3d? meiJ5, roas Du babei gelitten,

Komm', rufye enblidj aus bei muri

£a§ Didj getroft nur bei mir niebcr,

%n meine fjänbe leg' Dein fjaupt,

Dann fommt gemi§ ber ^rieben roicbcr,

T>en Dir bie böfe tüelt geraubt.

Dann fteigt mit fanftem ^Iügelfädjeln

Die Siebe aus bes Ejersens (5runb,

Unb säubert Dein geliebtes £ädjeln

2Jufs neu' um Deinen ernften ITTuub.
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Komm', rufye aus, ia? toill Did? galten,

So lang tiod? eine 2lbcr faMägt,

IRein £}er3 tr>ir£> nie für Didj erFalten,

2Jud? wenn man es 5U (Stabe trägt.

Du fdjauft micfy an in 3agem Seinen,

Bleibft ftumm ob ber ricrfyeift'nen £u[t,

llnb l]a[t nur dfyränen, nichts als Ctjränen,

Komm', roein' Dieb aus an meiner Sruftl

£utt Ratttitu

J}d) liebe oie DSmmcrjianbc,

Dann fit}' idj am trauten Kamin
llnb feb,', ruie oem Jlammenmunbe
Diel luft'ge (Seftalten entflietjn.

Sie tpinbcu roie Blumenleibcr

Sid? aus bein purpurnen Sd/o§

llnb ftfunücfen roie luftige Züeiber

Den Bufen mit gülbener Hof.

Die £ocfen — fcfyillernbe Schlangen —
§üngeln herüber 3U mir,

Sie tjaueben auf meine IPangen

(SrlofaYne 3u Ü>?nb3ier.

llnb f^ötjer ftreefen im <5lan$e

Die 2lrme fie auf in bic ZTadjt,

3m milben, bämonifdjen Ca^e,

3m Bufen bic fnfi erroadjt.

Unter t»erfeugcuben Kliffen,

Des da^cs roilbjageubcm £auf,

Der Selfnfudjt nie ftilleubcm <5rü§en —
^ebjeu fie felbcr fidj auf.
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3<i? lege ^en Kopf in bie £jänbe

Unb blicf' in ben fdjroar3en Kamin. —
2ldj, Fönntcn bie tobenben Bränbe

3m ^erjen fo fc^neü üerglüfjnl

(&s ift genug 1 £jöY auf 3U fdjlagen,

3nt Staube liegt mein matt (Sebein;

Du ftilift bes fleinften IDiirmdjens Klagen,

Soll idj allein oergeffen fein?

JDillft midj oemidjten, tDofyl, icfy ftefje

(Seroa'rtig Peines Sdjroertes gug,

ZTur tfju' mit Sdjlägen nidjt fo roelje

Hub fyalte ein. (Es ift genug 1

(Es ift genug! Die Ketten brennen

IRit üjöllenglut bis tief ins i}er3,

Kein tüort fann t^n beim Hamen nennen,

Den unermeffnen tiefen Sdjmer3.

ITCan löft bem ^reuler feine Stricfe,

lüenn 3um Schafott irjn treibt ber $ludj t

53egnab'ge Du mit einem Slicfe

Doa? meine Sdjulb. <£s ift genug 1

(Es ift genug! 3^? fy
a &' gelitten,

H?as nur auf (Erben Seiben fyeifjt,

3m Kampfe bis aufs Blut geftritten,

Unb tief oerrounbet liegt mein (Seift;

Siel]' meiner Ejänbe mübes 'Beben,

Bor' meinen fdjroadjeu SJtemjug,

Du Kidjter über (Tob unb £eben,

<Sieb ,fri oben mir! <£s ift genug!
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$foßfeuf?et?.

(ein (Elenb, fei's auf (Erben nod? fo groß,

(Erägt bod? ein (fünfd^cn (Slücf in feinem Sdjofj.

Dodj meines tjat felbft btefes nid?t befeffen!

Kann's n?er ermeffen?

Stiüfdjtpeigen, menn in roilben £}ö'llengluten

Das £jer5 ror tiefer Sefmfudjt mn§ cerblnten,

Die numbe Srnft an fdjarfe Reifen brücfen

llnb Dornen pflücfen!

(Sebnnben liegen, ofme fidj 3U regen,

Das mübe £}anpt babei nidjt nieberlegen,

Der troefnen £ippe feine £abung bringen,

Unb babei ringen!

So fyin bis 3U bes (Srabes bunfler Pforte,

fjiu bis 3um letjtgefyauefyten Sterberoorte;

(Erft roenn bie Seele fiaj com £eib gefdjiebcn,

Soll roerben ^rieben 1

Dereinft in jenen unermeff'nen fernen

Soll id? bas wal\te (Slücf aud? fennen lernen I

Dort ftrabjt es mir in nie geträumten Züomten

2Jus taufenb Sonnen!

Mnn Jvmnb.
»Pem Sdjmerje toeirj' tdj meine £ieber,

(Er ift mir angetraut,

£egt fidj bes 21benbs bei mir nieber,

JDecft, wenn ber IlTorgcn graut.
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(Er ftefyt cor meines fjaufes Stufen

Hut blo§ge3ognem Sdjroert,

f^ält alles fern, roas ungerufen

Den (Einlaß bjer begehrt.

2?ur manchmal labet er 311 (Safte

Sidj feine Sdiroefter £eib,

Die bleibt bann lang bei uns 3U Hafte

Unb näfyt für mid? ein Kleib.

(Er ift mein treuefter (Sefäfyrte,

Derforgt midj ftets mit ZPein,

(Siegt, wenn id? fdjon ben Sedjer leerte,

mir gleidj von neuem ein.

JTun fagt, bin id? nidjt 3U beneiben,

Jüer fjat woi\l foldjen (freunb?

Der Cob allein nur fann uns fdjeiben,

So eng, finb mir Dereint.

tftarapf unb Jrköen,
(£iu riertelljunbert 3al]re Kampf
©Im' Säbelhieb, of]n' Puloerbampf,

(Dfin' Sieg unb olme Kriegsgefajrei,

Kein 3 fy
am"*er waT &<*&ei;

Unb Sdjladjten gab es bodj fo f]ei§,

Daoon bie IDelt ma?t eine roeiß,

IDie gro§ geroefen oft bie Hot,

Das mci§ nur (Sott.

gerriffen bis 3ur Seele (Srunb,

2In fjänb
1

unb Ruften tobcsmunb,

©erftampft con harter ^ü§c (Eritt,

IPie idj gebulbet, mie idj litt;
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W\e idj geäd^t, gemeint, geftöfmt,

Wenn mia? ber böfe ,feinb cerljöfjntl

Wie bittet traf foldj Berber Spott,

Das roeifj nur (Sott.

Der Jlbettb nafyt, bie £uft roetjt fübj,

Unb fdjroädier roirb bes Kampfs (Seroübl,

gumeilen nur ein Seuf3en quillt

Dom blaffen üfunb, — bas Blut geftillt —
Dafjin finft alles bttt're IDetj,

«Ein Stern grüßt fanft aus lidjter f^ötj,

Per ^rieben fommt — nun feine ZTot —
Don meinem (Sott.

^i\v fragt, roas mu§ ber Didjter t\aben,

Weldi IDtffen roof]I fein eigen fein?

Um taufenb £jer3en 3U erlaben,

Da3U gehört ein gauberftein.

Unb boa? ift's menig, roas 3um Sauen

Der Didjter 3U bem IPerfe nimmt,

£E>ie er bie fonnenfjellen 2luen

ITtit feinem (Seifte nur erfltmmt.

Wenn nadi bes üages £aft fcfyon lange

<£ud? ftill umfängt ein Schlummer füg,

Stötmt er in Reißern Sdjöpfungsbrange

ITadj bem »erlornen parabies.

Sein Bufen ift gefüllt mit Seimen,

Hie roirb ifjm Hufye, nirgenbs Haft,

€r meint um alle UTenfdjen (Zoranen,

Unb trägt ber ITtenfd^ljeit fdjroere £aft.



M

(Er taudjet in bei: Sorn bes Srfjöucii

tlnb nimmt bas (SEbelfte fyeraus,

llnb fletjt m tiefften fje^enstöuen

(für eudj bei (Sott um einen Strauß.

ZTidjt ftdj gebenft er 3U beilüden,

3fym ift's genug, menn es gelang

XTTtt feinem £ieb eudj 3U erquicfen,

<£r forbert roeber £olm nod; DanP.

ZHit feinem £}er3blut färbt er Höfen,

ITtit (Efyränen bleicht bie £ilie er,

Die fleinen Blättlcin aü", bie lofen,

Sinb feine Seufzer tief unb frfjroer.

Hidjt achtet er ber £ocfen Bleidjeu,

Das tiefe Wet\, bas ttjn ce^efyrt,

Hur anb'ren £jer3en £abung reidjcu

3ft, toas fein «Senius ifm lefyrt.

(Tragt feine £ieber bann im Fielen

2ludj liebreich ifjr, toie euer Kinb,

IDeifj feiner bodj, mit mie ciel Sdjmerjen

Sie all' 3ur lüelt gefommen ftnbl

Meine WluU.
JTebte in ben (Eag hinein

£eib!os, freublos fyeute;

Kannte felber midj nidjt mefyr,

IDar mie anbre £eute.

ZDie idj bas empfunben fyab'

Unb midj brüber gräme,

(Säfmt gelangmcilt gleidj bas Ficry.

iPenn bod? etroas fäme.
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£cife Flopfte es. — „Ejerein,"

Hief idj faft beflommen.

„<£i, roas feh/ icfy, Du, mein ^rcunb,

Sd)mcr3, bift angcfommen?"

„3a, mein Kinb," unb leife ftreidjt

(Er mir meine IPangen,

„Sage mir, nadj roem trägft Du
Senn fold? grofj Verlangen?"

„meine ITTufe, bie midj einft

lieber lieb gelefyret,

3ft feit langen ITTonben nidjt

Bei mir eingefeb.ret.

Dod? nun bleibe Du bei mir,

Sin fonft gan3 atleine,

plaubertcn bod? öfters fdjon

23eib' im ITTonbenfdjeine."

Unb er fctjtc fidj 3n mir,

Küßt' midj immer roieber,

ünb beim erften Kuffe fdjon

ifanb idj meine £ieber:

„£a§ bie ITTufe roeiter getm,

IDenn idj X>tdj nur fjabel"

fjeimlidj fyat bei fidj gelacht

Da ber ernfte Knabe:

„ttimm 3urücf bas fdmelle tDort,

Deine ITTufe bin idj,

XDar Dir aüc3eit getreu." —
llnb xä} fußt' ifm innig.

^
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®u fraajf?

wu fragft, marum ins lluge

Sidj mir bie CEtjrätie brängt?

IDarum id? Flag' unb leibe,

Was mir bie 23ruft jerfpreugt?

3a, fdjauteft meinem 3ammer

Du offen ins (Sefidjt,

Du roürbeft ITCitleib fyaben, —
Dod? Du Derftetjft mid? nicfjtl

Was aua) bie bleidje £ippe

^für Klagelieber fyaudjt,

Die Fann bas We§ nicfyt nennen

3n bas mein £jer3 getaudjt.

Könnt 1

biefes 3U Dir rebcu

Don bem, roas ifnn gcbridjt,

Du nmrbeft mid? beFlagen —
Dodj Du oerfte^ft mid? nidjtl

(Es ift fein IDefj r>on tjeute,

(2s ift Fein Mtagsfdjmerj,

Jüenn fo r>on (SeierfraUen

gerriffen roirb bas £}er3.

tDer ftücfmeif mirb com fjenFer

Zeitlebens rftngeridjt',

Der Fennt bie Höllenqualen,

Dod? Du — oerftefyft fie nidjtl

£eid?t ift es 3U oerbammen,

JDenn man bie Sdjulb nidjt Fennt —
ZTidjt ferner ein (feuer fdjüren,

Das lidjterlofy fd?on brennt.

tDer felber nie gegangen

Bei ZTadjt ofm' IPanberlidjt,

Kann nimmer midj begreifen, —
3a, Du oerfteljft midj nidjtl
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So Ia§ m'xdj Ieife meinen

Don beut, was mtdj betregt,

Salb roirb ber 2lbcnb fommen,

ZDo man mtdj nicberlegt.

<£inft fommt für alle Kinber

€in Dater 3um <Serid?t —
Der fann allein r>erbam?nen,

Dodj Du — Du barfft es nidjtl

Stein fie&.

Altern Sieb tft mir um (5olb nid>t feil,

2Judj nid?t um Hufym unb (Etjrcn,

3d? finge es für mid? allein,

2TTag midj ans £ob nidjt fefyren.

Kein JTteifter fjat es mid? geletjrt,

Sin fit3en nie geblieben,

Die Hoten Ijat ber liebe (Sott,

Den Eert Hatur gefdjrieben.

JErägt oft ber lofe ITCorgenroinb

(Ein Slatt mir aus ben fernen,

Staun' idj, roas all' für tolles <§eug

Die ittenfdjen muffen lernen.

Unb flappt es nidjt, nerbammt man gleid?

Die armen jungen Didjtcr,

Unb einer mirft fid? franF unb frei

Dem anbern auf 3U111 Kidjter.

fjier fetjlt ein (fu§, ba eine ijanb,

Salb ift's 3U grell geblafen.

So müfyen fie fidj alle ab,

Sis aufnimmt fie ber Hafen.
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3d? fing' mein Sieb ber (EinfamFcit

Poll ^efyler, roie's geboren,

^ür meinen (Sott unb für mid? felbft —
Hid/t für KritiFcrofyren.

Prüm, gute jreunbe, gebt es auf,

inidj länger 3U belehren,

Unb moltt nidjt ZTadjtigaüenfang

Pom norb'fdjen Spat} begehren.

2ludj banf tri) eudj für Kuljm unb €I|r'

Hub all ben flüdjt'gen ^litter,

2Jls alte Ködjin roeifj idj längft:

Das £orbecrb!att ift bitterl



1®
tildt? aus Sem dferftett.

[n$. ttar Üfalur, aus frar Ifeimuh

^m flehten Stäbtdien tft es 3a^ r 'n"3rft fyeut',

Die Sonne ladpt Dom blauen £}immel broben;

2In einem Brunnen ftanb id? lange §eit

Uno flaute in bas rotlbe, müfte üobeu.

fjier peitfcbenntallen, barfdjer Kutfdierton,

3m Sammetpolfter toiegen fid> bie Heieben,

Dort brücft ein abgelumpter Pugtenfotm

Die Sporen feinem (Säule in bie tt1eicben.

fjier Ktnberladjen fjell aus polier Sruft,

Dort jornig IDeinen unter tollem ^ludjen,

fjier ein Segrüften, IDieberfefyensluft,

Dort ein Derlieren unb ein tjafttg Sudicn.

(Ein £aut feblug in bem Sännen an mein 01}r

herüber non ben altersgrauen £inben,

(Er übertönte oft ben roilben Cfyor:

„(Erbarmt, erbarmt eud? einer armen Blinben;



„3d? l]ab' Derlorcn meinen f^öcfjften Sdjatj,

„Den Föftlidjften bes ga^en (Eigenlebens,

„(Sefjt nidjt uoriiber Falt an meinem Platj,

.,Unb lagt nidjt flehen fjeute midj vergebens I

„3d? Fann nidjt fefjn bas liebe f}immelslid?t,

„Kann meinem Kinbe nidjt ins 21uge fdjauen,

„ilnb bis ber üob einft meinen Körper bricht,

„3ft's um mich ero'ge ZTadjt unb ftnft'res (Brauen i"

llnb in ber Slinben ausgeftretfte fjanb

3ft mandjer Hicfel eingeliefert roorben

Von beuten, fdjlidjt von ffe^en unb Derftanb,

ITur folebe rührte fie mit fletj'nben IDorteu.

3d? freute mid?, je mefyr fie roarb bebadjt;

Dod? einer ftanb unb fafj mit fdjeelen Blicfen

Da3u; auf feine fyanb gab feiten jemanb adjt,

3f|m roollt' es ntdjt, roie jenem lüeibe glücfen.

§wat läutet er fein (Slöcflein ofme Hutj,

ilnb feine großen 2iugen beutlid? fpreeben:

„IParum gebt ifjr ber Blinben immer3ti,

„3ft Heiner, von uns beiben, mein (Sebrecbcn?

„Bin tefy ber fügen Spradje nicht beraubt?

„Unb ifr mein (Dfjr nicht taufenbfacb oerriegelt?

„lüarum roirb biefer Sltnbcu nur geglaubt

„lüas £eiben fyei§t? ZPeil itjr (Seficbt nerfiegclt?

„Sie fdjreit ifyr Weil in alle £Pelt fjinaus,

„3d? muß in tieffter Seele es Derfdiliejjen,

„Sie i\at erbettelt fyeut 3U einem Schmaus,

„Unb Fann baburdj ifjr €lenb fiefj ücrfüfjcn!"

So benFt ber arme Sdjlucfer unb legt gleich,

Das bißdjen „Bfaben" auf bie £eibensroage;

Das §ünglein neigt ber Blinben; nur roer reid?,

Wet mefyr tyat, ber ift glücflid? ofme »frage.

Unb rote ber blaffe ZTeib fdjon Krallen madjt

3n feinem £jer3en feft ftdj ein3ufaugcn,

3f|m lieb fein (Eödjterlein in's 2luge ladjt

3o!v.nna Jlnttuofms.



- \fi —
Unb tPtnft unb griifjt mit feinen Kinberaugen.

Da tnirb auf einmal feine Seele fjetl,

Va% bcnnodj ifym ein bcffres £os gefallen,

gur 23Iinben gefyt er eilenbs bin jur Stell',

£äfjt einen (Srof&eu in ben Sdjo§ itjr fallen;

fjebt fyodj fein Kinb unb briicFt es fyeifj an's I}er3

Unb fdjant es an unb fdjaut es immer nncber,

(Er ift bod? fefyenb! meid? ein <5\üd im Sd>mer3!

Unb brennenb fallen feine (Thronen nieber.

(Se^t fcften Sdjrittcs bann — unb fdjaut nidjt um
üorüber an ben altersgrauen £inbcn;

Doch flebt fein 231icf, ift audi bie Stippe ftumm:

„(Erbarmt, erbarmt eudj einer armen BHnben!"

r
£aßf fk Tcßlafen

!

J^fart am fcbatfgen IPalbesfaume, wo bie golbmen 2lbrcn

raufdien,

IVo bie bunten Sommerfinber Kiiffe mit bem §epbyr taufeben,

TVo bes Hefjes feufdje 2Jugen fdjauen burdj bas Blattgefyege,

Sdjläft, Don fllittagsglut umfloffen, fanft ein IHägblcin auf

bem lUege.

2Tut ber Sonne um bie IDette flimmern golbig itjre £öcfcben,

£eid)t bebeeft bie bIo§cn Sdjultern von bem arg äerriffnen

Köcfdjen,

gartlid? um bie braunen (füßdjen ftdj bie fcblanFen fjalme

fdjmicgen,

Drauf gletdj bunten (Ebelfteinen Schmetterlinge fanft ftdj wiegen.

Hings umfjer nur 23ienenfummen, fyolber (Elfen groiegefliifter,

IDeltperloren bringt ber üauben traulid? (Sirren aus bem Düfter,

Sid? bie langen Scibenfyaare aus ber Stirn bie Üfyre fächelt,

2Itles atmet (Sliid
5 unb ^rieben, fyolb im (Traum bas iftägblcin

Iäd?elt.
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Was es träumt, es gleirfjt bem Silbe, bas 2Tatur ringsum

gehoben:

ZTod? Don Feinem ^ciub bebrobet, nod? pon feinem Sturm

ßerftoben —
Siefjt fidj glücf lief? gleidj ben Blumen, bie um Feine ZTafyrung

forgen,

Sdjroebt auf leisten Dogelflügeln jubelnb in ben jungen ITtorgen.

Siebt in jebem HTenfrbenFinbe fjolber <£ngel Spielgenoffen,

Dom palafte bis 3ur glitte einem Stamme all' entfproffen. —
Kinber3eit, mit beinen (Träumen fübjft, in £umpen ober Seibe,

21 IT bie fü§en Fleinen Sammlern auf berfelben IRärAenroeibel

£ange ftaub id? r>or bem ITtäbdjen in (SebanFen tief ocrfunFen,

diab* an biefem Unfdjulbsbilbe meine Seele fatt getrunFen,

lücr/rte ab ben milben Unaben, ber mit feinem IDanberftecfen

ZDollt', 3um geitnertreib unb Scbe^e, aus bem Schlaf bie Kleine

fdjredren.

Siugenb 50g er in bie ^ernc, als id? leife fd?lidj pon bannen,

Unb es ging ein ernftes Kaufeben burdj bie immergrünen Pannen:

(Sonnt ber 3uaen <> iljren Sdjlummer, lagt bie Kinblein rubjg

träumen.

(Slaubt, es roirb bas Falte £eben niemals feine pfüdjt ocrfäumenl

®>U alU Jungfer.

«J^a gefjt fte fyin, oerfpottet unb nerladjt,

Die nodj am KrauFenbett bie ZTadjt burditpad?t,

Unb jcber fjörmt, ber flüdjtig ifyr begegnet:

Der tft ifyr (Slücfsfelb audj einmal perregnet l

(Einft roarft Du jung, ein fdjlanFes Dögelein,

Sangft jube'nb in ben fdjönen dag hinein,

Den ^rüfjling fyat bie 2Jrmnt balb genommen,

Du mei§t es Faum, fo fdmell tft es gcFommen.,

2*
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Der Sommer fam unb fanb 31t I>tr oert Wea,

Dodj bradj gar balb bes <5Iü<fes büuner Steg;

Wie aud? bas Welj im fielen roilb geflutet,

€s fjat fid? in ber Stille Iängft rerblutet.

ZTun ftel]t ber raufte fjerbft r>or Deiner (Efyiir,

nimmt fort bie letzte farge SocFeujicr,

<£r giebt Dia? preis bem fdjarfen gafm ber Sorgen,

llnb bang ermarteft Du ben IPintermorgen.

