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Sommerlieber.



€a%t eudt) empor »on meinen fiebern tragen,

3dj fang fte eudj im legten Sommcrjaljr:

t>on füllen Hädjten, trenn bie Hfjren fdjiagen,

Don blütjenben ©arten unb Don blauen tEagen,

üon einer £uft, bie doU Don Sonne tuar.

-»i 2 it-



rtädjte.

I.

|as ferne Häufchen fclbft ber Quellen

Permel^te längft unb ^iriQ 3ur Hutj,

Den ftlberroten IKonbesn^ellen

Ztetgt jtc^ bte nächtige Blüte 3U.

Der tpeife (flieber atmet leife,

5ü§ über fd^tpüte Hofenprad^t

Klingt eine rounberfame XPeife,

Unb blau perbämmernb liegt bie Xladft

^oOc
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IL

^er Dögcl Sonneniteber ftarbcn,

Ztadj3ttternb feiner Königin

Dcl^nt bla§ fid/ unb orangefarben

Der oeite Kbenbl^immel t|in.

Unb ftiller oirb bk £uft unb wätmev,

Kaum ba^ es fad^t tjerüberbringt,

IDenn furrenb ein £tgufterfd^u?ärmer

3m (flug aus üoUen Keldjen trinFt.

-vö^^j^*.
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III.

€in müber (falter, lief im Qüraume,

Dergift bcraufcf/t bas WeiUv^ielin

Unb ipiegt fid^ auf bem Kronenfaumc

Des fdjmülen, fdjwanfenben 3asmin.

Sternrofen fpiegeln mirr ftd? tpiber

3m fammetbunüen IDafferranb,

Unb mtnFenb fd^immcrt roeifer ^flieber

Wie eine roetdje Cotenl^anb.

5=^4-
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Vox bem (BetPttter,

^djiüül brücFte bte ^uft unb bcr dag oerfanf,

Unb bie £anbe lagen in (Träumen,

Wie podjenbc Heue flüftette bang

Der dl^aummb in ben Säumen.

Kein £idjt am ^immel, ber DoIImonb fc^Iief

3n bunflcn lDoIfenge3elten,

(Ein Dogel fd^mirrte, unb geifterl^aft rief

Sein Schrei burc^ bie ängftlic^en IPelten.

Sonft I^örteft bu nid^ts; nur I^ier unb ba

Sdjittjergefjenb ein 2itemI^oIen —
XPie (frauenl|aarbuft, betäubenb unb na^ —
Von Höfen unb Had^triolen.



gipct j^Iebermäufe fattcrtcn grau,

Unb hinter ben tf^autpinbgefd^eiidjlen,

^'Itel|cnben HPoIfeit, fd^meflig unb blau,

(SIüFjtc ein IPetterleuc^ten.

S>^#-fr<S^

»? 7 »-



#<l>#<l>#<l>#<l>#<l>#<l>#

3n ber Keife.

T^un beugt ftd? bas gereifte Korn

<^H^ Ctcf in gefüllter (Sarben Segen,

Unb mä^Wdi fd^millt bes HTonbes f^orn

Sdion feinem pollften giel entgegen.

Das ift bes Sommers Heifebrang,

Wo Blätter fic^ unb ^früd^te färben,

Dann nal^t ein leifer Hiebergang,

(£in müber <5lan^, ein flilles Sterben.

Denn alles, was fi^ meljr unb mel^r

Don BIüte3eit unb Bluft entfernte,

n?as überfüllt unb früdjtefdjmer,

(Es ujarb auc^ reif für Cob unb (Ernte.

-^ 8 ^'



Unb wenn einji blanP bie Sidjeln naf^'n,

IPic freudig molft' aud? td^ mid? fd^tcfen,

Könnt' idf am (£nbe meiner Bal^n

2luf Segen rings unb ^rüc^te blicfen.

•»? .9 ^-
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Znittag am See.

'^*^ €in IPiegcnlleb, ein ITTuttergni|5,

Die legten IDaffer rings oerriefeln

2lm naffen Stranb cor meinem (fu§I

£id^tglimmernb fd^nellt aus golbner Wdk
Sidj manchmal nod? ein ^fifd^ empor,

Unb fc^immernb n)iegt fid^ bte £ibclle

2luf ftocFenfdjmerem gitterrol^r.

(2s ift [o fltH: faum IPinbe jlreifen,

Du I^örft bcr Xüogen dräumerein

Hnb fdjeu unb fü§ hm piroI pfeifen

Don brüben f^er, com (Sartent^ain.

gumeilen l^zht aus ferner XDellcn

Sonnübcrglt^ertem (Setropf

Wo^l aud^ mit BItcfcn, ängftlirf^'f^"^^^"'

(Ein Caudjer feinen Spal^erFopf.



Uodf ftüfiert es gar lets im Hunbe,

(Hirt ^diwadbes gittcni läuft burd^'s Hol^r,

DicHeid^t ftrtg ftd^ cirt (fifcf? im (Srunbe —
Dartrt mieber Stille loie 3UDor.

Unb tpie bie IPellen flerbenb fingen

Un'ö mübe gel^n jum Itferfanb,

So mag bein £eben einft ücrflingen:

3m Sonnenfd^eirt, am f^eimatftranb.

<i^
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JTTorgengang.

ias rvxxb ein (Tag ber (Snabe

^ür Blume, Blatt unb Straud?

(San3 fer3en9rabe pfabe

Htmmt t^eut ber blaue Hauc^.

Die (Sräfer an ben Wc^en

Sinb fd^mer von DTorgentljau,

3ct? 3iet|' bem £id^t entgegen

Heber bie blüt^enbe 7ln,

.o
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2Ibenbfttne.

(sVTbcnbftille, roc'idi unb tüarm,

"^^Kaum ein Bandj 3u fpüren,

Steten bte JXläbd^en 2Irm in 2ltm

plaubcrnb cor ben Cljüren,

(fliegt bas ITtäuId^en nod? fo fpät

0l^e giel unb IHafen,

f^orcf^en, mie ber tPagen geljt

Durd? bie ftiüen Strafen.

Kläft ber Spi^ ben Häbern 5U,

Die gemad? entfcf^ipinben,

Sü§e, fanfte Sommerrutj

Sinft ins £aub ber £inben.

t^ X3 ^



Xlüt ein ferner Burfdjcnfang

CEönt norf? I^tn unb lieber,

Seeld^en laufd^t bem f^etmatflang

Tili gemol^nter lieber,

§iebt 3ur lieben 5ommer3eit

Stiü erträumte ^alimn,

Tld^, bu ipanberft t)tel 3U meit,

Seelc^en, Ia§ bic^ mal^nenl

>^H$-
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3uUnadjt.

|Uii wirb bas <5län^en immer trüber

Unb lofdj fc^on überm parFe aus,

Vmdi bas (Seblätter grügt Ijerüber

Perbämmerrib noc^ bas Sd^tpanentjaus.

Die alten (5ötter ber f^ellenen

Sd^aun, ipic von ftarrem Sd^Iaf gebannt,

Durd^s bunfle £aub in n)ei§em Seinen

Unb träumen nodi von (5ried?enlanb.

(Es mirft in oeite UTarmorbeifen

Der Springquell feine Strat^Ien I^iti,

Hod? tt)iegt ftd? Ijier unb bort in f^erfen

(flüfternb bie ^lumenFönigin . . .

•»5 15 ^-



Unb fern an n)ct§e UTarmorftufcn

plätfrf^ern bic legten Wellen fad^t,

Unb JPaffcrüögel I^örft bu rufen

Hod? mand^mal burd? bie 3wli"^^t«

c^c

« W !<
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Hctfes Korn.

ias reife Korn raufd^t in ber DoIImonbnad^t,

inid? tjat bas Haufdjen um hen Sd^Iaf

gebradjt.

lyii&i trieb bie Scl^nfud^t meit ins 'Eanb I^inein,

ITTit üoüen 2it^rcn gan3 allein 3U fein.

ttun blicf' xd! betenb auf bie fd/mere ^flut,

2luf ber bas £idjt bes reifen HTonbes rutjt.

Hnenblid? cor mir fd^millt bes Segens Born,

3d? fel^' bas (Ernteünb im golbncn Korn.

^>^^'i^
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Der Sommer.

^cl^t itjr ben Sommer burd? bie £üfte fHcgeti?

3n (Solö unb Blau — fo liah td? mir's

Xlun tft er iPteber' auf bie Welt gefttegen,

ZTun giebt's ein Blüljn unb Düften Cag unb

Hacfjt.

Die ^alter miffen ftd^ fdjon ntd^t ju laffen

Unb taumeln glücflidj in ein ITteer ron £id?t,

Unb Kinberjubel fdjaüt auf allen (Saffen,

Unb überall ein Kinberangefid^t.