(Setrübt ijt nun ber einft fo toeidje Blicf,

Du fiefyft nid/t oorroärts mefyr, audj nidjt 3urücf,

ZTur ob 3ur Seite ettr>as liegt in ZTöten,

~Da treibt's bein eblcs fjerse naif 3U treten.

llnb immer bift 3um ßelfen Du bereit,

Kein (Tag ift Dir 3U fjeift, Fein U?cg 3U meit,

(Sab man 3um Danfe bir audj nidjts als fjaffen,

Dom Samariterbienft fannft bu nidjt laffen.

So gel] nur fjin, bu Dielgefdjmäfjtes IPeib,

HIit fdiöncr Seele im nerfall'nen £eib,

2lus bittrem Spott unb uuüerbientem fjobne

€rblül|t bir einft bie fdjönfte ITCYrtenfrone.

SKainacßi

y)er IHonb gefyt aufl ZTodj einmal fjolt tief Tltem

Der ttJtnb unb legt fidj mübe bann 3ur Hulj;

Die Slümlcin alle falten fromm bie fjäube

llnb fdjlieften laugfam ifyre 2lugeu 3U.

i£in ^riebensljaudj burd^ittert lüalb unb ^lurctt,

3n Millionen Perlen glan3t ber See,

llnb auf bes IDalbes grünbemooften HVgen

<Eilt flüdjt'gcn {fu§es Ijtn bas feufdje Sei].
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<£s tropft von Silber nun bie fleinfte Weüc,

Darauf öer IDafferrofe Köpfdjen rufyt;

2Juf fteigt in nie gefülltem Setmfudjtsbrange

Die fdilanPe ITxf empor aus füfjler ^lut;

3n fußen (EÖnen bricht aus Sdnlf unb Wc'xben

Das £iebeslieb ber ZTacfytigall ftd? Flar,

Die Ztire fyört's unb tan^t ba3u ben Heigen

Unb fdjlingt bie fdjönften Höfen fid? ins £}aar.

IPcldj ^lüftern bod}, meld? fycimlid? ftilles IDinPcuI

Don Stern 3U Stern ein Ieifer (Slocfenflang;

Ulir ift's, als ftänbe rocit ber fjimmel offen,

2Us.flänge oortfyer fixier (Engclsfang.

(Slcidjmäjjig nur in fanften 2ltem3Ügcn

fjebt fidj oie Sruft ber gütigen ZTatur,

Unb r>on bes müben Cages feiger IDange

3ft fortgefüfjt bie Ietjte (üljräneufpur.

Unb Du, mein £jer3, roitlft immer bange meinen,

2tls gäb's für Didj nur Sturm unb Sonneubranb?

Siel] t?er, roie muubcrfdjöu am golbnen 2Dagen

Der ero'gen £iebe Banner ausgefpannt!

^ludj Deine fdjme^pcrbrjnnten (fluren merben

Dom fanften ITTonbenfdiein bcreinft beftrafjlt,

Drin fcböner fidj roie in fryftaünen Seen

Des etp'gen ^riebensboten Silbnis malt.

(Hrüb' fa§ am ^enfter idj 3ur £Dinters3eit,

Die ganje meite (flur lag rr>ei§ befdjneit,

(Eiszapfen fnucen an bes Dadjes Sorb,

(Ein HuljeftünbAen fnelt C5ro§oater ZTorb.

jn tiefem Sdjmeigen ^tanb ber liebe IDalb,



Kein füger Dogellaut ifm fjcli buraMjallt,

TXuv ^locFen taumelten aus grauer £nft

(Sefpenftig leif roie toter Blumen Duft.

^aft bitter flog mein 23 lief 3um (Sauen Ijitt,

Cot, alles totl unb fünfter roarb mein Sinn.

IParum fo balb bes Sommers £uft »ergebt,

So balb ber Höfen füger Duft t>erroef|t?

JParum auf fo niel Blütenpradjt unb (Slan3

Hur £eid]cul)emb unb blaffer Sotenfrans?

3d? roilfs geftetm, mein fjer3 roarb r>oller (5rotl,

3cf? fdjlo§ bas 2Iug\ b'raus eine (Zorane quoll. —
Da fjordjl roeld? glockenreiner StimmenFlang

<I5nt l)etl bie fyartgefrorne Straft' entlang?

(Ein fdjelmifd? Kidjern unb ein fröfjltdy Stadien,

^aft fyab id? £uft, bas {fenfter auf3umadjen.

groei Kinber finb's Don fünf3etm, fecbjefyn 3 a fyrcn,

ITtit gellem SlicF, mit langen, nolleu paaren.

Die große Braune ift mein (Eödjterlem,

Der f^eimatstanne gleidj, fo fdjlanF unb fein;

3b,r 2lrm umfdjlingt bie Fleine ^reunbiu traut,

Die roie ein Herein necfifdi um fid? fdiaut,

So fommen beibe, roie fie midj erfpäfjr,

Sdineeflocfeu gleidj ins ©immerdjen gemeint.

Eräum' \a)? 3ft's tDtrfltdjfett? lüotjer bie ^rüljlingsluft

(SetränFt mit Deildjens unb 3asmmcttbuft?

2X>ol;er bie taufenb Fleinen Pögelein,

Die luftig 3roitfd/ern in i>en «lag fjtnetn?

Haufdjt nidjt bas Sädjlein bort burdjs IPiefengrün,

Darüber Schmetterlinge färben fprüfj'n?

Unb roinFen nidjt — o Föftlidj füßer $unb —
(Erbbeeren bort im blumenreichen (Sruub?

CD neinl nidjt etroas tjabt ifyr beibe nur,

3l?r feib bie ganse lidjte ^rüldingsflur,

31?r feib ber Fuospenuollen Hofe gleidj,

Der grünen Saat, fo fdjön unb fjoffnungsreid?,
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2lus eurer klugen fyelfem (SliicFesglati3

Strahlt unbettutgt ein niaienfyimmel ganj,

llnb 3ur (Srfenntnis fam befdjämt idy bann:

jfjr feib ber fdjönfte £en3, ben (Sott erfattn.

^rema- Witt.

(Ein marines Strofybad?, fleine fenjierlem,

Umfponnen Heb com luftig grünen EPettt;

(Ein IDiefenplan, mit Blumen überfät,

(Ein fdjmalcr pfab 311m Üfyrenfelbe gefyt.

Das fletne ^elb com (Tamtentpalb umfäumt,

Darin es ficb fo momtefelig träumt. —
Der Pögletn bunte Sdjar bas £;er3 erfreut,

Der fülle ^riebfyof ein paar Schritte meit,

(Ein Blicf ins blaue, fdiötte £jimmels3elt —
IPie flein unb ärmlid? ift bodj meine Welt.

Unb bocb, tuenn 2IbenbgIocfen rufen fromm,

3* müb' unb fmngrig tjetm Dom ^clbe Fomm',

Unb meiner fjütte leifer Hattdj entfteigt,

3m iüeften flammenb ftd? bie Sonne neigt,

Ittem Kinb frofylocfenb mir entgegenfpringt,

Dom Fjerbe traut ein fjetles ^euer minFt,

Wenn alles atmet fuße 2lbenbrub,',

Unb meine Fianb bie Sf^üre riegelt 3U,

tDettn Stern 3U Stern am tymmel ftcfj gefeilt —
H?ie groß unb berrlidj ift bodj nreine IDeltl

Hidjt neibe id? ber Heieben purpurfaal

IHtt JlTarmortafeln, golbencm pot'al,

Der ftolsen dünne fyerrlidj (Slocfenfpiel,

Des ireltmeers ZDunbertuellett, monnig füfjl;

3d? roei§, bas (Slüc? fommt überall 3U (Saft,
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Ejält in ber £jütte roofyl am liebften Haft —
Der Blüte Duft im IHorgeminnb ccrfliegt,

3n fyolber €nge füge (frudjt ftd? fdjmicgt —
lüofyl mir, roetm (Sott 3U (Eifcbe ftdj gefeilt,

Dann taufd?' um nidjts idi meine fleine IPeltl

<U/as locfcft Du mit golb'gem Schimmer,

Du fdjmeidjlerifajes Hingelein?

IVet fidj Sir roibmet, Iöfet nimmer

Dieb roieber objte Sdjmers unb Pein.

<£s brücft bie HTaib in monn'gen Sdjmei^en

Didj an i>en ITTunb, Du faltes Ding,

33tjl armen irrgefüfyrten £jer3cn

5er letjte Stern unb 2InFerring.

Du bift ber magren £iebe Siegel,

IPenn Seele ftdj in Seele gießt;

Dod) manchem aud? ein fcfter Hiegel,

Der eroig feinen tymmel fdjliefjt.

6ommernad)h
§fTit ausgefpannten 2Irmen

Kommt Icif bie ZTadjt,

Drütft ^elb unb 2£>alb unb ^luren

2lns ^er3e fadjt.

Sdjlägt itjren toeidjen IHautel

Um Straud? unb Baum,
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lltxb fummt mit (Slocfentöncn

Die Welt in (Eraum.

Dergeffen fjat bie (Erbe

Des (Eages tDdj,

3d? I^cbc meine 2Iugen

tyuauf 3ur fjöfy
1

.

(Ein Döglein fefj' tcr» tauchen

3ns 2lbenbgoIb,

2ldj, roemt's audj meine Seele

Hütnefjmen moüT!

Jlc^ Ia§ oon meiner Ejeimat nidjt,

Was man aud? fagen rooüT,

Sie fyebt vot allen £anben fid?

fjeraus nüe echtes (Solb.

£a§ blüfy'n bas <5\üd audj attbcrroärts

3n reiaVrer (farbenpradjt,

3d? toeifj, mie in ber I^eimat mir

I)ie Sonne nirgenbs lad^t.

3d? Iafj t>on meiner ^eimat nidjt,

Sie birgt bas (Elternhaus,

Por biefem füllen Heiligtum

§iefj' idj bie Sdjufje aus.

Da ift ein jeber ©rt geroeifjt,

2Tiajts Ijeirgres giebt's roie bas,

Da roirb audj ofme prieftermort

IHein 21 ug' con felber na§.
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3<fy lag von meiner ^etmat nidjt,

Was fommen will unb mag,

Unb brädje jählings aud) fycreiu

E?eut fdjon ber jüngfte dag.

3<i? roei§, es wirb bie qan^e Welt

3$u Staub unb Kaud? Dertocfnt,

Hur mein geliebtes Deutfcblanb trirb

2lis Stern gen fjimincl geljn.

. §tU~m !$nvaailan§.

Öie fagen all', Du bift uid>t feböu,

ITIein trautes fjeimatlanb,

Du trägft niebt (tolje Sergesfyölj'n

ZTicbt rebeugriiu (5etr>aub;

3u Deinen £üften raufdjt fein 2Iar,

<£s griitjt fein palmenbaum,

Docb glän3t ber E>or3eit (Eljräne flar*)

2In beiner Kiifte Saum.

Unb giebft bem König aueb fein €1-3,

ZTidjt purpur, Diamant,

Klopft in Dir boäj bas treuefte £jer3

^ürs fyeü'ge Daterlanb.

§>um Kampfe lieferft Du bas Koft,

2Uol]l (Tonnen (Solbes tuert,

Unb UTänncr, ftarf 5um Sdilacbtentroß,

Die fräft'ge (fauft 5um Scbroert.

Unb roenn idj träumeub bann burdjgelj'

Die büft're (Eanncnnadjt,

Unb boeb, bie mäcbt'gen (Eidjeu fei]'

3n föniglidjcr Pradjt,

') Der Bcrn|lcin.
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Wenn rings erfdjallt am tttemelftranb

Der ZTadjtigallen £ieb,

Hub ob bem fernen Dünenfanb

Die roet§e Ulöwe siefyt:

Dann iiberfommt mid? folcbe £uft,

Da§ icb/s nicbt fagen fann,

3d? fing ein £ieb aus ooller 23ruft

Schlag frofy bie Saiten an.

Unb trägft Du audj nur fdjlidjt (Semaub

Unb Feine flogen I^ob/n,

©ftpreußen, f}od)! mein Beimatlanb,

H>ie bift Du rounberfcboul

gu beutfdj:

„Dorf an ber Quelle."

i/on fanftem fjügelrücfen

Sdjauft Du mit gellen Slicfen,

ITtein Dorf, in (Sottes IPcIt tjtnetn;

Didi 3icren feine HTauern,

ITur fdjlicbte beutfdje Bauern

2>n ftrofjgebecften fjütten Fletn.

Wo bell bie Quelle fpringet,

Sid? [?in ju <H|ale febliuget

Durdj üppig grünen IDiefenpIan,

Die blauen Blumen fpriegen,

(Sleid? JTtäbdjenaugen grüßen

Sie jeben burft'gen 2üanbersmann.

Unb ringsherum mic Schalten

2Ius fyunberttaufenb Sanken

Der bunFle Cannemwalb fidj fäumt,
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Darinnen trilbc dauben

Still brüten unter Rauben —
llnb fidj's fo tuonnefelig träumt.

Sdiön bift Du, roenn Dom (Taue

Xtod> tropfen ^elb unb 2tue,

Didj medt ber £erd)e Ifiorgenlieb;

Wenn burd? bie Waloesfpitjen

Hut gellen Jlugenblitjen

Die Sonne bir ins JJntlitj fictjt.

llnb fommt ber ftille 2Ibenb

Das letjte Hot begrabenb,

Wie Danfesopfer fteigt's empor,

Die Rüttlern alle raudjen,

(Sleia? golbnen Sternen tauchen

Die Siebter aus bem (Srün tjercor.

IDie tjeimlidj unb 3itfrieben

£icgft bu, wenn beine HTüben

3fyr dageroerf getreu getfyan;

Kein roiiftes Häberfaufen,

Kein fdjriü Ulafcfyinenbraufen

Darf ftörenb beinern Sdjlummer nafyn.

Sdjön bift bu immer, immer,

3u CEau unb Sdjncegeflimmer

§ur §eit ber golbnen Jifyrenpracfyt;

ZTidjts gleist bir, roenn im fielen

21us taufenb 23IütenFräit3eu

Dein Slntlitj uns entgegenkamt.

Dann tragen beine £üfte

Hur füge ^onigbüfte,

3m Slütenfdjnee liegt jebes fjaus,

Streuft auf ber Füllen Straße

23is tjin jur fdjmalften (Saffe

Den föftlid? fdjöuftcn (Eeppicb aus.
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Wie eilen aus ben Stuben

Die IHäbdjen bann unb Buben

|um luftig froren Hmgelreibu;

Der KucFucf ruft com IPalbe,

Hub uon ber nafyen £jalbe

Stimmt eine Hirtenflöte ein.

Unb wenn am Sonntag leife

Der (Slocfen füge IPeife

Dom fernen Kirchturm ruft: fomm, Fomm;

U?ie eilen beine Sparen

3" blonb unb grauen paaren

©um lieben (Sottesfyaufe fromtn.

Du pffegft nodj betttfcfye Sitte,

HTein Dorf; in beiner Iftitte

Blufft nodj bie lUuubcrblume <Jreu';

Da giebt's noch, nTäbd?enb
l

er3cn

Keufdj roie bie Blum' im ITtärjen,

Scfyütct dou ber guten (fey.

(D fdjau mit bellen Blicfen

ZTodj lang com fjügelrüdfen,

ITTein Dorf, in (Sottcs 2£>elt hinein,

Kein ITtaler roirb bidj malen,

Dod? roirft bu eroig ftrabjen

3m beutfdjen £anb' ein (Ebelftein.
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i.

(SfitäL

^Itimm, CCocfyter, nimm beti reidjen IHann,

Du bifi cerforgt für's £eben bann,

Unt> braudjft rttdjt mefyr 311 barben.

Sein £jaus ift prädjtig tcic ein Sdjloß,

Sein (Selb fo cid, fein Zlnfdj'n groß,

Die gelber ftelm coli (Sarben.

gmei Kleiber rjat er axxd) gebracht

Unb biefen fjut, ifr's nidjt 'ne pradjt,

i£>ie fcfyön tcirb er Dir laffen.

VO'xz freu id? Deines (Sliicfes midj,

(Sebenf ber armen JTtäbcfren xd),

Die ob bes Sdpmucfs Didj Raffen.

Das fyolbe Kinb, mit tüangen roeiß,

IPic Kirfdienbliit' am jungen Hcis,

Scfyaut träumenb cor \\ä) nieber.

Du 3arte Knofp' im UTorgenlidjt

Keuuft nodj ber Siebe (Sluteu nidjt,

Kein Brennen unterm lliicbcr.
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Sie fielet ben ^litter, fyort bas VOott,

Die lluitter fpridjt es fort unb fort,

3ft eitel £uft unb ^renbe.

llnb ei}' fie fidj nod? recfyt befall,

Spradj cor bem 2lltar fie bas „3a" —
llnb HTann unb IPeib ftnb beibe.

(Ein littber Sdjauer fommt fie an,

Küjjt ifjren IHunb ber alte Jftann

3n feinen grauen fjaaren.

^ürmarjr, ein fürmitjiger öraudi,

Pen falten Horb mit £en3esb,audj,

^riirjling unb IPinter paaren.

Sie fmt es fdjön, fie fyat es gut,

Die junge cfrau mie ITlilcb unb 231ut,

3d? fal? am Fjcrb fie malten.

3rjc fyimmeltiefes 21ugenblau

Perbunfelt nie ein (Efjränentan,

Kennt feine Hotgcftalten.

Süß ladjt mie fonft ber feine IHunb,

(Siebt nie mit einem £}and?e fuub,

©b I^ei§ bie Ketten brennen;

llnb laufdjteft ifyrer 23eid?te, fie

Ifirb if/res (Satten Hamen nie

211s nur mit 2Idjtuug nennen.

Hur roenn fie öffnet ifyren SdjranF,

(Eönt burd? bas ©immer fdirill ein Klang

H?ie Don ßerriffner Saite:

„§>mei Kleiber unb ein bunter Vn\t,

Dafür mar xd> ber ITTutter gut;

Wie mordfeil finb bod> Sräute!"



II.

$n ein Seet non jungen Saaten, rings von Pannen grün

umfettet,

ITeltPcrloren, roeltoerborgen liegt ein Sauernfjof gebettet.

^reunMidp roinft ber roeifte (Siebet burdj bie bunfelgrüuen

groeige,

Scdjt ein 23ilb bes fußen ^riebens, jeber fjaudj fpridjt: £eib,

f|ier fdjroeige.

feife raufdjt bie Srunnenrofyre über graubemooftem Steine,

2Iuf berSdjroelle liegt einKätjdjen, blinselt matt im2Ibenbfd?eine;

(Lauben girren in ben Sdjlägen, Sdjroalben surfen auf unb

nieber,

Viodi fyin über Caub' unb Schwalben jaud^en £erdjen trjrc

£ieber.

Kcrjcngrab' roie 2lbels (Dpfer fieigt in golbnem Jlbenbrote

€ine feine Haudjcsfäule aus bes Strofjbadjs engem Sdjlote.

Dock; roo ift bie junge fjausfrau, roo bas rüftige (5efinbe?

Port, wo fidj bie Saaten teilen, fommt fte an mit ifyrem Kinbe.

IlTarmorfalt unb grambefdiattet finb bes jungen lüeibes §üge,

Unb mit fdjeuer E^anb com 23oben nimmt fte Sdjerben,

Splitter, Krüge,

fjat benn in bes Kaufes Häumcn ein (Seroitterfturm gemutet?

Sinb benn £}of unb vflur unb (Sartcn uor bem Unfyolb nidjt

behütet?

Unb fie l^ebt bie fjattb 3um Sdjroeigen, (Ojränen fallen in bie

2Ifdje,

Port in ber3asmineulaube liegt ifyrtfTann mitfamt ber^flafdje.

—

ITatur, roo aud> bein triebe feiig fidj rjat eiugeitifiet,

3miner t;at bie Sdjlauge Sünbe beine ilnfdjulb übcrüftct.

»M»
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«Tief? ITTariedjen, fü§cs 2TTariccr>en mein,

2ld} fönnteft Du boef? mein eigen feinl

IPorjl finb mir beibe bettelarm,

Dodj arm 3U arm, bas hält fid? mann.
IPerbe mein ZPeib, ba§ id? ein £}er3

Podp rjab' für all' mein (Slücf unb Sdjmerj,

Sag' ja, unb id? bin überreidj,

Kein Konig Fommt an (Sliid mir gleiaj. —
(Es branft bie (Drgel, es läutet bie <Slod\

Der öräutigam ger/t im geborgten Kocf,

(Er fjat feine eig'nen Stiefel an,

Der junge, fdunuefe, Ieidjtfinnige ITTann.

llnb an feinem 2Jrm in golbigem fjaar,

mit 2lugen Pfeil roie bie Sonn' fo flar,

Da {fängt ZTTariedjen, bie fdjönfte Dirn,

tPeld? (Slücf ftratjlt non ifyrer fdmeeroeiften Stirn.

Was fragen fie beibe nad} 2ldev unb Pflug,

Sie fyaben fidj nun, unb bas ift genug. —
(fünf 3a^ r '

fmo baljin, ruer Kinbercbeu flein

(5ebrad?t fjat bie Stö'rdjin £angebein;

Die ITCutter fitjt fpät in ber Zlaa)t unb fdjafft,

Dem ITCanne erlahmt oft bie Jlrbeitsfraft;

Denn mie fie fid? quälen, beim beften IPillen

(Es laugt bod? nidjt immer i>en junger 311 ftillcn.

Der niaun roirb üerbrie§licr/, gefyt öfters aus,

Die Kinber meinen nadj Brot 3U fjaus;

ITCariedjeu näfyt audj für frembe £eut,

Die alte fjer' Sorg' fitjt an ifjrer Seit',

Sie fdjaut mit giftigen 2Iugen umfyer,

©b nicht was ent3roet 3U reiften mär.