Die fleinen HTäbdjen flatfdjen in bie ^'dnbe

Unb Frätjn üergnügli^ in bie blül^'nbe 2X>eIt,

Unb in ber Stabt finb auc^ bie fai[Iften IDänbe

Dom glüt^'nben <5Ian3 bes Sonnenfd?eins erließt.

•^ HS ^



Der arme S^ufter felbfl Iie§ [ein Crauer

Unb tjämmert luftig auf ben alten 5d?ut^,

Unb üor bcr lüerfftatt tönt vom Dogelbauer

Des gelben Sängers I^eller Klang ba3u.

3n allen £üften mirbeln £erd^enlieber,

Unb Scf^toalben fd?ie§en burcfj bte golbnen ^öljn,

Hnb aus ben (Särten büftet it)ei§er ^lieber —
£^errgott im f^immel, iji bie tPelt boc^ fd^ön!

»' 19 ^
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ijatbebilber.

I.

|robßn fd^tmmert als Ic^ter Stern

Das 2tugc ber Had^tmabonne,

irtorgcnglocfcn Fünben t>on fern

Sc^on bas Kommen ber Sonne.

Tlüs bem einfamen Kätljnerl^aus

rPinbet in fteter WeUe

Bidi ein bläulid^er Hauc^ I^eraus

3n bie ^rüt^Iid/tstjelle.

Unb bie K8ni9sFer3en blüljn,

c5elbe, florfige Seibe, —
3unges, roftges ITTorgenglüt^n

'^'ökt ^tmmel unh f^aibe.

•H 20 5«-



II.

(a^l^ienetigeflüfler — fonft ntd^ts.

*^^ 3'" j^euer bes Sonncnlidjts

Geräumt bic ^atbc in IHtltagsruF^.

€s fdjiäft jebc Regung — nur tmmer3U

Wie I^eimltd^c, feuf3enbe ^teberflimmen

3m Kretfe bas Summen unb brummen ber

3mmcn.

ITTät^Itc^ im glüf^cnbcn ^lammenfdjein

Schlummert audf it^r (Semisper ein.

Dann rafdjelt ein (£ibed?s burdjs niebrige Kraut,

Unb mieber [d^Iäft alles unb micber fein £aut,

3m lol^enben ^ranbe bes ^fieberlid^ts

Kein ^lüftern metjr, Fein ^önm . . . nid?ts.

-8 2\ ^



III.

€iit ferner f^aud? gel^t burd? bie £uft

Don umgebro^nen 2I(fcrFrumen,

€s ftel^n in (Slan3 unb 2lbenbbuft,

3n Hot unb (Selb bie Baibeblumen.

(flugmübe aus ben f^öijen 3te{^t

gu Haft unb Hui] ein Sommcrfalter,

3m Höl^rid^t fingt als le^tes £ieb

(Ein Dogel feinen llbenbpfalter.

Das Hingt unb rafd/elt, girrt unb 3irpt,

Das ift ein meid^es Sdjiummertönen,

3nbe§ im IDeft ber ^ag erftirbt

3n u?armen, golbnen (farbentönen.

•»? 22 5«-
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IV.

dixvat^ übet bic blül^cnbß f^aibc

Hccft fid? ber Had?t (Seftdjt,

Das £^ol3 ber alten iPetbe

(Seiftert im pt^ospl^orltdjt.

(Es fd^auert bes XPInbes (Jlügel

Hod? einmal I^ier unb ba,

Unb über bcm ^aibetjügel

(Eränmt (Sinfter unb €rtra.

^)^^-e^^
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Sonnige IDelt

€5 !am ein Sommer üoUer (5lan^,

Unb jeber Baum ftel^t nun in Blüte,

Unb alles fdjiingt fxdf einen Kran3

Don grünen Blättern um bic £)üte.

Das mag ein mirres Düften fein

Von roten Helfen auf bem 3eeic,

IPot^in man fielet, rauft milber IDein

Um £auben fxd} unb ^aunftarfetc.

Don Pogeld^ören fingt unb flingt

€s jaud?3enb in ben Sommerlanben,

'Unb frol^es inenfci?enla(^en bringt

^tllüberaü aus ben Deranben.



Die 23urfd^eu 3ief^n tnit leidstem Sinn

f)inu)anbcrnb längs b^n IPeingelänben,

Unb Höfen fliegen vox ftc l^in

f^cllrot aus n?ei§en ITTäbdjenl^änben.

Unb frifd/ hehän^i cor Dorf unb ^elb

"Rai^t felbfi bas f^ol^bilb ber UTabonne -

(Es ift ein 3auc^3en auf ber Welt

Unb auf ber IPelt ift nid^is als Sotmc.

<l>
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Zlbenbfttmmungen.

I.

kOS 2lvcd]XanaSänien

Kam burd? ben Tlhenb fo fad^t,

Tlfa^ienhäume oerftreuten

5d}on if^ren Duft für bie Had^i

Unb SlaDcnIteber pg,en

Uncnblid? tief unb tot,

Unb lüctt am f^tmmclsbogen

Sianb Ut^Us Sonnenrot.

•^ 26 ;<-
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IL

^rei w'übe (Enten fliegen

Den cjeftlidjen ^fernen 3U,

Die Bäume fdjauern unb ipiegen

Xlnb miegen fid? felbft in Hul^.

Unb über bie flummen £änber

Spannt fidj ber ^immel !]tn,

XPei§ flattern bie Dunftgemänber

Der Hebelfönigin . . .

i08©
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III.

jer ^immcl rerftnÜ im roten,

Sonnigen Zlbenbmeer,

Don 0ften fd^Ieid^en bie Boten

Der erften Dämmrung tjer.

Don ben blül^enben Clt^älern unb ^ügeln

Klingt le^tes 2Ibenbgetön,

IPtlbfd^mäne mit meinen (flügeln

Haufd^cn über bie ^ö^n.

<^-m-^
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3m 2Iuguft»

Tr%f\oorbIüte leud/tct im purpurFIctb,

c^l-l'^ Singenbc dienen tpeit unb breit.

Babenbc Kinbcr, fonncnbetl^aut,

piätfdjcrn im ^luffe mit jubeinbem £aut.

2lü bie £evdien ans l^anb unb ^anb,

IDanberlieber burd^FIingcn bas ^anb,

Unb üom ^immcl bas Icud^tcnbfte StücF

Blieb in ben Blicfcn ber IHcnfcf^en 3urücf.

5=*-#-»=?
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SommerjubeL

|Un tft bie §ett, fxdi einen Kran5 3U btnben,

Die Pelargonien fteljn im pollften Blüten,

XPie n)ei§c (falter iPiegen weige XPinben

Sid? leud^tenb'I^elt im bunflen ^ecFengrün.

Da3U bas We^n von taufenb IDipfelFronen,

Das £inbenlaub unb ber 2Ifa3ienbuft,

Unb überaü mit €rfcrn unb BalFonen

Sc^aun u)ci§e Pillen in bie blaue £uft.

Das ifl ein Cag, fo ganj für mid^ gegeben,

(Es pod^t mein f^er3 in toUftem Übermut,

3d^ jubel' auf üor lauter (Slücf unb £eben

Unb jebem IlTäbd^en blicf' \di unter'n f^ut.

M 30 ^



Wie alle Sorge» von mir laffen muffen 1

IlTein gan3er (£rnft will cor ber Sonne jTtcfjn,

3d? möd?t' por ^reube jeben Sacfftfd? füffen

Unb necfenb an ben blonben göpfcn 3tel|n.

*

-^ 311 ^
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flauer Sommer.

€xn blauer Sommer, glan3« iinb glutenfd^tDer,

(Seljt über IDtefen, gelber, (Särten I^er.

Die Sonnenfrone glüf^t auf feinen £o(fen,

Sein tüarmer 'Utem läutet ^lütenglocfen.

(2in golbnes Banb um3{el^t bie blaue Stirne,

Schmer aus ben gmeigen fällt bie reife Birne,

Hub Senf unb Sid?el bli^t auf (flur unb ^elb,

Unb rot üon Höfen ifl bie gan3e IDelt.

<0-^-e>
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2?ote fjufaren.

^jjin^s in runbblüt|enbßn Sdjarcn

W stct|t roter lüiefenflce,

(Es traben rote ^ufaren

2tuf entfernter <£I^auffee.

£eudjtenbe SonnenFronen

(Slüi^n über £artb unb £uft,

(2s reiten bie beiben Srf^mabronen

3n lauter <5{an^ unb Duft.

Die fd^metternben Fanfaren

DurdjFIingen bie Sommerrui^,

Die roten Königsl^ufaren

Heiten immer5u . . .

->! 33
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Sommerrutje»

^un lagert über Blatt unb Kraut

Die tiefe Hut] von Sommertagen,

(Ein (Slocfenton, ein Cerc^enlaut

Wivb burc^ bas ganse Cl^al getragen.

3m fonnenl^ellen (Srunb erujecFt

Dein Schritt allein ein u>eid?es HTurren,

gumeilen nur mag aufgefd^recft

Den Hain entlang ein Hebt^ul^n furren.