Da fommt ber ÜTann mit tollem (Sebraus

3ot)cmna Zlmbiofius, 5
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(Taumeln!) um eins bes tfad?ts nad? fjaus.

3fyn ärgert nun fdjon bie Spinn' an ber lüanb,

(Er fyebt nad? bem fleiß'gen l?Tartedjen bie fjanb

Per Sdjlag traf gut, nun nod? ein fyieb —
21be, Du (Sliirf, gebaut auf £ieb.

Die alte fjer' Sorg' in bie vfauft fief? ladjt,

Unb fdjlcidjt fidj meiter burd? Hebel uub ITadjt.

Was annuliert fo fdnne^Iidj im Sternenfeuern?

lldl IRaricdjen, füjjes IHariedien mein! —

tjllnter tollem llTeufdjentpuft

(Sing ein (Träumer (Engel fudjen,

Jüaubte fd;mer3bemegt bann fort

Sidj ron ifyrem rollen Jfludjen.

(Sramooll maß fein Setjerblicf

Diefe fceleulofe £eere,

VOo von gottentftammtem fjaud?

(Eine Spur 5U ftnben t»äre.

Mes Dunftl tfur fdjnell bjmpeg

2lus ber tierifd? toilben Menge,

^ort 3um Ausgang, roo ein IPeib

Sitjt behäbig im (Sebränge.

Hofyeit, Sinuesluft aud? Ijier

Slicft bidj an aus tfyren fllienen,

bietet feil mit plumpem Sdjcr3

§ur (Erfrifdjung vlpfelfinen.
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2lus bem (Slafe fügen Weins

(Eljnt fic fyetmltdj fdjmatjenb nippen,

Hcidjt für ti>enig (Selb 3um Kuß

3fyre Pollen pnrpurlippen.

Q0A1 was tjängt an ifyrer 3ruft?

Unter fcbinn^'acr £umpenl}ülle

Quillt aleid? golbnem Sonneulidjt

31?res Kinbes EocFcttfütte.

hinter, cor uni> neben btr

IPogt bie (flut dou Sdjulb unb Süube,

Sdiau, roie rein unb olme ^efyl

(Sott bid? grüßt aus biefem Kinbe.

2Iuf ber Stirne lilieureiu

Hufyt ber Unfdjulb füßer ^rieben,

Wie er nur ben Seligen

Überm Stemetijelt befd?ieben.

fangfam fdilägt's bie 2lugen auf,

Seine rounberreidjen blauen,

Seug' bidj tiefer unb bu fannft

ßimmelsroonnen brinnen fdjauen.

£adjt bir nidjt ein Parabies

mitten in ben Ejäüenfreuben?

Wo fein Ctjerub bir DertDefyrt

Seine Seele fatt 3U roeiben?

Keine Pfütje, nodj fo tief,

Die ein Sonnenftrafyl nidjt Fußte;

2ln (Dafen gän3lid? bar

Keine gtftburditjaudjte JDüfte.
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(Er fotrunt auf IPinbesflügelu

Ser über (Lfyal unb fjügelu

mit fonnigem (Sefidjt;

Unb roer ifjn roollte fragen

Ifarum? Dem roirb er fagen:

Sfyor, alte Siebe roftet nidpt.

IUit lädjelnber (Sebärbe

Küßt er bem Bräuteben (Erbe

Die bunfelu 2Iugen n>ad>:

IHein Sieb, nun aus bem öette,

UTacb fjurtig (Toilette,

fjeut' ift ja unfer £}odtfeitstag.

Sriugt felbft bas Kleib t»on Seibe

ZTebft bli^enbem (Sefdjmeibe

§ur ITtorgengabe bar,

Driicft unter Sd>er3 unb Kofen

Den Kraus von meinen Höfen

3fyr in bas lange Seibenbaar.

Dann ruft er: 2luf, 3ur Stelle,

Stimm' an, IHufiftapeUel

^rau £erdje birigiert;

Die ZTadjtigall im ^lieber

Singt fyeut' bas Solo tuieber

mit allem Sdjmelj, roie's ftd? gebührt.

Unb ifyr, ifjr meine Knaben,

Sringt rjer bte £}odj3eitsgaben,

Da§ fid? ifyr £jer3 erfreut;

Da fdjleppen (JElfenfiänbdjen

Die fdjonften Silberbänbdjen

mit Demantperlen überftreut.
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JTun flammen auf bie Ke^cn
2Ius taufenb Blutenlesen

«SctränFt mit I^onigbuft

;

Der (SlÖcflein fü§es Sauten

Durdibringt bes W eltalls lüeiten,

llnb ©pferraud? erfüllt bie £uft.

Die grünen Sanner flimmern
llnb (Sbelfteine flimmern

2ln jebem fleinften Stab;

Die Blüten unb bie fjalmcn

Sie beten DanFespfalmen,

<D jrüljling, fjolber ZPunberFnab'l

Der fjerr legt felbft bie fjcmbe

Zlnfs fjaupt ifyr, unb ofm' <£.ni>e

§iel}t 3ubel burcb bas £anb.

2Jm jungen £}odj3eitsmorgen

Sinb ferne £eib unb Sorgen

Die fommen crfl im (Efyeftanb.

(i'mfi $oq icg in bU V$$li ßinatts«

(S-tnft 30g ta? in bie fdjlimme H>elt tjinaus,

(Ein Kinb noa? rein am £jer3en unb (Semüte,

€s ging Fein (Engel mit com Daterfyaus,

Da§ er mich, cor bem Sünbenfall behüte,

llmtoft com Sdjmarme ber Derfu*er, glitt

3* aus unb fiel, vergebens roar mein Beten,

IDie meine arme Seele Qualen litt —
2lls mid? bie Sünbe in ben Staub getreten.

© böfe §eit, tdj bcnFe oft baran,

H?ie idj ceradjtet rourbe unb gemieben,
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VCas man mit Spott unb fjohn mir angetfmu,

Kein ein3ig 2luge minfte tüoft unb ^rieben.

Wie mir am f^e^en fraß bie bitt'rc Heu'

Unb ^reuub' unb rfeinbc fidj r>on mir gemenbet,

llnb jcbc Stunbe man mir ftcts aufs neu

Den lPermutsbcd;er fyöbncrtb bat gefpenbet.

(Erbarmen fanb id? bei ben JHenfdien nidjt,

Des Daters £jer3, es mar 3U Stein erfaltet,

Die OTiitter felbft fyielt über mid? (Seridjt,

ITtein gatijcs Sein, es mar in Hidjts 3crfpaltet.

Da bat ein 2Port mein £}er5 fyeifc entflammt:

Siel) auf, nodj ift es §cit, mirf ab bie Sdilingeu,

Wenn bieb audj gleidj bie ganse Welt oerbammt,

Dein «Sott roirb bidj 3um Sonnenlidite bringen.

Unb mieber 50g idj in bie XTelt fjin fort,

Unb ftä'fylt' bas fjer3 unb ftäbjte meine ©lieber,

Kein fjäubebrucf, fein füftes 21bfdjiebsroort

Klang fanft mir nadj, f|ei§ brannten meine £ibcr.

3$ k&V gefübnt, roas idj bereinft gefehlt,

Kann frei bas 2Iug' 3U (Sott unb ITTenfdjen fjebcn,

Unb jene, bie midj bitter einft gequält,

Sie fommen Iäd?elnb, mir bie fjanb 3U geben.

cfret ift mein Blicf unb frürdingsfrot} bas fjerj,

€s ladjt mein UTunb unb giebt con üielem Kuitbe,

Sin aufgelegt 3U fyeit'rem 3u 3 cn^f^? cr3t

Unb trage feine franfe Sicbesmunbe.

Hur eine ZTarbe tief in meiner öruft,

Die brennt bis f|in 5U meinen letjten «lagen, —
lüie einft bie IfTenfdien ftol3 unb felbftbemußt

Das Kinb gefteinigt unb ans Kreu3 gefdjlagert.

J$*
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(ßiuft Farn in Hegen uub Sturmgebraus

Zftetn Heiner £5ub aus ber Sd?uP nad? fjans,

Hief atemlos fer/ou non branden fjer:

„ITCutterl (Sieb Orot, mid? hungert fefyrl"

„lüas, baft bu bas gan3e Heikel geleert?"

IPafyriiaftig, er fyatte alles t>er3ef|rt.

Qwe\ Sdjnitte mit Butter, ein Üpflein rot,

llnb foldj' ein 2tpp'tit roie bei Hungersnot?

„Daß bidi, bn Kleiner, bat's fo gefdimeeft?"

„3a!" tönt es leife. 3m Sudje oerfteeft

öält er bie 2htgeu; roei§ roord, ba§ er lügt —
Sis plotjlid? bie ZUal^rlfeit über ifjn fiegt.

i£r ftreidielt mir bittenb über bie fjanb,

Das 2luge fo fragenb mir 3ugea>aubt:

„(D Ittutter, fdjilt nidjt; mein (frürjftiu-fsbrot

„(Sab tdj einem ^unaen, er Flagte mir ITotl

„fjat feinen Siffen fed?s £Dod?en lang,

„Der Pater ift tot, bie ITtutter fo franF,

„Drum gab idj mein ^früb.ftüc? bem Settelfinb;

„2X>ar's bof ober gut, fo fag es gefer/roinb!"

3d? briiefte mit Coronen ibm an meine Bruft:

„Du f;aft getfjan, mein Kinb, roas bu mußt;

„So miffe, nur ben unfer £}crgott liebt,

„Der redjt r>on f^e^en ben 2lrmen giebt.

„Unb follteft im £eben bu irren, mein Sobjn,

„(Sott IenFt bein (Sefdjicf oon feinem üfyron.

„JHit bem 23rote, bas bn bem Knaben gereift,

„(Sott einft beine ^efyler oergebenb ftreidjt."
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S^r ftfeint Beru^ar5.

Q>a§ an einem Jrüfylingsmorgen

inü§tg auf bes fjaufes Sdiroeüe,

Scfyaute trunf'nen Slicfs 311m tymmcl

3n bie golb'ne Sonnenhelle.

Kommt ein IDeib 3U mir gefdjliirfct,

I]afj unb Sorge in ben 2>ügen,

3fyre Jägern braunen 2Irme

Seife einen Knaben wiegen.

„€i, roofyer ber fleine 3mi3e ?
„2llte, Ia§ ifjrt midj bodj fefyen,

„Ejat fdjon foldpe fluge 2Jugen

„Unb fann nodj nidjt felber gelten?"

„3ft öis Kiub pon meiner £ene,

„IPeldje biente bei bem (Srafen,

„(Sing, nadjbem er fie r>erfto§cn,

„Unterm Hafen fülle fdjlafen.

„Ejat nidjt Dater nun nodj HTutter,

„^ungern muffen mir 50m beibe,

„Soldje guthat in bem 2Ilter

„3ft ein ITCeer con (Sram unb £eibe.

„(Seb' ben Buben preis bem ifinbe,

„Sd?üt3e tfm cor Kälte nimmer,

„Paß er enblidj fterben modjte —
„2Jber leben bleibt er immer."

Unb fie nimmt bas arme lüürmdjeti,

Sd?üttelts mie ein ^Itcfenbünbel,

fjod? aufjaud^t bie fleine llufdjulb,

Keidpt 3um Kuffe ifyr fein ITtünbel.
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f;ebt bie 2Irmdjen in bie f^ö^e,

geigt, tr>ie gro§ er ipacbjen merbc;

fjcftig 3ucPt's im 21ug' ber 2tlten

Uni> ein (Efyränlcin fällt 3tir £rbe.

Himmt bie £aft bann toeiterfdjleppenb

Seuf3enb auf bcn alten Rüden,

llnb tcf? fal? aus Fjaft unb (Elenb

Dodj bie (Söttin £iebe blicfen.

„ »Jllodj bie 21bre[[e," tönt es Don ben Sippen

Der armen, franfen, fdjroergepriiften (frau.

„IV'üi erft ein wenig Don bem drunfe nippen,

„Der giebt mir Kraft, fonft fdjreib idj nidjt genau;

„Sin audj mit Utüfye nur bem Bett entfliegen,

„Unb flopft bas £^er3 fo ftürmifa? unb gefebannb,

„Die HTutterliebe mirb nodj einmal fiegen,

„3dj fdjreib' ja an mein ein3ig fje^ensfinb."

Die (feber in ber §anb, fo fyat man fie gefuubcn,

Datiebeu lag ein Brief, bem 2Juffdjrift fetjlt.

Der Cob fjat Mutterliebe übermunben,

2lud} ZTot unb 2Jrmut, bie oft l]etf\ gequält.

Schlaf rufyig, treues £jer3, (Englein bie lieben,

Die bidj 3um ero'gen Schlafe miegten ein,

Sie traben beineu Brief 3U (Entf gefanieben

3" beines Kinbes £jer3 mit Demantftein.



liefet §et? Hieße.

^er Kufj, ber auf oem ITCuni) bir lag,

3dj fyab il]tt mir genommen,

Hun jancr»3' idj rote ein Döglein frot],

Was fommen roiü, mag fommcnl

IPem (Sötter bieten einen CrunP,

Per foll nidjt lange 3agen,

Sie tonnten fouft in IjeiPgem (Srimm

Des (Slücfes (Sias 3crfdjlagen.

Uno follte audi oer Falte iLob

Sid? neben mid? nun legen,

Die Sippe, oie oeiu IHttno berührt,

IPiro lächeln ifytn entgegen.

ü
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$u §afl ?u mir öcßaftetn

Qu fyaft 311 mir gehalten

2Jls alles mich perlte^,

2Ils fclbft bie eig'ne IHutter

3fyr armes Kinb oerjliejj.

üerlaffen unb nerloren,

So ging id? burd? bie iTarfjt,

CEirt irrenb Blatt im VOixibe —
Da Ijaft an mid? gebaut.

Des Spottes Pfeile fdjoffen

£}ernicber auf mein fjaupt,

Deradjtuug otme Eubc —
Du fjafi an mid? geglaubt.

Bei biefem (Eroftgebanfen

j\inb idj i>en Wea jur Huf},

© fei bafiir gefeguet,

IHein guter (Engel, 5ul

„ *}Jab nteles fcbon ertragen,"

Stölnit Ieif ein Slümelein,

„(Es roarfen rotye fjäube

„ITtidj oft mit Sanb unb Stein.

„2Iudj traben tjarte dritte

„mir fdjmcrjfmft Wd} gebrad;t,

„IHir oft für lauge Reiten

„(Sefjemmt bie £ebensfraft.
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„Xlut bu gingft [tili Dorüber

„(Semeffen beine Salm,

„Hub fyaft mir bodj t»on allen

„2Jm meiften tuet? getljanl"

<2> marfre meine 6eefe nteßf.

© mart're meine Seele nicfyt,

Daß fie, fo fdjrocigfam ftill,

Selbft unter beinern Sonnenfu§

Sid? nod? nidjt öffnen milt.

Die Siebe ift ein eigen Ding,

Kommt oft Don ungefähr,

ünb roer auf Sergesfyöfy'n fie fudjt,

Dem fdjlummert fie im ITTeer.

(D mart're meine Seele nid?t,

£afj Feimen, mas ftill feimt,

Piclleidjt, bafj unter Hegenflut

Sie bir entgegenträumt.

SITem freu 3?er?fielL

©ie Z?acb,tigaü flöget

3m ^lieberftraud?,

(Es fofet unb fcl?mcid?elt

Der ^rüljliugsljaudp.

§ur Hofe 30g er,

Sie mar fein £ieb:

Hun öffne bnt Kcld?, bu,

Klein treu ^eigHe&l
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2lm <5arteu5aun ftanben

groet Kinber fdjön,

Sie fpradjen com Scheiben,

Vom lüieberfefy'n.

WeirC nid?t, liebe Kleine,

Die jlugelein trüb,

Du bleibft ia auf €rben

Mein treu fjerjliebl

(Es redet bie £ilie

2lus blauem See

Sieb, felmenb 311m JTtonbe,

hinauf 3ur fjöfy.

mit filbernem «griffe!

€r oben fdjrieb:

,für mid? lebft unb ftirbft bu,

IHein treu Eje^lieb!

ZTodj lauge ^tanb fiunenb

3d? einfa?n, allein,

(£s mogte unb raufcfyte

3m buftigen f}atu.

Da rjört' id? roas rauften,

<£s mar Fein Dieb —
Zinn tjält midj im 2lrme

lltciu treu ^er3lieb.

Partim icß nxnne.

£)u fragft, marum td? meine?

£]ab' id? bir nie gefagt,

U?arum im ITConbcsfcbetne

Die rradjtigaü tief flagt?
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Sie fdjaut bes ITtoubes £?eHe,

Sefynfucbt fjebt ifyre Bruft,

Wenn leidet bie SilberrocIIe

Sidj fräufelt ftiü oor £uft.

Zücnn alle Slumen ftrablcn

So geifterfyaft unb fdjön,

Dann mödjt' cor £iebesqualeu

3m IHonbfdjein [ie r>ergelm.

Sie liebt Um; bodj nergebens

Singt fie für ifm fid> rniib',

Die ütjränen ifyres £ebens

(Ergießen fidj im £iebl

Jm*

«iJPas ift bas nur in meiner 23rufr

^iir (Quellen, Strömen, Haufeben?

(Es flingt roie lüel] unb halb tuie £uft,

2üie fiifjes palmenraufdjen.

Das ift ein fyetler £erdjcnfang

jn blauen ^rübjiugslüften —
Unb roieberum ein ©rgelflattg

3n fyeil'gen lüeifyraucbbüften.

Das ift ein jubelnber 2IFforb

üoü fdjonfter fjarmonien, —
(Es finb — nun finbe iaj bas iüort:

Der £iebe ffielobicn.
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, Binöef mir bU Ifyänbt 5ocß,

<Md?, binbet mir bie ^änbe bod?

mit feften «Eifenfctten,

Sie Fönntcn fonft ein liebes £}aupt

2In meinen öufen betten.

llnb mauert audj bas £}et$e ein

llnb fcfylagt es feft 3itfammen;

(Es 3iicfen aus ben (fenfterlein

Sd?on tjelle £iebesflammen.

(D, madjt mid? taub, o madjt midj blinb,

Daß id? bas <51ü<f nid?t fefje,

Illir armen gottt>erge|f'nem Kiub

~\(t gar fo mcl}\ fo mefjel

vjrldj fäfy'ft bu midj nur einmal an

2TTtt beincn <§aubcrfterncn,

lüie roollt idj freub'gen Hlutes bann

Das £eben tragen lernen.

(für einen Kuß ron beinern Xtlunb

Könnt' idj bas iTtcer beroegen,

Die fdjönften perlen aus bem (Sruttb

©u beinen {fußen legen.

llnb Fönnt' mit meinen fiebern all'

3d> beine £ieb' erringen,

3* mürbe mie bie Had/tigaE

flücb, gleidj 311 Üobe fingen.
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J}d} t\abe getrunfen ber Sonne

JlUoe^cfyrenbe (Slut,

3d? fjabe tief im Sd/atteu

Des Silbennonöes geruht.

2Iuf jagenben IPinben gejogen

Sin id} über alle Welt,

i^ab' Sterne am fjimmelsbogcn

IRir 3U (Sefpielen gefeilt.

Unb (Elfen uni> Ztijen fangen

2Ttir £ieber fo füfj unb fein,

Unb alle tDolfen flammen
3m rofigen §auberfd?ein.

Da fragten ber HTonb unb bie Sonne:

Ob's mofyl nod? Sdjön'res giebt?

3d? jaud^te entgegen Doli IPonne:

3d? tjabe geliebt, geliebt!

Jkß

Sld], ßäif Icß früßer 5icß gefehlt.

Sldj fjätt' id? früher bidj gefefyn

Unb tüär's 'ne citt3'ge Stunb',

IDollt' fegnen biefen 2lugenbluf

Hod? mit erblaßtem IHunb.

31dl, fyätt' id? früher bid? geliebt,

Du reines Seelenlidjt,

^ürtDafjr, ber (Engel fdjöues £os,

Seneibete idj nidjt.
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2ld}, fyätte id? früher bid? geliebt,

Unb roär's aua? nur im (Eraum,

£}ing meiner Ejoffnung 23lütenfratt3

ZTidjt roelf am Lebensbaum.

60 ^eßfs.

Wu gabft mir einmal eine Kofe,

HTir ift, als ob iaj's fyeute fätj',

Unb, als ein Dorn mid? blutig ritjte,

Spradjft bebenb bu: „(Efyat es bir roefy?"

Dein Qlüdjlein legteft auf bie lüunbe,

<£s mar fo Iinb unb meiß roie Sdmee;

3d? ladjte ob ber finb'fdjen Sorgen

Unb fagte nur: „<£s tfjut nidjt mel?."

Dodj als oon bir bas £}er5 jerriffeu

mir marb mie einem ruunben Het?,

3(t nid^t im (Traum bir eingefallen

Und} nur 3U fragen: „(Eljat es roel??"

«KPcilgt bu nodj, mein liebes Kinb,

2lls mir oon eiuanber gingen?

ijell brang burd? bie 2lbenbluft

(Einer (Slocfe frommes Klingen.

Fiaben uns fein 2£>ort gefagt,

ZTur bie Eiänbe feft umfdjlungen,

Elternlos fo ftill perljarrt,

23is ber letjte <Lon nerflungeu.

Johanna ilmbrofius.
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Soll bas eine UTafmung fein,

Daß mir biefer Stunbe beuten,

llnb, getrennt im ZDeltgeroül?!,

§u (Sott unfere Sdjritte lenfen?

Wnn' nidji, id) ßitt biv ^uf,

(&s lädjelt jcben ÜTorgen

Die Sonne rot toie 23lut

Der feudjten €rb' entgegen:

„flX'in' nidjt, id? bin bir gutl"

3»n IDaffer, fern ber £?eimat,

(Ein ftiller Schläfer rurjt,

Dodj ftreicfyt bie Xlif fein Jlntli^:

„JPein' nidjt, id? bin bir gutl"

£eif fyaud^t ber bunte ^alter

§ur Hof in Siebesglut,

Die ©jrän' im 2Jug' ifjr füffenb:

„Wein' nid?:, idj bin bir gutl"

ZTur bu unb id?, roh beibe,

2Pir ftnben nicfyt ben Xtlut

Uns nur im Craum 3u fagen:

„iPcin' nidjt, idj bin bir gutl"

Memento mori.

Q) fyätt
1

td? einmal bir nod? Fönucn fefyn

3ns braune 2Jug\ bas gleidj ber ero'gen flamme
Die tobesmübe Seele mir burdjl^audjt. —
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2lus ferner Kinber3eit

(Tönt uodj in meinem (Dfyr

5er fügen Stimme £aut,

IHit ber bu oft gegriißet

IRicb, um bie Dämme^eit,

tPenn mit geheimen ^äben

ntein Sinnen unb mein (Träumen

§u bir 30g.

Wenn beine fianb fo feft bie meine

preßte ans ungeftüme fjer3,

Jüie 30g in mir bann frorj bie 2ll}nung

2Iuf von einem fyofycu fünffgen (Slücf.

Da rief bas Sdjicffa! biclj r/inaus ins £ebeu;

Du folgteft gern unb fogft

(Es ein in oollen §ugen

Unb tjatteft in bes (Slücfes golb'uer »fülle

Zlnv gar 31t balb oergeffen,

IPas roeinenb mir beim Scb/eiben

Du Derfpradjft.

Denn ad?, gar balb 5ogft eine anbere

23lume bu ans Ejer3,

llub jubelnb fangft bu ifyr biefelben

Sieber, bie meine ftiöe Kammer
§um rjeil'gen (Lempel eiuft gemeint.

Sie faß auf beinen Knic'n, aus meiner

Stirn bie fdjma^e Seiocnlocfe fanft bir ftreicbelub,

tüte id? es oft getfyan oor 3af?ren,

HJemt beine Sorge bu mir flagtcft

Unb mir mit füßem Kuß

Die IPorte oon ben Sippen nabjneft. —
© l]ätt' idj einmal biefy noaj fönuen felml

IDie bu oom (Slücf umfloffen

2Juf ber fjölje ftanbeft,

Um jäf] barauf in üobesnad^t 3U fittfen.

3m 2lrm ber Siebe fdjlicfft bu ein auf ewig,
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So ungeahnt glcid? einem Steger,

Der cor ber £}eimat Sdjmelle

Kücflings erfd/lagen roirb. —
ITTtt rote Diel (Lfyrcmcn man
2Iudj betnen (Eob beroeinet,

IDte beiu rerlaffen £ieb troftlos bie Ejänbe rang,

3d? fann bas alles ntdjt.

3d? fann nur beten, morgens, mittags, abenbs:

(D, tjätt' idj einmal bir ins 2Iug' nodj fönnen felml

Mein £tid.

CPo roie com Straud? man Höfen bridit,

So gingft bu ein jur Kufy,

Dein 2lugc mar mein £ebenslidjt,

IHein Ringer fd?Io§ es 5U.

Sie flagten tnel unb gelten IPadjt

ilnb füfjten beuten ITCunb,

3dj tfjat es nidjt, bodj rang bei ZTadjt

3d? mir bie £jänbe rounb.

Sie bradjten Blumen mit sur Qiet

Hub fdnnücfteu bidj gar fein,

3d? legt' mein §ev$ 3U (fußen bir

3m falten (Eotenfdprein.

Sie pflanzten bir 'nen (Erauerbaum,

Daß fdjön fidj's bruuter rufyt,

Dodj idj begoß beu IDcibenbaum

Illit meiner CCfyräitenflut.

Dann festen fie ein Denfmal fdjön

IHit Hamen, 3°-f? r,-'5 5 a fyl>

3n meiner 23ruft freist uugefefju

(Ein flammenb (Eotenmal.
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Sie roanbern oft 311 beinem (Srab,

3d? ft^ fü r mid? unb mein',

Benn tuie id? bidj geliebet fyab'
—

Das toeiij nur (Sott allein 1

für $t<$.

<#d? fjabe bidj lieb, fo unenblid? lieb,

Dodj barfft bu es nimmer miffen,

Itur einmal möd?t' idj, gan3 leif roie ein Dieb,

3m Sd?Iummer bie Pänbe bir Püffen.

ZTur einmal möd?t' id? burdj (Seiftermunb

Don meiner £ieb' bir e^äfylen:

£iefj breiteren 2Juges mid? gleidj 3ur Stunb'

(Sebulbig 3U (Eobe quälen.

Dod? roeun bu nidjt meljr auf (Erben mirft fein,

Dein (Tob Ijier Feinen betrübet,

Dann roerb' idj es laut in bie IDeltcn fdjrei'n,

Da§ idj bid? unfagbar geliebet.
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9^r tföaifcrttu

OSrüfj (Sott btcfy, beutfdje Katfertn,

©ruft (Sott bicfy, Ijofye, eMe ^rau,

Da Fennft geroifj bas ölümelcin

2Iuf beiucr fyeimatlirfjen TlvC;

(Es gieret rote beiner 2Iugen £idjt

llnb nennet fiefy Dergtfjmeinmdjt,

Das Silb Don £icb' unb (Treue.

tDtr bringeu's tjeut bir taufenbfacb,

llnb legen es 311 ^ü§en bir,

Derfcfymäfye uufre (Sabe nidjt,

Sie ift bes DolFcs fjöcbjte gier;

<£s betet fyeut 311 (Sott bem £jerrn,

Du, unf'rer Krone fyöcfyfter Stern,

Du uufere gute Hlutterl



(Sott fegne beut gefalbtes £}aupt,

<£r fer/ütje bidj 3U jeber Stuttb',

ZXic briiefe bir bas Diabem

IHe Föniglidjc Stinte rouub.

Llnb fommt ein trüber Kegentag,

Dann bctif': mit jebem £}er3ensfd?lag

Stefyt treu bein Dolf jiir Seite.

Wie Imb' icfy bir ins 2Ingefid}t gefdjaut,

Podj roenn gan3 roolfenlos ber fjimmcl blaut,

Dcnf idj: fo tief, fo flar unb rein,

Wirb rool]l bein 2Iug' roie biefer fjimmel fein.

tCenn rings bie (Erbe ftrafylt in Blüteiipradjt,

2Ius jeber Blume rjolb ein (Engel ladjt,

(Ein Stiebesatmen nur bas (Erbenrimb,

Denf tdj: fo faß be3aubernb ift bein ITtunb.

Was ift ber fjimmel unb bie (Erbe febon,

Dod) tonnt' id?, fjerrlidje, bein 2tntli^ fetm,

Vor Wonn' unb SeligFeit idj meinen müßt',

ü?eil (Erb' unb tymmel fid? in bir gefußt.

il-

Sin lad Bieter'.

1.

«ß/ie tönt aus beinen fiebern

Ittcln eig'ner f)cr3enslautl

Umfdjlingen immer roieber

Ulla) roonnefam unb traut.
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Das ift basfelbe ^ütjlett,

Pas ift berfelbe Sdjmer3;

(Ein Brennen unb ein Küb/Ien

(fürs arme, franfe £}erj.

Du fdjlägft nidjt meb/r bte £eier,

Derftummt ift längft bein IHunb.

ITtir bleibft bu bennoch/ teuer

2Iuf weitem (Erbenrunb.

Unb feb/rt ber ^friirfltng toieber

(frag' idj bic £erdje leif:

„fjaft bu Don Karl Stieler

ITidjt nodj 'ne fdjöne IPetf?"

IL

Hie roar oergönnt im Heben bidj 3U fefm

Illir, bie in 21nbacb/t auf bein £ieb gelaufcfyt:

(Erägt mir es r/er bes §ufalls irres Wetfn,

3ft's, ob ein (Engel fanft oorüber raufest.

Du b/aft in beine £ieber eingerooben

(Ein 3ucfenb W er/, fo blutrot roie bas meine:

Du flagteft um ein (Slücf, bas früb/ jerftoben:

Dasfelbe (Slücf, um bas idj troftlos meine.

Dod? bracb/ten IHufen 33alfam beincr IDunbe,

(Es ftrömt aus beinern lieberreidjen Htuub;

JTtir 3eigt fein (Engel bie (ErlöfungsFunbe:

3a? bleibe ftumm unb bleibe eroig tounbl

III.

(Es b/at mid? oft erquiefet, roar meine Seele müb

Don ib/rer b/eifjen IDanbrung, bein brunnenflares £ieb;

(Es b/at fo oft befänftigt bes fjcr3ens roilben Schlag,

(Sleidj toie ein fanfter llbenb ben fturmburdjtoften <£aa.
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Wie (Sott einft in ber lüüfte 3srael JTtauna bot,

So rourben beine Sieber mein füßes £ebensbrot;

Sie liegen rein tote perlen in alle EDelt oerftreut,

<£s fjat an jeber ei^'gen mein £}er3 fidj fyodi erfreut.

Du lefyrteft mia? gebulbig in Krett3 unb £eiben fein,

llnb alle ITCenfdjen lieben, am Sdi'önen midj erfreu'n,

Don meiner Seele fjobft bu ber Scfymermut finftern Sann,
Du b/aft mir mefyr gegeben, als ia) ausfpreeben fann.

Do* nun, o (Sott, jerfdjlagen bein fiijjes Saitenfpiel,

<£s roelm um beinen £}ügel bie 2Jbenbminbe Füfyl,

Die Hadjt fommt leif fyernieber — mir roirb bas 2Iuge

fendjt, —
Kulj' fauft, ruh,' fanft in ^rieben, fei bir bie (Erbe leidjt!

IV.

„2ldi, i>a$ bu fterben mufjteftl" ruft ifyr aus,

Wenn junge Fjer3en aufgehört 511 fdjlageu;

Unb pflücft bodj felber Blüten nur 511m Strauß,

Die nodj ben Duft in ifyren Keldjen tragen.

Woi\l meint unb ftö'fmt ber arme IHutterftrau*,

<£s bringt ein jeber Schnitt ifym große Sdjme^en;

Doch tröftet fanft ber laue JTadjtnnubfyaud?:

„Dein Ktnb, es fd)inücft jetjt fdjöne nTenfdjenfje^en."

So meint audi uidjt um biefen (Sötterfolm,

faßt nur ben Datcr in (Sebulb geroäbjen;

<£r brauchte itjn als Sdnnucf an feinem (Hjron,

Unb liebt audj Blüten unter reifen jjfyren.

ti<
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kleinem gocßüereßrtert JTeßret%

bem fjerrn prä3entor Kerner $u £engro etilen, 51t feinem

76. (Seburtstage.

© lag midj fyeut aud? 3U oen Kmberrt treten,

Die ftdj gefammelt i\aben um bidj I]er,

Unb fyöre an mein innig treues Seten,

Das £^er3 ift mir von Wänden voü unb fd?tr>er.

€s ftraljlt bie Schule r/etl im Ker3enfd?immer

§u beines ZTamenstages €tjr' unb Hulnn,

£a§ treten midj uodj einmal in bas gimmer

Das mir geroefen einft ein Heiligtum.

Da ftctjt bie Sauf, idj l^ab' ftc nidjt pergeffen, —
Du Fommft 3U mir, Iegft mir bie fjanb aufs £}aar,

(D feiig (Slücf, bas einmal idj befeffen,

211s idj nodj fdjauen burft' bein 21uge Flar;

2Jls bu midj f ütjrteft lieb 5ur grünen IPeibe

Unb mid? getranft mit beines (Seiftes £idjt,

lüar £iebe bir bodj f^orje Seelenfreube,

Du madjteft fte 3U beiner £ebenspf(idjt.

©ft nannteft bu mid? eine piaubertafdie,

tPenn mein (Sefüifter unlieb bidj geftört,

Dod? fyaft mein §ünglcin bu, bas Fleine, rafdje,

§um Sdjroeigeu nid?t gebradjt, nur ernft gemeiert.

Denn fiel], bie piaubertafa?e bin idj blieben,

3dj ruf es in bie IPclt nun roeit tfinaus,

Don beinern ebelfrommen großen Sieben,

Das bu geftreut in taufeub ^ev^en aus.

Wol}\ fyaft aus beinern Budjc läugft geftridjeu

Den Hamen mein, cergilbt ift aud? bas Slatt,

Dodj ift mein £]cr3 niemals von bir getrieben,

Selbft als bas £ebeit mid? geforbert t|at.
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Die üinbcriät mit beinern 2[mjeficMe

Slieb mir getreu ein Stern bei bunflcr Zlcufyt,

(Er fyat mit feinem märdjeuljaften £id?te

(Erft meinen (Seift 3ur flamme Doli entfacht.

llnb nun 2lbel oor bir auf meinen Kniecn,

^Icr;' idj um beuten Seacn, ebler (Srcis,

<Db taufenb fier^en audj in Sieb' mir glürjen,

Pein Segen ift mein fper/fter (Ehrenpreis.

3d? füg' im (Seifte banFbar beine fjärtbe,

Uni) netje fie mit (Efjränen reinfter £ieb\

(Sott madj
1

bir bis 311 beinern £ebensenoe

Hur jebe Stunte froh unb feine triib'l



i$ttttijcßfe ileötcgfo

6omte möc§f tcg fein.

öonne, Sonne mocfyt' idj fein,

Hidjt als IHonb mit Sternen Fofen,

gauberte aus jebem Stein

Hote, fii§e JlTaienrofcn;

Drücfte meinen ,flammeuimmb

2luf ber ITCenfdjen falte Seelen,

Da§ bas ganse (Erbenrunb

Sieb in £iebe mögt
1
üermäfylen.

llnb in biefem ^cuermeer

fjcil'aer reiner £icbesfluten,

ITCÖrfjt' idj fclber l}od> unb tycl^r

Sattgfam olme £ant pcrblutcn.
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«i/orüber 309 Die 3 uQenb3eit

mir fdmell, faft unbewußt,

Dorüber mandjes fjerbe £cib,

ZHanay 5euf3en in ber Bruft.

©b 2Tfaienglan5, ob ZDinterfdjnee,

©b ^alfdjfyeit ober (Treu,

©b Jjolje £uft, ob tiefes IDcfj —
£}eut' ift's mir einerlei!

Hid?t grünt mir mefjr ein £}offnungsrcis

2ln meinem JDanberftab,

Des Sdjtcffals V>ant> ftrid? brüber leif

Die Blüten alle ab.

IDotjl fielen (Efyränen ba3umal,

^aft brad? bas £}er3 ent3mei,

Dod? fyeut', mas gilt mir nodj bie ©ual?
%ut' ift's mir einerlei I

Bridjt jetjt ber Sag aud? trübe an,

Bläft Falt ber IDinb aus Horb,

3d? treibe meinen febensfafm

2Jud? im (Semitter fort.

IDas mär's, wenn ifm bie ^ litt nerfdjlang,

3d? tfjät' nidjt einen Sdjret,

fynfturb' idj olme Sang unb Klang —
Uni> alles mär' norbei.

Drum lag es gefyen, toie es tr>ill

Hub nidjt fo fefyr geflagt;

f^alt, £jer3, ben Sd/lägen rufyig ftill

Unb fei nidjt fo De^agt!

Dorüber sielet roie Züellenfdjaum

Der IDinter, wie ber ITtai,

Salb birgt man bidj im engen Kaum —
Unb alles ift corbei.
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Vov (Sericßf.

(Ein fletnes £}er3 roarb cor (Script gebracht,

JDeil es nidjt länger mollt' ber Pflicht mefyr Metten,

Unb fatj mit feiner burtfelu klugen !Ttad?t

Sang in bes Sdjicffals fdjma^umflortc IHienen.

§ur Seite ftanb bie Pflicht, ein Hiefenroeib,

Ulit 2lugctt farblos, baraus (Efyräuen bluten,

Die nnermübliche, 3um ©eitcertrcib

Schnitt fie ein 23üubel fdjarfcr «Eifenruten. —
„IPas," tjub bes Sdjicffals Domterftimme an,

„^fctylt bir 3U bcines Kaufes collem Segen?

„£jcbt nicht bie Pflidjt bid? bis 311m fjimmel an,

„Schlugt cor Dcrfudjung bid? auf allen liegen?

„So roie ber Stab ber 23lume Cjaltung giebt,

„Dajj fie ntd^t roerbe jebem Wxnb 3um Haube,

„So blühet ein £?er3, bas treu bie pflidjt nur liebt,

„§ur collften Sdjönfyeit auf in Hoffnung, (Slaube."

(Ein Sdjauber flog bei biefem lüort burdjs £jer3,

I>ie Sippen 3itcfteu im nerljalt'nen IPeinen:

„(Sieb mir bas (Sliicf," fo fleljt's in fyeifjem Scb
l
mer3,

„2Iuf einen Jlugcnblicf, nur einen, cinenl

„mich/ friert bod? einig in bem bannen Kleib,

„Das mir bie pjTidjt gemacht, xd) fann's nicfyt tragen,

„(Es ift 3U eng, unb bringt mir großes Seib,

„Unb bod? barf icb/s niemals 3U ättbcru roageu.

„Sdjau fyer, tuie fd?ön fie es mir tjat gefärbt,

„Hut meinem 23lute ift es jüugft gefdjefyen,

„(Ein jcbes IPort ift mir ins (fleifdj geFerbt,

„Da fannft bu eroig itjre Sprüche fetten.

„Wie eine JDüfte ift ttjr Jlngefidjt,

„Uub uttauffyörlidj peitfdjt fie mir bie fjänbe,

„Siebjt bu ben Doruenfrans auf meiner Stinte nidjt?

„(Er fdjmc^t, roo idj aud? nur bas fjaupt fjmmenbe,

„Uttb Ketten fjättgt fte an bes Kleibes Saum.
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,Die müben Jüße tragen fie faum tocitcr,

„jVci roerb' id? nur bes Hadjts im ttefften SEraum,

„Patin fjebt bas (SlücF midj auf bie Hofenletter.

„Dann grüßt ber palmenfyain herüber lint»

„llnb l^arfenFIäuge 3ielm midj in ben Keinen

„Per (Slücflidjen, bann bin idj audj ifyr Kinb

„llnb geb' ber (freube Doli midj bann 3U eigen.

„Hur einmal laß midj offnen kluges fefjn,

„Was mir ber Eraum entfjüllt in mattem (SlanjC,

„Saß trinFen mid? ben (SÖttertranF ber ^een,

„Pen fie freben^en jeber Braut im Kran3e.

„Hur einmal laß midj meine fyeiße Bruft

„3ns IHeer ber fußen £icbcsfluten taudjen,

„Hur einmal laß bes (Slücfes Dolle £uft

„IHir feinen Kuß auf meine Sippen fyaudien.

„ZTimm meine Seligfeit, tdj geb
1

fie btr,

„VOiü erblos fein für alle (Eroigfeiten,

„Hur offne einmal mir bes (Slücfes CEtjiir,

„Dann Fannft erbarmungslos bu über midj fjmfdjreitcn."

llnb bitter roeinenb roarf bas £?er3 fidj tjin,

llmfdjlang i>en (Elfron mit feinen fdjroadjen Firmen;

„© änb're, SdjicFfal, beinen Ijarten Sinn,

„Unb tjabe mit bem fleinen I}er3 (Erbarmen 1"

Das Sdjicffal minFt: (Es fei. — (Ein IDinbesftrom

Doli IDeifjraudjbuft sielet um bes Ejaufes Stufen,

Unb mafynenb tjer com naiven Kirdjenbom

Hie 2lbenbgIoifen leif sur 21nbadjt rufen.

Still gefyt bie pflidjt bem frommen Klange nad?,

3m Ijeil'gen ^feuer fidj bie IDangen röten,

Da tönt ein Sdjrei laut gellenb burdjs (Semadj;

„EjaltI" ruft bas £jer3, „id? gefye mit 3U beten."

ll>irft in bie Jlrme fidj ber ftrengen (frau

llnb brücFt i>en DorneuFran3 fiefj roieber fefter,

„^afyr' mofjl, mein (SlücF, mit beiner lllärd?enau
7 —

„3dj bleibe bei ber graufam fdjönen Sdjmefterl"
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türäumenfc ßin öurcßs JM5 ^aticjen,

üiräumcnb bin burdjs {felb gegangen

3d? fo gan3 allein,

Höfen malte auf i>ie Züangcn

Ulir ber 2lbenbfdjein.

(Einjcln nodj bie Pogcl fangen,

Slümlein nicPte müb',

perlen gleid? bie Kröpfen fangen

3fnn am 2Iugenlib.

2JIs bie Sonn' bann Untergängen,

tDarb bie IPang' mir bleich,

Seife burdj bie £üfte brangen

(Slocfentöne meid?.

Untergangen, Untergängen,

Hief if?r £ieb mir 3U,

Dogellieber, Hofentuangen,

2llles mu§ jur Hub/.

lüie bie (Töne leif perflangcu,

Sanf bas Ietjte Kot,

fjeimroärts bin audj id? gegangen,

ITCiibe bis 3um Hob.

Unb im £jer3en bas Derlangcu

Ztidjts in Schlummer fingt,

(Db audj alle Saiten fprangeu,

(Eine bodj erflingt.

ZHefe eine ift in flammen

StarP geroorbeu, rein,

CErft roenn bie 3iir Hulf gegangen,

Sdjlaf idj cnblidj ein.
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£Tn ein ®Ia5cß<nu
«£/ort, wo bie Sonne untergangen,

fjängt nodj ein ZÜÖlfdjeu rofenrot,

Wie wenn auf fdjönen ITCäödjenroangen

Der letjte (Traum von 3"geno lofjt.

Perfdjmunben finb bie lichten (Tage

Voü ITTärdjenbuft unb Dogelfang,

Wo ttjres (Slücfes golb'ne tDage

Wie bort bie Sonne nieberfanf.

Dem Wöltcben wko balb roieberPefjreu,

Blieb es getreu, ber Sonnenfdjein;

Docb wer roirb bir bein (Slücf befeueren

ZXodi einmal, armes ITtägbelein?

«I^ann bas Kinbdjen nodj niebt gebn?

£jör' ich öfters fragen,

Kann bodi febon alleine ftefyn,

„Sieber Pater" fagen!

Doch bie HTutter lieft ent3Ü<ft

3n bes Kinbes Sternen,

3ft im Dorgefüfjl beglücft,

Da§ es geim mirb lernen.

So b,ab' idj gefragt mein fjcrj:

Kannft benn nodj nicht tragen

Deinen auferlegten Scfyme^?

Kannft bodj „Dater" fagen 1

Scbaue nur mit fyellem Slicf

§u ben ero'gen Sternen,

llnb bu roirft bein herb
1

(Sefdmf

Säcbelnb traaen lernen.

3otjanna Zlmbrofius.
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bereitet liegt ber JDon&erftab,

Das Bünbel ift gefchuurt,

Urtb, roas Don i^e^en lieb tdj E^ab',

Wirb aücs mitgefühlt.

ITtein Weib, mein Kinb, mein IHütterlein,

3tjr bleibt in meiner Häfj,

So jieb; tdj frol] ins £anb hinein,

§um grünen Stranb ber Spree.

3d? riab' in bir, bu altes fjaus,

(Senoffen £eib unb (Slücf,

Du bot'ft mir mandjen ^reubenftraujj,

2Illgütiges (Sefdjicf.

Dodj nun mit manberluft'gem ,fu{j

3d? in bie (freinbe geh,,

3d? füfjle beuten 2lbfd?iebsFu§,

(Seliebtes I?aus, abe!

Du fnofpenber Kaftanienbaum

Sdjauft midj fo traurig an,

3<ij fei?
1

an beiner Wimper Saum
Die gellen (Tropfen bran.

Du bjelfft getreulid? bei uns Wadjt

3n Slütenbuft unb Sdjnee,

fjaft fjoffnung mir ins fjerß geladjt,

(Beliebter Saum, abcl

Zlidit tuerb' idj mcfyr, bu lieber Walb,

3n beinen Sdjatten rulni,

3n füger (Träume Mgeroalt

Die fdjöne §eit ccrtfyun;

Dodj fyör', mein treuer Kametab,

!3ör' 31t, bu braunes Hei?:

(Sefcgnet fei ein jeber pfab,

(Seliebtcr Walb, abel



§u bir, bu bcftes Daterfye^,

§u beinern ijügel fromm,

Den Blicf gerichtet fytmmclroärts,

3d? 2lbfd?ieb nehmen fomm\
Die Sippe surft, bie dfyräne rinnt

fjernieber Icif im lüefj,

ITlir ift's, als fegneft bu beiu Kinb —
(Beliebtes (Stab, abe!

So fafyrt benn roofyl, nod? eine f^anb,

3br ^rcunbe aü^umal,

^eft fdjling ficfy nnfer £iebesbanb

fjiu über 33erg unb Cfyal.

«fafyrt roobj, fafyrt rooljl, bie ^erne roiuft

(Sleidj einer bjolben (fee,

(Sott roeift, roas uns ttjr Säckeln bringt

2lm grünen Stranb ber Spree.

3IUcßf in 5er <£r5e finfTtrera 6c?oß.
vjlüdjt in ber (Erbe finft'rem Sd?o§,

iludj nicbt 311 2I(cbe nergliityn,

2ludj nidjt im engen Srettertjaus

ITTödjt' icb Don Irinnen siebm.

3" lauer ZTadjt, roenn rouuberbar

Die Sterne roinfen: Fomm fyer!

Spannt' roeit idj meine 2Jrme aus

Unb ftürste mtdj ins IHeer.

Der ZTire feufdjer filienmunb

Küfjt mir bas 2iuge 31t,

llnb IPellenarme tragen midj

So (anft 3ur legten Hur;'.
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Die (fifcfylem alle, flein mit» gro§,

Sie geben bas (Selett,

Der fernen Sranbung Donnerton

(Er fei mein (ßrabgeläut.

llnb IDafferrofen fcfylingen ftd?

UTir fanft um ^uft unb Ijanb;

Des blaffen IHonbes gauberlidjt

^färbt filbern mein (Seroanb.

Die Sterne über, unter mir —
So finf" \dj tiefer ein,

Da roirb von feiner ^Iammcnglut

ITIein £}er3 erlöfet fein.

® <MuiUv quL
„

<

3ilicb
l

ts fommt bem ^riifyliugsannbe gleid?

(Er ift fo fanft, fo milb unb roeidj,"

So fpridjt man rootjl unb fcbjürft ilm ein

Unb freut ftd? redjt am Sonnenfcbcin.

Unb bod}, id.) roei§, roas linber tljut

Wie llTaienminb unb IPaffcrflut,

Was roeidjer nodj benn Seibenbanb —
£s ift bie liebe Ittutterfjanb.

flammt auf ber reelle 2lbcnbfteru,

ITie fyäugt manch/ 2luge bran fo gern

Unb bcnft mofyl bei ber Sterne £icbt:

ZTein, r/eli're Sonnen giebt es nicht,

llnb bodj, \d} fenn' nodi fdjöneren (Slauj

JTtit emig flarem Sternenfranj,

Daraus kfj immer üroft mir faug —
(Es ift bas liebe Wutteraug'.
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IVobl fcbliefjen auf ber £ebensbafm

Sieb Slumen beinern fje^en an,

Sie buften febon, blülm blau unb rot,

Dodj morgen finb fte tuelf unb tot.

23ur eine Blume bleibt getreu,

Die fpenbet fteten Duft aufs neu,

Sie bleibt ftdj gleid? in £uft unb S6mer5:

(Es ift bas liebe ITTutterfyerj.

(D ÜTutterauge, IHutterfjanb,

Wer beinen Segen erft erfannt,

(Sefyt auf bes £ebens febmanfem Steg

Dodj immerfort ben redjten Weq.

Unb fanf bie Sonn 1

, bie (Sliicf bir fdjien,

Dann pebte 3U ber IHutter tjin,

Sift nimmer arm, nie gan3 allein,

iTennft eine JTtutter bü nodj bein!

5>u faßefl Irii6.

^u fageft trüb in ftnft'rem Sinnen

Unb bad>teft nur an (Srab unb (Eob,

Sabjt nidit bie (Engel oben fpinnen

(Ein neues fdjones JTtorgenrot.

Safjft nid?t, roie fdjon fte bir gerooben

€in jartes roeiabes £innentudj,

Das (Sottes S\anb im engen Bogen

Dir füfjlenb um bie IPunben fdjlug.

(Er aebe, ba% [id> mödjt' entfalten

Die Sonne bir mit allem <5lan5,

Unb über beinern fjaupte roalten

Der Stern bes (friebens coli unb gan3l

«M*
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|m Gaffer*
Sldj, nidjt im IDalbe, nodj auf förmigen Beiben,

£egt midj 3ur Huf}\ follt' idi einmal fdjeiben,

2lndi nidjt in Hctlj' unb (Slieb mit ben anberu

2üill idj im Parabemarfdje manbern:

3m ZDaffer, im ZPajfer, in Püfjler ^lutl

Senft midj nur hinein, i>a rurjt es fidj gut.

Kein einsig Slümelein bürft ifjr mir geben,

W\ü nidjts im (Tobe, roas »erfagte bas £ebc;x,

"Kein Singen unb Setcn, Fein (Slocfenflingsn

Dürft ifjr ber Seele 3um (Dpfer bringen:

Die fdjäumenbe ZPelle allein bas tfjut —
3m IPaffer, im ZPaffer, ba rufjt es fidj gut.

£jier roirb midj feiner fdjmerjlidj oermiffen,

Dort unten bie ^ifdjlein midj fjersen unb füffen,

Die ZTijen fingen mir £iebeslieber

Unb ftreidjelu fanft bie erftarrten ©lieber;

(Sefüfylt ift im fersen bie roilbe (Slut —
3m W affer, im IPaffer, i>a ruf;t es fid? gut.

iPirb einft bie grofje ilrompete gcblafen,

Darf idj nidjt fprengen erft Steine unb Hafen.

2Iuf lüellenarmen empor gehoben

Stimm' id? gleid? ein in bas Danfen unb £oben.

3in ZPaffer, im IPaffer, in fubjer tflutl

Senft midj nur fjinein, i>a rufjt es fidj gut.

JTcife flirrenb 3ierjt bie Kette

(feft ben leirfjtgebauten Kafm,

£jier, an ber gefdjütjtcn Stätte,

Kann gemiß fein lluglücf nafjn.
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23ift bn ba nidjt fcfyott geborgen?

tDirtb unb lüetter brauft nur 311

1

Keine Kämpfe, feine Sorgen

Stören beine ficfy're Hub,'.

£a§ bie tr>ei§en tüafferrofcu,

£a§ bie Hijcn fingen all',

£ocfen nur mit ifyrem Kofen

Didj fyinab 3ttm jähen ^all. —
Dodj ber ZTadjen Ieife flagenb

Seuf3t im gelben Ufcrfaub;

$e\t gefdjloffen, fdjmer3Doll fdilagcnb

Seine Sruft an fteiler lüanb:

(Sieb mir meine ^reil]eit toiebcr,

Peine Kette ift 31t fcfjroer,

ITtödjte meine leidjteu (Sliebcr

Caudjen tief ins blaue IHeer.

Sd/lügen bann and} fernere lüetter

ITtidj in taufeub StücF entsroei,

Sängen bodj bie lofeu Bretter

mit bcn ttijen: mir finb freil

Ulis Kinb f|ab' idj roofjl nie gcsäfylt

gu ben redjt guten,

3dj peitfdjtc gern bie flare Jlut

IHit fcbarfen Hüten.

3c tiefer bann bas (Element

£Darb jäfj 3erfdjuitten,

3e geller aus ber Kinbesbruft

Die 3ubel glitten.



— 72 —
llun peitfdjt unb fcfylägt midj immobil

Das fjarte £eben,

Soll es ctelletdjt in ber ZTatur

Dergeltung geben?

ITTag fein; nur eines Ia§ id> mir

<Semi§ nicht nehmen,

Still fyalt' ta> aus, es foll bie ^lut

IHidj nidjt befebämen.

®as ftefc t?on meinem %unQ$n.

Ödjon manches £ieb Ijab' tdj gefungen,

Pon tiefem Sdjmer3, r>on f^oljer ^freub',

Unb mar ber letzte Eon cerflungen,

c5 ab Illelobie'n ein neues £eib;

Dod) feines ift mir fo gelungen,

2Pie biefes £ieb von meinem 3un9e"-

UTeiu 3ung', mein 33nb\ mein einzig einer,

ITHt bunFelblonbein, oollem £}aar,

ZTein, fo roie er, geroiß fjat Feiner

Solcb ftemenfjelfes 2lugenpaar.

Kein Htünbdjen glüljt mofyl 5artcr, reiner —
3a, ja, mein Bub', bas ift ein feiner.

Unb lachen Fann er fo non fjcr3en,

Qa§ es ein (Edjo in mir roceft,

IPenn er mit lofen Knabenfcbe^en

Sein braunes Scbroefterlein oft neeft.

IPie unterm SonuenFuH im Blähen

Schmitt bann bas £eib in meinem £?er3cn.

Oft fcblcicb/ ich, wenn jur Hub/ gegangen

Der Flehte Kobolb, bjn 3U iljm,

Unb feb/ ooll £uft unb ftillcm Sangen,



Wie roftg feine Wänale'm glüfyn,

Scfy auf ber Sippen feufdjem Prangen
Sein finblidj „Dater unfer" fangen.

ITTcin 3 U"9\ nxc'm 23ub\ modjt' ft bu erringen,

Was beiner ITCutter ift oerfagt;

Dieb auf 3um Sergesgipfel fdjroingen,

Wo ftcf) ber fiibjte 2Jar nur roagt,

IHödjt' filberrein bein £ieb erfliugen

Unb Illyrt
1

unb Sorbeer bir erfingen.

Dann roiü tdj meine £eier fenfen

Unb lauften nur auf beinen CEon,

Die IPelt fotl fürber midj nidjt fränfen,

3d? bin gerädjt burdj meinen Sofyn.

Denn teer bem Sorm mirb £orbeer fdjenfeu,

Wivb audj ber ITtutter ftitt gebenfen.

Saud? anb're ITTütter i\aben Buben

mit roftg meinem 2lngefidjt,

nitt blonb unb brauner £otfenfülle,

Dodj roie mein 3unge finb fte nidjt.

CErblicPet oft mit ben Kam'raben

Illein 2Iuge i(m aus weiter ^ern\

Strahlt er Don allen mir entgegen

Wie unter Q?olfengrau ein Stern.

2Denn fdjöne Sieber rings im ^aine

€rflingen bjell unb glocfenrein,

3d? fyör' aus aüen Stimmen eine —
Das fann bodj nur mein 3unge feinl
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tlnb fliegt ein Ball im froren Spiele

Bis fyocfy fyinauf 3itm Dadjgerüft,

We'\\] idj, bafj er von feinem auberu

2lls nur von meinem ^unqen ift.

Unb fo nad} fur3en füufjefm 3^^ r d? cn i

Dann merbet itjr es alle fefm,

Wirb fdjlanf roie eine (Ebcltarme

<£r unter Apfelbäumen ftefyn.

€s ftrebt fdjon jetjt fein gelles 2luge

2Iufroärts 311m golb'nen Sonnenlidjt!

21ud> anbre IHütter fyaben Buben,

Dodj mie ber meine finb fie nicfyt.

kleiner tftodjfcr.

ßdj modjtc fleiben bid? in lauter Seibe,

3ns £}aar bir fled?ten blitjenbes (Sefdmteibe,

mit Spangen fdmiücfen beinen fdjIanFen 2Irm,

Vod}, liebes Kinb, cergieb, id? bin 3U arm.

ICie gern Frebcn3t' idj bir 3U beinern ITtafyle

Den fdjönften lüein aus ftlbernem poFale,

£}ütft' bidj 3U ZTadjt3eit ein in purpur mann,

Dod?, liebes Kinb, cergieb, xd} bin 3U arm.

3d? fjab' bir nichts als meine £ieb' 311 geben,

Draus mill ich, bir ein marines (Eüdjlein weben,

2Ttit (Slücf unb Segensmüufdjen taufenbfad?,

Daß (Sott bidj fdjütj' r>or £eib unb Ungemadj.

Da§ er bidj fdjirme cor bes Sdmtcr3es (Eofen,

Die Bruft bir fdjmücfe mit ber Siebe Höfen,

Did> fpeif unb tränf" mit feinem (Suabenlidjt,

Das ift mein tDunfdj, mein Kinb, mcfyr b,ab' idj nidjt.
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i.

sPo tote ber IPanbrcr rtacfy bes tüalbes Schatten

Sidj fdjmer3ltcfy felmt,

Wenn nur bie IPüfte cor bem Blicf, bem matten,

Sidj enblos befmt;

Wie ber (Seäcfytcte in feiner .gelle

Die XTacfyt begrüßt,

U?o il]in ein (Traum von (Slücf uub Sonnenhelle

Sein Ifefy nerfüjjt:

So fudjt bein 2luge fcbattcufüfyl 3um haften

ÜTein mübes £}erj,

Va% es, befreit non feinen Sdjmerjenslaften,

iflietj
1
tjtmmeltoärts.

II.

€rnfte, bunfle, saubermücfjt'ge

2lugen, roenbet euefy nicht ab,

Seib mein £jimmel, meine lUiege,

ITTeiner Sdjmcrsen fütjles (Srab.

§icf]t in eure IPunbertiefen

IHeine Seele ruhelos,

2Idj, fte ftnbet (Slücf unb ^rieben

ITur in eurem feuchten Sc^o§.

III.

Du bunfclgrunb'ges ITTärcbenauge,

Sag' mir, monon bu träumfr,

Da§ bn bie lange Seibenroimper

IHit Demantperlcu fa'umft?
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DenFft n>ol}l an jene $attc Blüte,

Die fiefy für btd? erfc^Iog,

llnb trjrc Feufdje reine Seele

3n beine Ciefe gog.

£iebft bu bie fcblanfe roeige £ilie,

Die beinern (Srunb pertraut,

Unü bie 3um Fräftigen (Entfalten

Dein foftbar Hag betaut?

IV.

©b audp bein 2luae abgrunbtief,

3d? fd?au bodj gern hinein,

<£s locfen 3U Dcrfüfyrerifd?

Die fügen ölümeletn.

3dj beuge tiefer midj unb fdjau'

llnb fcfyaue mid? faft blinb,

Die llnfdjulb meint am ZPegesranb

Um ifjr oerlor'ues Kinb.

V.

Kanu xdi in beiue 21ugen feljn,

Dann ift bie Ifelt mir boppelt fdjön;

Dann bin idj frolj unb motjlgemut,

Unb benFe: jebes £jer3 ift gut.

Pergeffe Sorg' unb Hot unb plag',

Dergcffe felbft ben jüngften Sag.

Dein 2Iuge ift mein £cbensborn,

(£5 ftillt mein Ejer3 unb Füfylt ^en dorn.

(D, bebe nidjt cor mir öurücf,

(Söntr meiner Seele beineu Slicfl

Dcrfdjlet're mit ber IPimper nicfyt

Wein citijig füges STebcnsIidjt.



Unb legt man midj bereinft ins (Srab,

Dann fd^aue tieb auf midj tjerab.

Unb gönn' mir beiner 2Iugen (5lan3,

Sie finb mir mefyr i>enn Slüt' unb Kratt3.

3d? mag nirfjt 3U ber Sel'gen Sdjar,

(Treff' idj nidjt bort bein 2Iugenpaar.

Slacßf.

«J^ie ift ber f^immel farblos, trübe,

Per bodj bei (Tage fyell geladjt,

Die lUolfen sieben tljränenmübe

(Sleid? ftummen Setern burd? bie JTadjt.

3f?r Köpfd/en Iä§t bie Slume fangen,

Kein Slatt bemegt fidj meljr am Saum,

Die Zueilen nur 3U meinen ^ügen,

Sie füffen Ieife fidj im (Eraum.

Derfunfen ftefyt ber tDalb im Sdjmeigen,

Per Doglein £ieb ift Iängft perftummt,

ZTur matt aus geifterfyafter ^erne

herüber eine (Slocfe fummt.

2Iubetenb fall' idj in bie Kniee

Unb meine ftiü ins feudjte ITtoos;

IDie lieb' ia? eudj, ifyr frommen Häcbte,

So rufyig meidj uub fternenlos.



§>as 35 er^ auf»

Q) la§ nur einen Dogelton

3n betne Bruft hinein,

(Sleid? ftimmt mit oollem 3u^ellaut

Die gan3e Seele ein.

Den Duft oon einer Blume nur

ITimm auf roie (Sottesfyauri},

Dann fproffen taufcub Blüten bir

3m £]er5ensgarten audj.

§u einem Stern am £}immelsraum

Hidjt' beiner Seele {flug,

Dann fyaft bu auf ber weiten IDelt,

IHein Kinb, bes (Slücfs genug.

& lud' andj 5tu

(£s flüftem bie IPellen

3m inonbcngIan3

Die fünften IDeifen

§um Hijentan5;

Sie Iadjen unb roinFen

(Einauber 3U

Unb p'ätfdjern leifc:

„(D lieb' aud? bul"

3n bliifyenbcr £inbe

(Ein CEaubenpaar

pflegt forgfam bie 3un3en
Sdjott 3a^ r um 3a^ r j

Sie fdinäbeln unb fofen

(Dbn
1

Haft unb Hub;

Unb 3mitfdjern l]er5innig:

„CD lieb
1

aud? bul"
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Wie fyat oocb ber Ejimmel

Die cErbe lieb,

3ft er audj 3utDetIcn

So troftlos trüb;

<Es bridjt burdj bie lüolfcu

Die Sonn' im Hu
llnö ladjt btr entgegen:

„© lieb' audj bu!"

Doch roillft bu bie £iebc

So red?t oerftelm,

ITIugt auf 311 bem Bilbe

Des i^eilanbs fetm —
„3d? gab bir mein £eben, —
Was giebft benn bu?

Du unftätes £}er3e,

So lieb' audj bul"

aß

Sin meine 3!lofe.

sJKomm an mein £}er3, bu 3arte Hofe

2In leidjtbemegtem, fdjlanFem Stiel,

Da§ nicht ber £jerbft, ber blätterlofe,

Dein fäfjes £ocfenl}aupt jertDÜ^l'.

2ln meinem £jer3en ruf}
1

geborgen

Por IDetter, Sturm unb ilugemad?,

Es Fußt bid? fanft an jebem morgen

Die £ieb' 3U neuem Scben roadj.

3d? roeifj ein rounbcrlieblidj Eben

fernab Dorn lauten tPcltgetrieb',

Wo fyolbe SIumenFinber reben

Don £ieb' unb immer nur nou £ieb',
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Wo ZTaditigaüen jubeln — Flagen

Don Siebesluft, von Siebesleib,

Da laft midj bidj hinübertragen

ITlit ftarfem 2Jrm für alle seit.

(D fdjüttle nid?t bte fügen £o<fen,

2lud? beine Sdjönfyeit roirb oergelm,

(£s ftreut ber IDinter feine filo&en

2Iudj bir aufs fjaupt, eb,' bu's nerfelju.

Spürft bu nidjt fd?on bes fjcrbftes Kübje?

Die Sdjtoeftern roelfen aüerroärts —
Du 3arte Hof an fdjroanfem Stiele,

(£ntfdjlie§e bidj: „Komm an meiufjcrj!"

^Ticß fvUrL

ttiidj friert im fjeigen Sonneubranb

-8et aller Blütenpracbt,

Seit eine graufame falte fjanb

IHir einen Cruuf gebraut.

UXia) friert am tjeijjen ^lammenfyerb,

Den roilbe (Slut burdjroallt,

(Db audj bas ^euer eroig mäljrt,

2Tltr ift bodj eroig Falt.

llnb wenn ifjr Sonn« unb (feuersglut

Bis an ben £jimmel fdjürt,

Bleibt bodj ju <£is erftarrt mein Slut,

IHein fjer3 ift tot — mid? friert.



3cß QVüfa 5icß.

Jldj grü§e hieb, oermanbte Seele,

lüte man fcen SonnenftrabJ begrüßt,

Der nach bes XVtnters langen Hätten
Den jungen Frühlingstag erfcblicßt.

So roie öer £cu3 mit marinem Kuffe

(Erroecft ben fdjonften Sliitenflor,

So 3auber[t bu in meinem Ejer^en

Das erfte fjoffnungsgrün fjeroor.

Uno aus bem frifcb belebten fjerjeu

Steigt Ieife auf ein Danfgebct,

Va$ (Sott mir biefen Stdjtftraljl fdnitje,

Da§ er mir niemals untergeht.

Sag fommen audj nun Sturm nno UPetter,

3d? bin getroft unb 3age nicht —
3d? grüße btcfj, üerroanbte Seele!

(Sott fegne bid?, mein Sonnenlicht!

<£nffäu|cßi

^dj bah' eine glitjernbe perle gefannt,

ZTiidj bäumte fie rounberfein —
Dodj als td? fie liielt in meiner F>anb,

lüar's nur ein Kiefelftein.

3d? fjab' eine rote Hofe gcpflücft,

gart m'e bes Set^es fjaueb,

Doch als ich bamit meinen Bufengefdimücft,

IPar's nur ein Dornenftrauaj.

3ol)anna 2Imi>roftus. 6
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2ludj ein fjer^, ein fjer3 rourbe mir gefanbt,

3^? glaubte es licbcnb — b,ei§;

Doch, als id? bas £jer3 an meines banb,

ZDar's füfyllos falt n?ie (Eis. —

V)ltt mir öetm jefrt fuin £ie5 ^dingen.

<IiPiti mir beun jetjt fein Stieb gelingen,

IPie einft fo leidjt in frubrer §cit;

Sinb miib' geworben meine Säjoinaen

Beim ,flug ins 2111 ber CEraurigfeit?

Sinb ausgelöfdjt ber (facfel (Sluten,

§erfioben aller Sliitenftaub?

211s ob bes Sd^icffals fdjtr>ere Hüten

(Benommen meinem Kratt3 bas £anb?

2Tein, neinl <frifcb auf, mein (Seift 3ur Ejöfye,

hinauf, fyinauf 3um Sonnenlidjtl

Scfylag' in bie Saiten audj im JPetje

Unb rjalf bas 2lug' empor geriebt'

1

£a§, roie ber Quell nadj iPinternädjten,

Dein £ieb fieb bredjen freie Salm;

^eft fyalt' bein Sanner in ber Hecbten,

llnb Sieger blcibft im Kampfe i>ann.

3$xe$erfe§etu

di/ir ferjn uns mieber! flingt es fjoffnungspoll,

lücnn fid? 5mci fjänbc tftcr 311m ?tbfcbieb brücfen,

fäfjes (Erofttoort, letjter Siebesjoll,

So roie bu, fann fein anbercs bealücfcn.
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Don allen Kreiden roinft bein Palmen3meig,

ITimmft von ber ZPimper aucfy bic fdjroerfte §5f]re,

ZTCad?ft Pornenfränje linb unb fammetroeid?,

Bauft golb'ne Briufen über ,fels unb ITteere.

Unb foll es mafjr fein, roas ber Spötter fagt,

Soll mir ber (üob audj £eib unb Seele rauben,

Kommt nie ein IJTorgen, ber Derfjeijjenb tagt, —
0, lagt midj an ein lüieberfefyen glauben 1

Spimmel vottev &Uvne.

Fimmel ooller Sterne!
c

2Peldje Strabjenpraditl

(Eief in meinem i^e^eu

Sdjroarje IPetteruadjt.

Silbern Eaugcflimmer

Über VOalb unb £Iur,

Dodj auf meiner lüange

Blaffe (Efjrätienfpur.

Hingsum tjofjer triebe,

(Liefe, fjeü'ge Hub,',

hinter meiner Stinte

IDüfylt es immerzu.

Podjt unb roüljlt unb brennt e5,

Bis id? aufge3eb
1
rt,

Bis aus toter 2lfdje

2luf biß Seele fäfyrt.

»M*
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Was icß ßeße?
(Ein ftets blauer Ejtmmel

Wdte nidjt fdjön.

<Es müßten bie Slümelein

21Ue cergefynl

£?art mürbe ber Soben

Dor Sonnenglut,

llnb bas ti\ut bem olümlein

Vod> niemals gut.

llnb immer im (Slücfe

inödit' xdj nicfyt ftefyn,

$änb' nie bie Srücfe

§um Sdjlafengelm.

Hub leert' id? bie .freubc,

2lud) §ug um <§ua,

3d? bürftcte immer

llnb fjätt' nie genug.

3<i? Hebe bie IDoIPeu,

Die IPolfen grau,

IHe bringen ber €rbe

Den füllen (Eau;

3<i? Hebe bie Säjiner^en

Hlit allem Wel],

Sie tragen bie fjerjcn

§ur lidjtett fjöl}'.

X

sJPel} getrau, fo mef? getfyan,

fijör' iaVs immer läuten,

(Sott, baß midj ein böfer IDalnt

IlTugte irre leiten.
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vile ZPorte, lieb uub gut,

Könnens uidjt ausgleiten,

Uni> tdj fiube nidjt ben Iftut,

Dir bie fjanb 3U reichen.

©, roie tief bie Heue nagt,

fjat roofyl taufenb jungen.

£öfdjt's cielleid/t bte (Efyränc aus,

Die beut 2Jug' entfpruugen?

<3> war
1

xcg lol!

C) mär' id? tot! lüie füg mu§ es fiA fdjlafen,

So Don i>cn £eiben Mefer JDelt entrücft;

(Sleidj einem Sdjiffer, ber r>om fidjeru Pafcn

Pas ungeftüme ITCeer (tili überblicPt,

~\nbef|'en er geborgen unö fein Soot —
© mär' id? totl

© mär' id? totl lüeldj rounberfdjöncs (Träumen

2TTu§ es bort unten fein im füllen fjaus;

Das leife Jlüftern r>on ben £inbcnbäumen

£oc?t midj nid?t mefyr 3ur IPirülidjFeit Jjinans,

-'Hidjts ftörte midj, fein 3am,ner> ^c'me Zlot —
© mär' idj totl

© mär' idi tot! Dorbei bann Raffen, £ieben,

Dorbei ber Sdjmcrs, ben man mir sugefügt.

Das fyeifte £jer3, r»on bem nichts mefyr geblieben,

Dann ftill üermoberub in ber <£rbe liegt,

Derborrt bie Slumcn, bie man einft mir bot —
© mär' id? totl
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(D toär' ia? tot! Senf, 2Ibenb, biaj tjemieber,

3* {[ab' genug com (Erugbilb fn'er gefefm,

Derftummt finb länqft bie fügen Dogellieber,

Unb eifig fiifjr idj's um bie Sd?Iäfe tcelm.

£ängft fanf com (Sliicfe mir bas letjte Hot —
tcär' idj totl

«Üusgctönt fyat meine Saite

3fyre fii§eu Harmonien;

Himmer teirb ifyr Klingen tröftenb

Durdj bie miibe Seele siclm.

21usgeborrt liegt meine Quelle,

£}at fo oft bas £?er3 gefüllt, —
IDenn barin, mit fjartem Ringer,

»Tiefer Sdjmer3 tearb aufgeteilt.

21usgeglürjt Ijat meine Sonne,

IHe fo tjeiß, fo fjeif, gebrannt,

Himmer toirb im £eben toieber

€ine anbre mir gcfanbtl

Äfiff!

6tilf, ftiül

2üein' nidjt fo tjeifj,

(Einmal erfaltet

2lües 311 Eis.
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Salb, balb

fegt man bicb FüM,

(Eb/s nocfy gebaut,

Bift bu am §iel.

tCett, roeit

Siegt bann ber Sctymerj,

Staub beirt <5ebein,

Staub audj bein Ejer^l

«ii/ir grauen finb bas fcbroädjere (Sefcfjlecfit,

Das tft tna^r^aftig; unb roirb's eroig bleibei? *

iüir finb beglücft, wenn roir ins IDettenbudi

2Jls gute ITCutter unfre ZTameu (abreiben.

ITtag fdjmiitfen aud? betx UTamx ein £orbeerrcis,

Wit ftnben unfer (Slücf im engen Kreis.

Wir grauen finb bas fdiroäcbere (SefaMecbt,

H>ir roeinen nur, roenn unfre ITCänner fludjen;

Unb — fdjroanft bes (Slücfes ZPage — im <5ebct,

ZTidjt in ber IDaffe unfre gujludjt fudjen.

ITir fegnen nodj, roenu mau bie (Treu' uns brach,

(Seroifj, ein ^rauenfye^ ift mcfyr als fdjroadj.

EDas fyilft bem ITCanne feine ftarfe (fauft,

IDenn ilm bas 2Peib jiir Sitte nidjt exogen,

IDer rettet ihn aus Sturm unb Scelenbrang,

tDenn um tfjn branben roilb bes £ebens ZPogen?

Das lüeib allein bie fjölle felbft befiegt,

IPeil ibje (Sröfte in ber Scbroadjfjeit liegt.
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(öröfkmraßn.

cttir träumte einft — idi mnfj uodj freute ladjcn —
3* mär' ein munberfdiöues ^ürftcnfiub,

Crug Seibe an ben Ruften, roas ber feinen Sacfycu

Den fjodjgcbornen all' nodj eigen finb.

2T?ein Sdjlofj u?nftanben lauter pradjtfyufaren,

<£in jeber fyatte Knöpfe nur von <5olb,

Unb Dom ITtinifter bis fyerab 311m Harren

Wav alles untertänig, mir unb fyolb.

£Parum 3U foldjer Ejöfy' td? mid? oerftiegen?

Könnt' ikfaaV ftnben nidjt 311 biefem Sraum;

Die 2Irmut muftte midi als Kinb febou roiegen,

fjab' nie genafdjt bes (Sliicfs Cfyampagnerfdiaum.

Da trennt' idy auf bes Kiffens bunte Streifen,

(Es mar gefüllt mit (febern blanf Dom I^abjt

Zinn fonnte td? bas Kätfcl Ieidjt begreifen,

IParum ber üraum r>on (Slücf unb (5rötjenmal]ul

> <

t2llir 30g bas (SliicF rorüber

lllit feiner oolleu {fradjt,

3dj fal? fte mcitl]in fcbimmem

Die märdjenfyafte pradit.

Der (fufyrmann roollte galten,

ITCein £jer3e flopfte fdjmer,

Sdjon reift' tdj aus bie i}änbe,

Da mar bte Stelle leer.

3d> fat? ibji in ber (ferne

Einjagen roie ber IPinb; —
ZTun fitje idj am IPege

Uno meine mich faft blinb.
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fyvdfi.

tüPicbcr fireut ber fjerbft ins fanb

Seinen golb'nen Slätterregen,

UM bas fommcrinübe fjaupt

Hirn 311m Schlafen nieberlcgcn.

Sterben!) noch 511m legten 17Tal

Blümlettt iljre ZHifte fauchen;

VOo bie 2ll}ve etnfi gcfdjroanft,

I^irtenfeuer einfam rauchen.

£etfe olme 3u f)e l I0tl

IPanbernögel fübroärts fdjrpeifeu,

Hoch mit weichem ^lügelfuft

§ärtlicr> iljre Hefter ftrcifen.

2Ich, bas Sdjeiben ber Hatur

llüt bem 2ltem3tiq, bem fühlen,

Kann bas Zhv.y nicht beutlicb felm,

Hur bie Seele fann es füllen.

Hub fo gefyt es aud? mit uns —
Sinb perraufch/t bes Sommers lieber,

2lusgeglül}t bie £ebensluft —
£egt mau (tili uns alle nieber.

Ob im IDettergraus unb Hot

Sonnenfdicin unb ^rcuben gingen,

Seife unter (Sottes §anb

Unfre Seelen bann cerflingen.
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<öPo ftill unb fyolb ein reines (Sliic?

(Sleidj einer Slume biliar,

§ie^' jeber feine I^anb jurücf

Unb fag' ein „(Sott befjüt'l"

*

Die Cfyräncn, tneldje bie Scfmfucbt meint,

2IIs Perlen rocrben fie alle geeint:

Du Fannft fie auf jenen SInmen feim,

Die einfam am IPegesranbe ftefjn.

*

£afjt fdjlafen bie (Toten

llnb geißelt fie nidjt,

(Es forbert ein (Sott

2Iudj eudj cor (Seridjt.

*

IPenn alles glatt unb eben,

Kein fjinbernis im Sieben,

Dann ift man Flug unb tugenbbaft

Unb brüftet fidj mit feiner Kraft.

Dorf? bas nur ftnb bie U?af}ren,

Die ITtiifyen unb (Sefafyren

SeFümpft unb fdjroer gelitten

Hub niemals ausgeglitten.

*

Keiner Faun fleh felbft fdütjeu,

£s bleibt bies ein Dorredjt ber IRenge;

Hub roillft bu nidjt Fommen ins (Sebränge,

Itlujjt an bie CErjürc bid> feijeu.
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Stel\t audj bie Hof am IDcgcsrat^

3m UnFraiit fjalb erfticft,

2lus jeber Knofpc fyat bid? borfj

Sie Königin angeblicFt.

!Had?t ftdy im bunten Slumenfclb

Die Heffel nod? fo breit,

Sie bleibt ein fyäßlicfj Unt'raut bod?,

(für §eit unb (Eroigfeit.

*

Pas Scfyicffal meint es gut mit bir,

Kannft rufyig bidj ilnn überlaffen,

(£rft roenn bu in bie dügel greifft,

beginnt es bitter bid? 30 fjaffeu.

CMel' I^aben bir ins Südjleiu eingefdjrieben,

<£s ift beinahe jcbe Seite Doli,

Hut Ifünfdjen aller 2Jrt non (Slüif unb Sieben,

<Es brachte jeber feinen £iebcs3oli.

Der eine malmt bidj, treulid? aus3uf}arren,

3n Sturm unb Hot ein cdpter IHanu 511 fein;

Per anbre roüufdjt, haft <Sottcs (Engelfdjaren

Dir brädjteu Hofenbuft unb Sonnenfdjein.

<5ut ift's, bu fannft es alles einmal brauchen,

Das £eben füfyrt balb auf balb niebertoärts,

(Db bu bid? roirft in <5lücf, in Sdjmer5en taudjen,

Bemal^r' bir, junger ^freunb, bein Kinberl^er3.
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23Ietbt biefes Mr, t^aft alles bu in einem,

(Ein reines £}er3 giebt reinen IHimb unb f}anb.

Uni> jcbe Er/räne, bte bu einft mirft meinen,

Heiljt (Sott als perlen an bein £ebensbanb.

(tinft roirb bie Stirn mit ttjrem Jlammcnlobcrn,

IHe mandje Stunbe grübeln!) fyat burdjroadjt,

3n buufler (Erbe bitterfalt oermobern —
Unb alle Sorge ift bann ausgebaut.

Unb meine fjänbe, bie fo fdjme^Iidj brennen,

Unb meine ^iifte, bie fo mefye tr;un,

Sie roerben fidj oon aller 2lrbeit trennen

ilnb §eit bann ftnben, um ftdj aus3iirubn.

3ebodi mein £}er3 mit feinen (feuergluteu

lüirb nie 3U Jlfdje noä) 3a Staub oergelm,

(Es roirb braus immer neue £iebe bluten

Unb l]od} als Stern auf bidj, (Seliebter, ferm.

$>as ®orffpifaL

tJlabjC am (friebliof, im engen «Itjal,

IPeitab Dom (Seljöfe ber Heieben,

llmfpielt oon ber Sonne Ictjtem Strabl

£iegt bes Dorfes 2Irmenfpital,

Seroolmt con tuanbclnbeu £cicben.

(faft bis 3ur (Erbe Ränget bas Dach,

(Trüb' fiub bie Jcnfter, bie fleinen.

Singen bie £er*en ben 2Horgen ma*,
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Dringt aus beut engen, bumpfeu (Scmadj

Zlut troftlofes (flehen unb lüeinen.

Unb brinnen — o 3ammer, fyalte ben ZHuub,

Da liegen bie 2lrmften ber 2Jrmen.

21n Seele unb Körper 31t üobe rouub,

^Icl^en fie alle aus fjerjensgrunb:

„CD Dater, rjabe (Erbarmenl" —
llnb rings, mofyin bas 2luge blicFt,

€in IHobern, ein Klagen, ein Stölmen;

mir tuar's, als fei id? ber Welt entrürft,

2Ils ich in ben 2Jbgrunb bes (Elenbs geblicft

(Ein ITtcer ofyne Ufer, doü ürjränen.

Die Sonne ging unter; tdj aber fdjritt

Hafcfj burdj bie gelber, bie Fleiucn;

Vod) folgten mir bang auf jebeu üritt

Die Seufzer ber 2lrmcn, fie famen mit:

Ztodj lauge fjört' tdp ifjr Weinen.

Vott.

(fe>rab an (Srab unb Krciij an Kreuj,

§iel}t ficEj Heil]' au Heilte

Illir im fje^cnsgarten roeit,

Drauf idj Slumen ftreue.

Hütten aber liegt ein Haum,
Der fo lang nerfdjonet,

Wo auf golb'uem Hofenftraudi

nieine £iebe thronet.

freute roarf ber Sturm audj fie

3n bie falte (Erufje,

(Trocfnen 2lugcs trug id? brob

IlTeine £ieb' 5ur Kufye.
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gittre titcbt, bu matte fjanb,

niußt nidjt feige beben,

fjalt nur feft bas Seidjentudj,

Bette ein bein £eben!

(Srabe tief, bann roirb fein (Dtjr

3^r (Seroimmer tjören,

Könnt' bie anbem Sdjläfer fonft

3n ber Hufye ftören.

So, nun fcfylummre (Sliicf* unb £ieb\

IHag ber Ufyu fdjreien,

2Jdj, mir fcfyauberfs brob nidjt mefyr

Doli finb alle Heiden.

SufTucßt

J}d> I^ab' ben fjimmcl angerufen,

3d? tjab' bie (Erbe angefleht,

San? uieber cor bes 2Utars Stufen

3m Reißen, brünftigen (Sehet.

3d? rief bem IDalb' 311: „Fiatf (Erbarmen

Unb fiirjlc bu ben fjei§eu Sdjmerj."

llmfdjlang ben $cls mit meinen Firmen

Unb preßt' itm mimmernb an bas %r3.

So bin in namenlofem 3ammer
(Seroanbert tdj r>on (Drt 311 (Du,

Da fdjloft idj ein midj in bie Kammer
llnb fanb ben CEroft in (Sottes IDort.

3et5t bin idj eublid? tnne morben,

Paß £eiben fyeilig, roer es fenut,

Unb ob mir alles <5\üd geftorbcu,

307 roei§, bafj nidjts oon (Sott mtdj trennt 1

-SOS-
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®u mmuv fair<m,

*Pie Blätter fallen fo leif unb linb,

Balb fyat 5erftört fie ber fyölmeube 2Dinb,

Dann meinen bie fdjmucflofen 2Jfte

Um ifyre treulofen (Säfte.

Unb all' bic bufteube Sommcrpracbt

Begräbt eine falte Hopembernadjt,

© £eib über alle IHa§en!

Das ift bas einige «Einerlei,

Der Winter fommt auf Höfen unb Utai,

Die Blätter fallen — oorbei, oorbet.

Die Blätter fallen, fann's faffen Faum,

So fcfyuell oerfanF mein förmiger CEraum,

Das Scfyicffal minFte uns fdjeiben;

Wir mußten gebulbig es leiben.

Dergebcus burdjirrt bic Selmfudjt i>en Wea,

Der Ejtmmel fo grau, r>ern>el]t jeber Steg,

ZDas roollen bie Dielen Stjränen?

Sie n?afd]cn bie Spur com (Sliid
5 uidjt aus,

<£s fdjläft tief unten im füllen tjaus,

Die Blätter fallen, nun ift es ans.

^d> t^ab' gefefm bas jarte blonbe Kinb

(Scfeffelt an oen alten tollen Harren;

Sie meid? unb Iinbe roie ber ^rüfylingsanub,

Unb er ein Horb in feinen grauen ßaaren.

3dj fyab' gefclm bas tugenbfyafte U>eib,

3n BlumenFiuber lag es eingebettet,

(Seborgen roar ber Ijolbe Blütenlcib,

Den man fo frül} an Eis unb Sdjnee gefettet.
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Uni) jcber §ug fpradj von r>err;alt"nein £cib,

Doch auf ber Stinte träumte nod? bie (Siitc;

So frißt ber Keif roofyl oft 5ur Jrüliliugsjeit

3äbf über Hadjt bie fuße Kofeublüte.

3« aller 2Iugen fyeiß bie CHjräne fdjmamm,

Hur meines blicfte ftarr nadj jenem ITTunbe;

ITC« fam bas Weib cor roie ein Opferlamm,

Das man getrieben nadj oem ^ölienfdjlunbe.

IPofil bjat gefragt ber glattgefämmte Harr,

Dodj fpätjt er r/etmltd> nadj ber üläbdjen Heifjcn,

Wo er, nieüeidjt nad{ einem Dierteljafyr,

Könnt' eine anbre fuße Slume freien.

®>U ®Xa$b in Trauer,
6*ie Iadjeu midj aus, roeil td?, eine ITTagb,

Hm ben £iebften mein' Trauer trage,

Daß idj bes Hadjts, wenn feiner mid? brauet,

Seinen <lob, ben jär/ert, beflage.

ITTeiu 3ufammengeflicftes fdjroai^es Kleib

(Siebt 2Inlaß 3U ^eiteren Sdjerjcn;

IPas fümmert midj ber äußere <Zaub,

3* traure ja mit bem Berten.

Sie fdjelteu meine bebenbe Iqanb,

Weil fie nidjt roie fonft fo gcfdjajiube,

2ldj müßten fie, roie bie ^rembe tfyut

Dem armen perlaffenen Kiube.

Sie lieben tfyr l^ünbdieu ftdj auf ben Sdjoß

Unb fragen, roas ilmi roob,! fcfyle,

Llub ladjen bodj fort aus meiner 23 ruft

Die Don (Sott gefdjaffeue Seele.
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Jid? trag' ein (Sliicf, ein l}or;es (Slii.?

3n meiner Bruft, ber franfcn,

3d? bebe nie baoor 3iirücf,

Da§ frei ftnb bie (5ebanfen.

Sie flattern gleidj bei: Dogelein

£}in burd? bie ZPeltenräume,

Unb tragen anf i>en klügeln fein

Die fiifjcften ber (Träume.

Sie fpotten Hiegel, Kett' unb (Erjor

Unb allen (Seißelfficben,

llTein luftiger (ScbanFcndjor

Kann, was er roill, boa? Heben.

Unb gefjt mein $u% aua) lebenslang

Der 2lrmut nacfte (Saffe,

ITTein luftiger (SebanFengang

©terjt rjöcr/fter Scbönrjcit Stra§c.

allein gan3es Sehen mar ein traurig 3rrcn,

Xladj £ieb' unb (Slücf ging ia? als Kinb fdjon aus,

Öletcb ^altern falj irfj fic oerlodrenb fdjroirrcn,

Die Ijin unb trieber rulm auf Blumen ans;

Sie locften midj bis l}in 3itm fpäten 2lbenb,

Dodj als ber ZTebel ftieg, ber fjöfyen Haudj,

Derfanfcn fic, in Blumen fidj begrabenb,

Unb meine Ejanb griff in bcn Domenftramf*.

3ot)anna 2Imbrofius. ?
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Hirn bin tdj mübe, rühre feinen Ringer,

Sieg' auf !>em Hafen, ben ber Heif fcbon uetjt,

Da fei]' tdj roieber biefe fdjönen Dinger,

Doch feines ficb auf Slumen nieberfet^t.

Sie fcbroeben r/od> unb liöfyer, je^t entfdjnnnben

Sie gä^lid? meinem feud^tgcmorbnen Slicf.

Die Blätter fallen r>on bcn Kirdjfyofslinbeu

llnb flüftern leif: nur oben roofmt bas (Slücfl

(£itt t&m&tein tonnt
(ß-tn Kinblein meint. Was mag tfjm febjen ?

€s Hingt fo tDelieuolI uub fjeifj;

iPie fann man nur ein Kinblein quälen,

Das nodj von feiner Sorge tr>ei§?

(Es fitjt im glüfy'nben Sonncnfdiein

2luf ftaub'ger Strafe gauj allein.

Die anbern l\aben es ccrlaffen,

Sie liefen all
1

311m IDalbe fort,

Sie fpielen nun auf blum'gen (Saffen

Unb taufdien (5 ruf} unb Ku§ unb Wott.

Sie benfen nidjt im Üraum einmal

2ln biefes armen Kinbleins Qual.

llnb immer fyeft'ger mirb bas ITeinen,

Perßumflung fafjt bas fleine f^erj,

(Es greift coli Unmut 511 ben Steinen

llnb f*lägt fidj felbft im irren Schmer^.

(Es fcr-aut ins lüeite, fdiaut surücf,

Dod? nichts giebt droft bem uaffeu Blicf.

Die Sonne brennt, bie Schläfe flopfen,

Das Kiublein ift fo miib\ fo müb\

Die Cbjänen enblidj langfam tropfen,
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Dom rotgeweinten fjeijjen £ib.

Pas Köpfchen finft cor 2Def? nun um,

Per Fleine IHtmb roiro blaß unb ftumm.

£5 fdiläft.— (£in5diludj3en nodj.eiri tiefes,

Dann Hufje, Hufye rings umr/er —
Dom Walbe traut ein <Ed;>o rief es,

Dodj 's arme Kinbdjen fyört nidits merjr.

IDas audj an Bitterfeit es traf,

Das KinMein meint fich in ben Schlaf.

vJilun fommft bu, lieber OTonbenfchein,

2TItt beiner meinen f^anb,

Uno fcblingft um CTbal mtb ^lu§ unb fjain

Dein leuditenb Silberbanb.

Da fteigt bie Iofe Hirenfdjar

2lus bem fryftallnen Baus,

llnb mäfdjt itjr langes Seibenfyaar

3n beinern Schimmer aus.

IDord fommft bu beiner Schroefter nicfyt

2In £iebesbli<fen gleid?,

Doch ift bein ebles 2Ingefidjt

2ln Sdjönfyeit überreich,.

(Es fann in beine 2tugen tief

(Sin jeber gerne fdjau'n,

llnb, roas geheim im ße^en fdjlief,

Dir formen roir's certrau'n.

Du plauberft feine Sitte aus,

Du lächelft nur ba3u,

Du jierjeft hjn oon ßaus 3U £?aus,

Bringft allen füge Kufj'.

7*
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2Jud? wenn mir fcfylafen, bift bu waci},

Sdjleidjft in bett fleinften Kaum,
llnb trägft in beinern JTTantel nad?

So manchen Züonnctraum.

Drum lieb' id? bid?, bu IHonbenfcbein,

So über alles fefyr,

Du fdjanmtnfi am fjimmel [tili unb rein

(Sleid? einem Scbifflein fyer.

llnb, wenn mein letzter 2lbenb nat\t,

DoIIenbet ift mein £auf,

Dann nimm bu, treuer Kamerab,

ITtid? in bein Sdjiffdien auf.

vflein £^er5 ift ftarf roie ein (Eicf/enbaum

ITTit fnorrigen äßen unb gmeigen,

(Es ftrebt rjinauf 3um fouutgen Haum
llnb faun ftd> nidjt biicfen noaj neigen.

(Ein fto^es Sdjiff mit flaggen un!> HTaft,

giert's fütm burcbs ZPellengcbraufe,

Das ftnbet aud? nirgenbs Hufye nnb Haft

211s im fjafen brüben 3U £}aufe.

®ft gleicht mein I}er3 einem ,feuerfrein,

Siegt falt unb ftarr roie oerfunfen,

Dod? fdjlägft bu mit eblem IHetaü barein,

Urnfprürjen bidj (flammen unb ^funfen.

Dod? roirb ber Siebe allmächtiger Strahl

(Es foffen mit allen «Bemalten,

tDirb's meiner nodj als ber Sfynec im (H?cil,

2Jls bic (£id?e, com Slirj 3crfpaltcn.
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(Öefimöetu
«Wie lange td? gefucbt bidj l\ab\

Zinn enblidj bod? gefunben!

Seit bein Wort meine Seele traf,

(Senas idj meiner HPunbcn.

Des erften «Slücfes feurig Hot

Durdiflammt mein ganjes EDefen,

fjiu ift bas £eib, fjin ift bie Hot,

Hun bin id? roll genefen.

Die Seele irrt nicr/t mefyr umfyer,

Sie liegt an beinern fje^en,

§ief}t ftol3 je^t burd? bein £iebesmecr

llnb Fennt nur £adjen unb Schemen.

Sie fdjläft in beinen 2lrmen ein,

Küßt bid? 511 taufenbmalen,

Unb fpiegelt in ben 2Jugen bein

Sid? roie in Somicnftrabjen.

Das tjetge Dürften ift geftillt,

Hlcin Sdjifflein rufjt im fjafen,

Dom Sicbesmantel eingefüllt,

(Sei}
1

xdj nun freubig fdjlafen.

Du mein, id? bein für alle §eit,

lüas gab' es, bas midj quäle?

Du meines (SlücPes Seligfett,

Hiein £nben, meine Seele 1

Jim tt?albe leben, im Waloe fterben,

TDdcb fd?önes £osl

§um Bett bie Blumen, als (Srab unb DeuFmal

Das arüne IHoos.
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£ibcl(en fcbimmern burdjs ^etl'gc Düjlcr

Wie CEbelftetn,

Unb (Epbcu fcfyliuget bie rjofye Hüfter

Umarmen!) ein.

Die Säume raufdjen im Slbenbmmbe

Utand? füges £ieb,

£s tropfet leife com rjorjen gmeige

:iuf Statt unb Hieb.

So tjin geftrccfet 3ur fügen Kufje,

(fern allem £eib,

Pas 2Juge fdjliegen unb feiig träumen

3n (Emigfeitl

fiatf an ber IHutter Sruft gerufit

3m Sehen nur ein Stünbcben lang,

IPie mar es bod? fo rjtmmlifdj gut

§u laufdjen itjrer Stimme Klang.

Dodj ging fte in bas (Srab fyinein

Ittit aller £ieb' für mid> im f^e^en

Unb lieg midj auf ber ZDelt allein,

Der U?elt bes Reibens unb ber Schmerlen.

Die Hlutter tot, ber Datcr blinb,

Der Heimat <5lüd ging mir oerlorcn,

Unb meinte fefmfudjtsbang bas Ktnb,

So fdjalt man es nod? einen (Ertoren.

lVo[}[ fjat bie 3u <jeni>. luftburdjfdjäumt,

Der 3üngling bis 3um (Srunb genoffen,

Dodf fjat mein Cjer3 nie ausgeträumt

ZTadj einem (SlücPe glaujumfloffeu.
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llnb mär' icfj ber rerlor'ne Sofyn

Unb bätt' oerbradjt mein (Snt mit anberu,

IHicb locfte boeb, ein füyer dort,

ZTad? fjaufe reueooü 31t roanbern.

Dem Dater fiel" id; bann 5U ,fug

llnb Fniete uor ber IHutter nieber,

Sie fütmten mieb burd? einen Kujj,

Unb id? fyätt' eine Ejeimat mieber.

Dod? jetjt bin idj ein lofes Blatt,

Das irrenb gebt burebs lüeltgetriebe,

Unb Feine ein3'ge Seele bat

(für miefy, ben alten "Knaben, Siebe.

IDer bringt mein FranFes £|er3 in Hub/?

Will Feiner meine f}änbe fäffen?

© ITtüttedein, roarum fyaft bu

Dein armes Kinb fo f riity oerlaffen?

®u tm5 i<§.

§5u gebft, bas Ejaupt 3ur €rbe geneigt,

(Erlofdjenes <5Iüc? in ben klugen,

3* fdjreite bab,er fo frei unb fo leia?t,

IDas foü aurfj bie Sdjmermut taugen?

Das Sdjidfal fyat uns beibe getrennt,

Kam anbers, als mir es uns badjten,

Doch foü, ob audj bie lüunbe mir brennt,

IRein Blicf fidj nimmer umnaebteu.

fjod? fyeb' idj bas fjanpt, unb beugen foüt
1

Selbft treulofe Siebe mid> nimmer;

ITidft alle graben nadj Demant unb (Solb,

Beglücfcn Fötmen aud> (Trümmer

l
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Jür mein Mn§.
i.

ßüv bid?, mein Ktnb, um beinetmilfen

IDadj' id? oft fpät bis in bie 7Xad}t,

llTöd)t' jcben beiner 2Dünfd?c ftillen,

2?ur feljen, mie beiu 2luge ladjt.

llnb finb mir mübe aua) bie ^ü§e

ilnb mar mein (EagroerF nod? fo ferner,

Seb/ id? im (Seifte bidj, bu Sü§e,

Dann füfjl
1

idj Feine Sdjmer3en mcfyrl

(5ottlobI ba$ idj bod? (Eines Ijabe,

Das mit mir teilt einft ^freub' unb £cib,

(Sebeifye fdmelf, bafj id> midj labe

2ln beiner 3 li3 L,nb 2?ofen3ett.

IDie mill id? fyüten bid? unb pflegen,

Du 3artes £jer3, cor (froft unb IPinb,

(Sebulbig jebe Erübfal fegnen:

53Ietbft bu nur ftets mein gutes Kinb.

£iegt aud? mein (SIücF in taufenb (Drummern,

Steint beine Sonn' nur F|ell unb Flar,

Dergeffen fei's, ba% roeifjes Sdjimmcrn

0U friitj gefallen auf mein £}aar. —
Du, reid? an (Seift unb I}er3cnsgüte,

Du, fanft unb Feufdj mie ITtaienroinb,

So bliitje auf, bu IHenfdjeublüte:

3d? bete nur für bid?, mein Kiubl

IL
2Iuf fcfyuccigem Kiffen in enger Erulf

Sdiläfft nun für immer, mein £iebling, bn,

Süße, Ijer^ige Kleinel

(Sefdjloffcn bie Ünglein 3um eiuigen üraum,

Sdjlummerft bu frieMidj, id? faffe es Fauin,

Seh,' bid? nur an unb meine.
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Puppe unb Sücfylein bringet r/erbei,

Siebte boefy über alles bie ©roei

UTcine rjerjige Kleine;

ZTun nod? ein Ku§, bann fenft fie fyiuab,

Siefcr imb tiefer ins bunfle (Stab —
Sroftlos baneben icb meine.

Oüfofrennf.

©b uns audj (Efjal unb £}ügel trennen,

Unb jeber feine (Efjränen meint,

Unb mir uns nidjt im £eben fennen —
Jüir leben bennodj ftets oereint.

<£s fpannt ber (Seift fief/ eine SrücFe,

darauf mir uns begegnen oft;

UM rjaoern nidjt mit bem (SefdjicFe,

Pas mir nidjt gab, roas id? erhofft.

(Ein (Engel fliegt r»on fyier nad> borten

Unb bringt bir meine <Srü§e 3U,

3d? meifj, bu Iaufd?ef± feinen tPorten,

2Jcfy, brauten fie bir fuße Hut/'!

Ifiir ift, wenn icb, bein (Srü§en fütjlc,

2IIs mär' icr; fdjon im Parabies,

2lus bem bie UPelt, bie fjarte, furfle,

So fyart, fo graufam mieb rterftiejj.

(Es roölbt fiefc» über uns ein fjimmel,

llnb eine Sonne giebt if|tn £idjt,

UTit 3agcm £}er$en fefm mir immer

3n eines IHonbes 2lngefidjt.

Per laue UPinb ftreicfyt unfre ZDangen,

2Jls woüf er Übermittler fein,

(Er füfylt bas fefmenbe Verlangen —
Unb manbern muffen mir allein I
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(Setrennt trnb bod} ocreint fytemeben,

Wh immer uns ins 2(uge felm,

Dod} jeber für bes anbem ^rieben

Ufödjt' gerne roie ein Blatt uergefjn.

ZTur UM, balb fällt bie fdjroadje Ställe,

Die uns fjier trennt 3U großem £eib,

Dann fefm mir uns in £id}tesfütfe

3m £.ani>e ber Unfterblidjfeitl

$>o reid}' mir einmal nod} bie fjanb,

Dann Ia§ uns fdjeiben, fdjeibenl

IDas millft bu burd} bes paffes Braub

llodi fdjüren meine Reiben.

Du gfaubft an meine Siebe nidjt,

ttJtllft Spott nur mit mir treiben —
So gel}' mit (Sott; mein Somtenlidjt

Warft bu unb mirft's aud} bleiben.

mit «Sottl Unb möge bir bie Welt

(Ein treu'rcs £}cr3e bieten, —
Das beine (Slaubensnadjt erfyetlt —
Unb bid} cor ^mcifel l}üten.

Unb roenn bu es gefunben fyaft,

So feube mir ein geidjcn;

Dann roirb aud} meine Sdjmerjenslaft

Uiir aus bem fjerjcn meidjen.
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fön einen biegen.
«W/iUft, armer Hetajer, bu redjt glücflid? rocrben,

So gelje auf bie Straße nur Ijinaus,

Unb fudje bir non bett 5crftreuten gerben

(Ein armes Ifinb 3um teuren pfanbe aus.

Penf an bcs fjeilanbs bringeub Ijeiße Bitten,

Wie er gelje^t bie Kinblein polier Suft,

(Er fyat ja aud? für bidj gefämpft, gelitten,

©, nimm fein Sdjäflein lieb an bcine Bruft.

Dod? nidjt nur Speif unb CErauP unb irb'fdje (Saben

Sinb nnfrem fjerrn ein roofylgefäüig IPerf,

Diel Beffres giebt's, es ift nmfonft 3U i\aben,

llnb foftet nidjts — brattf riebt' bein 2lugcumerfl

(Sieb aus beut großen, unerfdjöpften Itteere

Der Siebe biefem Kinbe nur ein 73ab,

Sonft bleibt bie lüelt ilnn eine öbe Secre,

Unb eroig bürftet fidj bie Seele matt.

3n Siebe faffe ein paar fleine fjänbe

Unb lefjre fie ber UTenfdjljeit nütjlidj fein,

3n Siebe nur fein £jer3 3um (Sitten menbe

3n Siebe nimm ein Kinb ins £}aus hinein.

Dann tjaft bu Sdjätje, Ijofje, bir erroorbeu,

Die allen ^feinben ftefyen feft 311m Spott,

Unb mit bem allcrfdjönften Siegesorben

Sdjmücft beine Bruft bir bann bercinft bein (Sott.

Mnwv ©oeßfer ?um 3Ionprraalion6!ag^

allein Kinb, fei gutl

3ebroebem, ber bir naiven roirb im Sebett,

IlTußt Itcbretdj bu bie beibeu Fianbe geben,

Unb benFen ftets, audj er ift dr/rifti Blut.

Wein Kinb, fei gutl
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ITTein Kittet, fei rein!

Wie (Eau, ber, nodj rom Staube unberüfyret,

Die junge ^flur im 2TTorgenlid?te 3tcret;

Küßt Sonne tfyn, gleist er roie (Ebelftein.

IHein Kinb, fei reinl

ITTein Kinb, fei roafyr!

Scflecfe nie mit £ügen beine Seele,

(Seftefye frei bein Unrecht orme fjefyle,

Vorüber gefyt oicl 2Ingft bann unb (Sefafyr.

UTein Kinb, fei roafjrl

ITTein Kinb, fei mtlb!

tüirb man bieb einft mit taufenb Hüten fdjlagen,

nimm alles bjn, lern' bulben ofme Klagen,

Slicf nur empor 3U unfres ^eilanbs Silb.

ITTein Kinb, fei milb!

IHcin Kinb, fei ftarf!

£ocFt bie Derfudjung bidi 00m redjten IPege,

Dann feft bie fjänbe um ben (5Iaubcn lege,

Der fdjütjt bid?, roie bie Hinbe 3artcs ITTarf.

ITTein Kinb, fei ftarf!

ITTein Kinb, fei fromm!

33eug' ftets in 2Iubad?t bidj cor (Sottes Stufen,

Dag bu, roirb bidj bes Daters Stimme rufen,

Qu jeber Stunb
7

fannft fagen: „Ejcrr, td; fomm'l"

ITTem Kinb, fei fromm!

»JiPo bleib
1

idj nur mit meiner £iebe?

Wo ruf}' id> aus?

Der <Iag roar Falt, ber 2lbcnb trübe,

Ringsum fein i^aits —
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2Iuf öbem ,felb im bunFeln Raffen

So gan3 allein.

Wo icfj mit meiner Sieb' folf rafteu,

JTTujj 's anbers fein.

2X>as tfyu' icfy nur mit meiner £icbe?

Sic ift fo fdjroer!

Derfent" id? fie com IPeltgetriebe

IPeit ab ins IHeer?

Dod? müßt fie frfjlafen ba nerlaffen

©fyn' Sonnenfdiein,

Unt> wo id? meine £ieb' fotl Iaffen,

ITCu§ 's anbers fein.

Wo lag id? benn all' meine £iebe?

Dort auf bem £jerb?

3a, ba erhält bie größte £iebe

Den redjtcn Wevt;

Da will als Scheiter id? fie geben

So Stücf um Stücf,

^ür anbre, nidjt für mid? bjer leben

Das fei mein (Slücf!

sjperbftnadjt, ^erbftnadjt, monbburcfrjogen,

€rnfte, bleiche, fjefyre ZTadjt,

^aft mit beinen füllen £ippen

Sommeraugcn 3iigemadjt.

Silberroölfdpen, <£Ifenfd?leier

folgen be'ner meinen £\anb,

Süllen ein oiel taufenb tüünfcbe,

(Tragen fie ins Qjraumeslatib.
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ifrtebenFünbenb, friebenbringenb

Sdjleidjft in jebes Kämmerlein,

2lüen fcfyme^oerbrannten Seelen

(Siegt bu linbernb £abung ein.

Craumnerloren, traumumfangen

£ef}n' idj miibe cor ber CTtjür.

Sag', mann fominft bu, ftille fjcrbftnadjt,

Küfylcnb audj einmal 3U mir?

^[d? I^ab
1

bein Bilb, bein Bilb fo gern

Züie nidjts, mie nidjts auf (Erben,

(Es mufjte tDofyl ber fcfyonfte Stern

qu beinern 2Iuge roerben.

So lieb, mie micfy bein Blicf anfdjaut,

Sdjaut nidjts mid> an r/icnieben,

Kein £}immel reiner, tiefer blaut,

Kein Ejimmel giebt metjr ^rieben.

fjab's jebe Stunbe lieber,

llnb wenn bie Hadjt burcb/s ^enfter quillt,

ZTdjm' idj's im Sraum tjinüber.

llnb Iaffe feinen 23 lief von btr,

Dafj nidjts 3U nab, bir trete,

llnb fpringt bes (Eages 23ofentf]ür —
Por beinern 23ilb iaj bete.

3d? l]ab' bein 23ilb, bein Bilb fo gern,

Du reinfte oon ben Hebten I

Vodi beni" idj, ba% bu fern, fo fern,

Dann muß idj bitter meinen.
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<Vas rollt tljr (Sefellen

2Ttit flaumiger Krön'?

3l?r raftlofen fdmellen,

(Eilt nur bavon.

3^? fcrje fo gerne

<Eudj fommcn unb getm,

3f?r müfjt in bie (ferne

ZTun ruanbern gerfri.

fjier mottet ifyr fdilingen

lltandj Höfelein ein,

3m milben Hingen

2Ttit moof'gem (Scftein;

Dodj wo es tocitcr

ZTad} JPeften acrjt,

Das Ufer feicfyter

Doli Sdjilfe fielet,

Da murmelt ihr leife

3m gelben San!)

Klagenbe 2üeife,

Don feinem gerannt.

IDie letfes Seimen

^iefyt es burcfys Hieb —
3f?r fingt unter ütjräncit

(Ein ^reiljeitslieb.

kleinem <£vi<$.

(Seb' nidjt unter bie Dichter, mein Sofm,

fjör' auf mein 2Parnenl

faffe bid? nie oon ber 211 ufe <5eftalt

Sdjmeidjelnb umgarnen 1

•) <£in 5'u§ »n bei Heimat ber Dirfjtertn.
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Seutft bn bie £ippert ifyr einmal 311m Kufj,

Dann bift bu oerloren;

(Surft unter 27arren allein bann nod?

(für einen cEfyoreu.

2We ^Tiefen bes Sdjme^es, ber £uft

ITCugt bu bnrdjmeffen,

Dodj fragt (ie nie, roenn ermattet bu liegfr,

(Db bu gegeffcn.

ZPie eine $ata UTorgana Iocft

Sie bicfy betfyörenb,

Sterbenb nod? fyebft bu bie £}änbe fjod?,

(Treue ifyr fdjroörenb.

llnb roirft bu erfümmen bie (teile IPanb

§u jener Sphäre,

Saufenb bis tief ins ITCarF fliegen bann

Kritifer=Speere.

Heißen bir ab von ber Stirne ben Kran3,

©erftücfeln beiu (Sut,

Unb bein errungener £orbeer, mein 3ol}u:

üfyränen unb Blut.

® fagt bod} nidjt immer, ber Horben ift arm,

3m Süben nur buften bie Höfen,

Unb roeidjer ift bort jebes ITCägbeleins 2lrm,

Unb tuen es umfdjltngt, bcn flieget ber £}ann,

So lieblich, nerftebt es 3U Fofen.

IPofyl fprü^en bie Sterne ein gelleres £idjt

Dort in balfamifcfyen Hätten,

Dod? ob aud? ber (SoIbglan3 im 2lnqe ftdj bridjt,

U>ir norbifdjen HTäbdjen beneiben es ntdjt,

(Er fdjimmert in unferen ^lecfyten.
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llmfcf/Ifngt unfer 2Irm nicfyt fdjmeicf/elnb unb reicf/

Den Karten bes fto^en (Sermanen,

<£s Hopfen in £iebe unb (treue bodj roeicfy

Die ffe^en, fie bleiben fiir's Sehen fidj gleich,,

&>ie unfre ftets grünenben Sannen.

$er JaHer*

©in prächtiger kalter

Sdjroebte 3ur I^erbfaeit

£eif auf unb nieber

Vov meinem ^fenfter.

£}inter ben Scheiben

ölüfyten nod) Höfen,

Die Iocften ben 2Irmen

lllit Iädjelnbem ZHunbe.

ZTicfyt fab, er bes Heifes

CEöblicfc-e Pfeile,

Die brennenben Sippen

Der Hofe nur fafy er.

Dergebens fein Streben

Der Süßen 3U naiven;

<£r fügte nur immer

Die feudjtfalten Sdieiben.

Des ZTTorgens fanb iaj

(Eot ifyn am Stäbdjeu.

Harr ber, roill fuffeu

lüas trnn unerreichbar.

3ol]cinna JJmbrofins.
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$tn meine fefer,

^fjr fyabt für meine £ieber mir gegeben

Den föjiltdj fdjönen, grünen £orbeer3tueig,

3dj brücft' ans £jer3e tfm mit freub'gem Beben

ltnb banf bafür aus tieffter Seele eud>.

Dodj roollt ifjr, bafj id? tnatjrfjaft glücflidj tuerbe,

Dann gebt mir jene Blume, fleht unb fdjlidjt,

Sie murselt in ber fyeimatlidjeu (Erbe

Unb nennet fidj 3U beutfdj: „Dergifjmeinmdjt."

(gvfit gudt.
Quarte, maiengrüne £iebe,

Dcnf ia? bein, roirb mir bas 2lugc feudpt;

Bift mie eine roeifje CEaube,

Die man burdj bie IPälber fdjeudjt.

Bift roie fjeimatglocfen fü§er ITtorgcnfang,

Hein nne parabicfes erfter £abetranf.

Duft r>on jener blauen Blume,

ZPeldje (Sott an feinem Bufen trägt,

2Jltarbilb, cor bem ber Sünber

Seinen Blitf 31t Boben fdjlägt.

Bringft nerfieinte £}er3en aus ber falten Huf}
1

,

Bift nidjt fort3ulädjelu, erfte £icbe, bul

Keiner fann bidj gan3 nergeffen,

Sternumfäumtes, 3artes ITtorgenrot,

©b uns audj bas reidje £eben

daufcnb golbene Sonnen bot.

3mmer roirft bu bleiben uttfer fdjönfter (Eraum,

fjolbe, erfte Blüte an bes £ebens Baum!
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9a5 Ulfa fteö.
(£tn £ieb möd?t' td? erfimicn,

(Ein nnmberfames Stieb,

Das gleid? bem buft'gen IHaiemuinb

Die gan3e Welt burcbjieljt.

Don Horb nad? Siib, r>on IDeft nadj (Dfi

Srädj' es fid? Salm im Hu,

llnb gab' ber ga^en ITCenfdjfjeit Sroft,

(5lü(f, ^rieben, £?eil unb Huf}'.

Den Sterbenben, ien KranFen

Soü's füge Stabung fein,

3ei feinem fanften ^Iügelfdjlag

Derftumme Sd>mer3 unb Pein.

Sei IDaffenFlang, bei Reißern Streit

^lamm' es empor ben JTCut,

llnb alles unnerftanb'ne £eib

UTadj' feine Stimme gut.

Dodj ido bie Sünbe lauert

ITUt blut'gem Sdjlangenblicf,

Va roerb's 3um braufenben (DrFan,

(Treib' fie ins IHeer 3urücf.

21uf jeben Spalt im (Elenbljaus

£eg' ftcb/s roie Salfam Fürd,

<£s reinige bie (Tempel aus,

Set,' jeber ZTot ein giel.

Unb roenn bies Sieb gelungen,

ITidjt roünfdjt' tdj (Solb noaj (Efjr',

gerfddagen modjt' bie Seier td>

ünt> fang' Fein anbres mefjr.

3m IDalb' mü§t iljr oerfdjarren

Ulidj rjeimlid? unterm Sann,

llnb niemanb follt' erfahren,

XUer biefes £ieb erfann.

-§<>§<- fi
*
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'stlutter, ^ell' mieber bie ©fenbanF fo,

Wie fie geftanben vot Reiten,

Set}' bidj baneben unb la§ beine fjanb

IPie einft burd? bie £}aare mir gleiten.

2£>ill legen in beuten Sdjojj mein Ejaupt,

© ein3ig begliicfenbes Haften!

IPie tueit liegft bu Welt je^t mit beinern ICefj,

IHit beinen erfti cPenben Saften.

Küffe bie Stirne, bie btennenbe, mir,

Sie burfte fein IHagbelein Pfiffen,

Die Stelle, roo bein ITCunb immer geruht,

Will buraj nidjts entheiligt idj roiffen.

Hun, OTüttercfyen, finge, fing' mid? in SAIaf,

fjetl' meinen 3erriffcnen (Slauben,

Sie nafnnen mir alles! nur beine Sieb',

Ztte fonnte bie lüelt mir nid?t rauben!

i.

vjltun liegt es im Staube, mein Kleinob fajön,

Das lieb idj am Bufen getragen;

3$ i?ore ber IRenge roilbes (Scrjöljn,

<£s raffeln fd?o?t brüber bie Ifagen.

Vertreten, mas id? als £}öd?ftes gefdjätjt,

IHit meinen (Efyränen beim Sdjaffeu benetjt,

IDas tdf unter tanfenb Scfymc^en

(Seriffen aus meinem £jer5en.
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Was mir ein (Sott in ben Sufcn gelegt

Unter fjeiltgem (Seiftesroefyen,

Was wie ein KinMein geliebt id?, gepflegt,

ITtuß fo gegeißelt id? fefjen!

Was mandj ein füfilenbes fjerse erfreut,

iüirb graufam nun in bie IPinbe geftreut

Wie fyerbftlidjes £aub von ben Bäumen;
iTTein Sieben, mein Sinnen, mein (Träumen.

© glaub' mir, bu falte, tjcrjlofe Sd?ar,

ZX'idjt fterb' 107 ror ^i^mer unb lüetje;

Htd?t fannft bu breiten bie Flügel bem 2Jar,

IIüv tföd?ftens ber biebifdjen Kräfye. —
lltein 23ud? tft bas eroige Sonnenlicht fjcü,

Das ans meinem fje^en mir bridjt roie ein (Quell.

Draus fing' ich, 3U allen Reiten

23is fyinein in bie (Hroigfeitenl

II.

ITTenfdjeu, td? bitt' eiidj, laßt mid> in ^rieben 1

Babe eud? allen nidits Söfes getfyan;

(Sonnt mir bodj meine ureignen (ScbanFen,

Sie idj com Dater als (Snabe empfafjn.

IDollt fte 3erreißen in taufenb Stiicfe,

gerren in Kot fte, idj madj' mir nidjts braus;

Sdjönere roerben im 2Tu roieber fteigen

2lus meiner Seele fr^ftalleitcm fjaus.

2Tef|mt, roas itjr roollt! nur bleibt alle braußen,

Stört nidjt bie fjeiligc IPalbcinfamfeit;

3d? gönne endj alles, Hutjm, Siebe unb (Eljre —
Saßt mir bas eine, mein meertiefes Seibl
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<i/erfdjlie§\ was bidj bemegt,

3n beines fjersens Schrein

Unt> fyänbige nur (Sott

Den Flehten Sdjliiffel ein.

öefpricfy bidj nur mit ifym,

Jüie es audj immer gefyt,

<£r ift ber eiti3'ge (freunb,

Der bid? allein oerftefjt.

»ü/as fjat oenn bidj, bu rote Hofe,

2Iuf einmal fo oerfdjämt gemadjt?

DenPft an bes Schmetterlings (Sefofe,

Denfft feiner fdjönen Farbenpracht?

<£r fügt einen auberen roten ITtunb,

Du melfeft morgen tobesmunb.

23un fcfyläft bie fcfyimmernbe Sibelle,

Pom fanftcn ZTacbtljauclj eingeroiegt,

Sie träumt oon Somtenfcbein unb Welle,

2Jns Blumenblatt eng angefdjmiegt.

ilnb leife feuf3t bas fdjiitjenbe Hieb

Don ifyren (Träumen — es ift fo müb\

2Jucb, \di bin müb' — mScfyt' gerne legen

Das I)aupt 3ur cm'gen Hitfje fjin,

Könnt' idj bie Wolfen fycr bemegeu,
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Wie gern 309' tdj 311c ^etmot fyin,

2Juf ifjrem farbenprächtigen Saunt

Sanft eingeroiegt 3um etotgen (Traum.

^Jdj fefy' bid? in ber flaren jHut,

Da fteiget aus bem (5runb

Dein 23ilb hierauf, fo engelrein,

Unb fd/Iägt mid? tobesrounb.

3aj feb,e bid? in meiner Sruft

2Inf einem 2Iltar ftefm;

fieg' oft bacor in milbem Sd?mer3

ilnb möcfyte nntergefm.

3a? fefy' bidj in ber Hofe Pradit,

3m meinen Silienblatt;

3$ brücF mein feiges 2Iug' batan

llnb meine mid? redjt fatt.

3d? fefje bidj in jebem Stern,

3m roeijjen Hcbelflor,

3m IHorgens roie im 2Ibenbrot

(Eandjt mir bein Bilb fjeroor.

3d? fef?' bidj in bes Ejimmels Slau,

3n Sonn* uttb ITTonbenlidjt;

3a? fei}' bid) in ber Cobcsftunb'

llnb bod? — tdj felj' bidj nid/tl
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$(ud? id) tt>oüT einmal glüdüxcg fein«

tMud? idj roollt' einmal glücflidj fein,

ITtid? an ber Siebe fonnen,

Unb trinfen föftlidj reinen lüein

Dom großen £ebensbronnen.

Sdjon lag bie Sippe feft am (Sias,

3d? mar roie traumnerloren,

Da brad? mit fdjrillem Klang bas (Sias,

Uno all' bas götterreine Ha§,

(Es ging für midj cerloren.

ZTodj einmal nafyte fid? bas «Slücf

IHit leidjtem Ejauptesneigen,

(Es grüßte mid? ein lieber 23li<f,

2Tannt' einen ^rennb mein eigen.

Dod? als bas fdjeme blaue ?3anb

3dj roollt' ans £}er3e brücfen,

Ztafym fdmeli es eine anb're £janb

Unb lofe um bie Stirn fidj's roanb,

tlm ftdj bamit 3U fdmiücfen.

Zinn m\ü id? nidjt meljr glücflid? fein,

ITCein (Elenb ift mir lieber,

(Es läßt mid? nimmer fyier allein

Hub gefjt audj nie oorüber

3d? roei§, es ift auf £rbcn Ijier

Kein nolies «Slücf befcbjeben.

Drum mill idj fdjliefjen meine (Ef|ür,

Damit Fein ^reoler ftöre mir

Den fdjmererrungncn ^rieben.
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m<x<$ Iaßr<m.
<$ft bas mirFlicb meine £jeimat,

3ft's bas liebe Daterfyaus?

3audj3enb jieljen roofyl bie Sdjmalben

So toie früher ein unb aus.

Püftefpenbenb ftreut bie £inbe

31?re Suiten mir ins £jaar,

Unb ber blaue £jtmmel oben

£adjt tsie ctj'bcm fonneuflar.

2lIIes Hegt auf felber Stelle,

21lles tft roie efjebem;

2luf bes ^anfes buntem (Siebe!

ITCadjen (Eäubdjen fidj's bequem.

Kürjlitng raufdjt bie Brunuenröfyre

3ebein burft'gen ZDanbrer 3U,

Unb auf 23lumen, 23Iüt' unb £jalmen

£ieat bie fyeil'ge Sonntagsruf}'.

Unb bod? bäudjt mir alles anbcrs,

(SIeid? als brücf" es eine Saft;

(feft umfdjlungen preff bie JTteinen

3dj ans Ejer3 unb meine faft.

3a, es finb biefelbeu Räume,

IRciner Kinbfjeit gaubermecr,

Sinb bie alten lieben ^lureu —
3aj nur nidjt bicfelbe mefjr.

j^& Ijab' gebetet für bein (Slücf einmal;

ZTun \>a bir's roarb auf (Erben,

3ft mir, als müßt' in fyeißer CEobesqual

ITTcitt £]er5 bir müufd?en Diele taufenb mal,

Du follteft roieber elenb merbcn.
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Xlat wenn bu eleub bift, geljörft bu mein,

Kann roieber für bid? beten.

3e^t, ido bidj grü§t ber Siebe golb'ner Schein,

ZTidjt roanberft me^r in roeiter lüelt allein,

Darf idj bir nimmer nalje treten.

®$v (gfodknfon.

Vorüber 50g ber dag mit feinem fjei§en Hingen,

Durdj milbe 2Jbenbluft brang einer (Slocfe Klingen,

<£in fanftes Sröften fpradj aus itjren roeidjen Honen,

2Jls rootlte fie ben Sag mit feiner £aft oerföfmen.

(Tobmübe mar bie fjanb, ber 2Irbeit fjarte Spur

Durchbog fie, roie ber Pflug burcbjiefyt bie ^lur.

§um Seten 30g es fie mit magifd/er (Seroalten

Die längft cerlernt ein djriftlicb, £}änbefalten.

Unb roie t>om fjarten <£r3 ftcfy (Eon' um Cöne ringen,

2üie von ben Sippen ZDort um JDort 3um ^immel bringen

IDie aus bem müben 2Iug' bie fyeifjen CEl^ränen tropfen:

Da fiibjt ben Ringer (Sottes idj ans ^et^e Hopfen.

Unb Iangfam lofte ftd? barinnen alles lüefje,

Doli (Stauben fafy bas 2Iuge roieber in bie fjofye,

Wo (Sngelfdjaren feguenb auf unb nieberfteigen

§u benen, bie oor (Sott iijr frommes Jlntlitj neigen.

Der le^te «Slocfenton nerbaudjt' in fel'gem 2Imen,

Die (Seifterfcfyaren fanft ifm auf bie Flügel nahmen,

Unb Urnen, 21men Flangs aus jeber IPolfe Koten —
Dir, (Slocfe, DanFl nun fann ich roieber beten.

iM*
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%<§ \$tys> öir an 5en Stu^n am
J.d} fefj's bir an ben klugen an,

5a§ bu geroeiuet fjaft,

3ft ana? bie 3arte IDimper frei

üon jeber CEfjrärtenlaft;

(Db oon bem ftol5cn Wunbe auch

Das IDort gleid? perlen rollt,

Unb bu bes (Slücfes färben malft

3n eitel Sonnengott»;

Unb Fiifjn bein locfig £}aupt erfjebft,

2IIs gab' es Feine Saft —
3d? ferj's bir an ben 2lugen an,

Daß bn geroeinet tmft.

®tein 30unfcö.
vK/as id? mir roünfdje, ift nicfyt €fjr' unb Kufjm,

Die fyod? auf bis 3U Königsthronen fjeben,

2!ua? nidjt ber Siebe ftilles fjeiligtum

Soll mid? mit HofcnFetten linb umroeben.

Die Siebe, adj, baut oft ifyr £jaus auf Sanb,

§um IDefy'fd^rei roirb it^r 3ärtlidj füges Haunen,

Sä§t uns 3urücf ein bornenooll (Seroanb —
Unb Hulnn unb (Efjre finb nur UTenfdjenlaunen.

U?as idj mir roünfcfye, ift ein Frühlingstag,

2ln bem mein Sarg 3m (Cicfe leife fdjauFelt,

3n blauer Snft ein fyeller Serdjenfdjlag,

(Ein Sdjmetterling mein öafyrtud? ftumm umgauFelt.

Kein tPeinen unb Fein Klagen, nein, nein!

3<i> roill folaj' nu^los (Dpfer nimmer fmben,

ZTur im ZTadjfyaufgefjn foü'n bie ZTadjbarn mein

Still benFen: fie roar gut, bie roir beataben.
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bem bidjtciijdjen SSirfcn bcr grauen geiüibmetc SSerlc fiitbt

I. gfitaücntfaVä ^«ttbf^att. 3ettfd>rtft für grauen*

Sitteratur, für ber grauen Shuift unb SBiffen. I. uub II. ßafjr*

gang ä 2 SKart 3U begießen burd) beu SBerfaffcr.

II. «äat^artna <&odj, eine bcutfdje Sftaturbidjtertn. 2Iu§*

gäbe itjrer fömttidjcn SJicIjtungcit. 3. Stuft. Sctbftbertag. Sörofd).

3 Wlaxt, eleg. geb. 4 9Jlarf.

III. ^Uruttc. SBlüten au§ ber ©ebaufenmett beutfdjcr geü-

genöffifdjer 3)id)tcriuuen unb (SdjrtftfteHerümen. (5. ©reiner

& Sßfeiffer, Stuttgart. Ckg. gebunben 3 Sftart

IV. geutföe ?id)fmnnctt unb £d)rifffldTerutttm in

S3öt)inen, Sftäljrcn unb ©djtcficn. Gin Söcitrag gur ©efdjidjte

bcr bcntfdjcn ©idjtung. 1S85. %. Srrgang in 93rümt. 2 Wart.

V. "glnfete Stauen in einer SluSiuatjt au§ iljren ®id)tungen.

500 <B. eleg. geb. mit G»3olbfd>ititt unb mit groölf SidjrbrucE*

bilbern ber tjerborragcnbfteu Dichterinnen gcfcIjmücEt. 3. Stuft.

1889. ©reiner & Sßfciffcr, Stuttgart. 6 SRarl.

VI. $cbtd)fe bcr baljrifdjen ©idjtetin Margarete 2t bei«

manu. 2. Stuft. ©. Sßicrfon in ©reiben unbfieipgig. 1 9Jcarf.

VII. pie bcutffOc giraiiotfflriü «nfercr Sage. 9JHt fcdj§

«ßortraitS in Sidjtbrurf u. 5. 33cttto «ßaoli, ©räfm SS5ilt»ct-

mine 2Bidcnburg^Sttmäft), 2tba (Stjrifien, Stlbcrta öon
^ßutfamer, Sftaria Gugcuic betta ©raäte unb 2lgne§

ilat)fcr'£angcrbann§. ©kg. geb. m. ©olbfdmitt 6 SRart

1894. Staxl Stiuunburg in Seidig.
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VIII. f. t). pincfifage, bte Sidjterin bc§ SmSlanbeS.

2)ic§ SBerf ift brucffcrtig.

IX. ptcfifcrflimmen aus kern jSorßc. 23anb I. ©cbidjte

öon grang Schert. SBrofc^. 2,25 SRarf, eteg. geb. 3 Watt.

Xtjomaä & ßppermann ®önig§bcrg t. 5ßr.

X. <Äu$ ber §ttiTe. ©ebid)tc üon 21 ba Sin ben. SHjetjbt

1896. SS. 3iob. Sangerotefdje.

XI. ^efammefle <£>cbt$fe tton ©tinc SInbrcfen. 2. SCuft

SJHt 23Üb ber Sexfafferin. Söiefefetb, ©djrtftennicberiagc ber 2Jn*

ftolt „Sctfjel".

Itimigft&ctg, fartunjf^t Siutttuictcl.











m

»/%. K

=k.f* X>2S: M^VA^/W

<^>' >g^/ y,w. >fee i;^? "^

ft?ift^:$-l2

sp? las mw mk &

{V

>CiJ

«iS

/TTK f£. ? /nx.4 i?C



Mgim

Ä

^AÖ^i^y

*«i>>j^ !xo.y

irei

A ( '/i •- ^-