Die ujeite tPelt in lauter Cid^t,

Die £uft fo voü von Sd/metterlingcn,

Unh übet jeben gaun faft bridjt

<Ein Bufd? erblüljenber Springen . . .



mm Si>\ /^M /^M r^ l'^^ <^C<^

Das Pogelfdjiageu.

(^|rdj, l^cut läßt bas Pogclfdjiagcn

"^^IHir and} gar Fein Stünbc^en Hul|,

„3""^^'^ Bülon? . . . ^üxihv Biilotpl"

Hüft mir fern ber piroI 3U.

3n ben £üften flingt bie £erd/e,

2(us ben Büfdjcn 2(mfcIIaut,

Unb am XPegranb fd^mcbt ber Stteglt^

Sc^mettcrnb um bas Diftelfraut.

„Dummer Didfiet, get^ 3ur ^anhel"

Bföx' xdi frcc^ bte Sparen fc^reitt,

„(£ine mtlbc, ujctße ^^aube

IHöd^te gern umfdjiungen fetnl"
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Unb bas girrt unb locft unb jubelt

Wie ein roter HTäbdjenmunb,

Unb xdi lüanbre ftill unb t^eimlid?

3n ben füt^Ien (Sartengrunb.

„3unFer Büloto . . . 3""^^*^ Bülon?!'

Wie bas fingt auf Sd^ritt nnb (Tritt,

Unb ba frag ic^ meine Seele:

£iebe Seele, ftngft bu mit?

*: S6 8-
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fjerbftbegtnn.

I.

hl f^crbjl nun gel^n bte Cagc

Unb fdjncUer nal^t bte ZTad^t,

(San3 ol^ne Klang unb Klage

Stirbt £aub unb (5ärtenpradjt.

Sdien bebt ein 5d?Iu§üer!ünben

2Iudj mir burdj Sang unb Sinn,

Unb nad^ts auf tPiefengrünben

Sdjleid^t fd^on bie llToorfrau t^in .

^«-O-^

•»5 37 5«-



II.

will fidj rings auf all bte Blüten betten

^erbftbraune Hutj,

lX)iIbgänfe 3ictjn in langen meinen Ketten

Dem 5üben 3U.

mir ift 3U Sinn, als tnü§t' auc^ xdi je^t manbcrn

Von 0rt 3u 0rt,

Xladi meiner Beimat, einer emigen, anbevn,

tPeitfort, iDeitfort ...
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^Itodberfommer,

iun tönt fd]on mätjlic^ mefjr unb metjr

Der Klang bcr Drcfd^er aus bcn Sd^euncn,

Unb mübe sielet fd^on l^tn unb f^cr

2{Itu)eiberfommer an ben Raunen.

3cf? tljat bcn IPcg t|cut aufwärts gel^n,

Da marb mir bitter lüet^ 3U tltute,

2lls id? 3um erften HTal gcfefjn

Das meife (Sarn an meinem ^ute.

3n ^äben flattert es 3U Cf^al,

Die Sel^nfud^t nadi bem Sommer mecFen,

Unb bli^t unb fpielt im Sonnenftratjl

2ln t^erbftgeFü^ten IPei^bornt^ecfen.

€s fdjroingt ftc^ auf iPte Blumenbuft,

Dom n?inb gefütjrt, bem toanbermüben,

Unb über'il^m in meiner £uft

§ieljn Dogelfd^märme nad^ bem Snben.
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Wk bas fo fommt, mal^nt bann unb mann

Ttlxd} an ein £ieb bte Sommcrfcibc,

Das fü§ unb ipunberbar begann

Unb mäl^Itc^ ftd^ t>erIor im £eibe.

Das ifl bas cSIücf, t>as fdjtpebt üorbci,

Drum falte betenb beibe £}änbe,

Da§ bir ber ^crrgott gnäbig fei —
Sonft Hingt bein Sommer aud? 3U (Enbe.

^«-O*^^
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Ciebesüänge.
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-VtiSunbcrbar

•^^ 3ft ein gopf von blonbcm r^aar,

Unb am n?unberbarften bann,

f^ängt ein frcd^er Bacfftfc^ bran.

^^^4-^*=^
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Das Kä^djen.

YU;am ein "Käi^dien angefprungen

*--l-So bin IPiefcnratn entlang,

J^ört es eines fecfen 3ungen

5d^metternb»f^eIIen £uftgefang.

Unb bas 'Kä^dim fdjHc^ 3ur Seite

f^urtig über StocF unb Stein,

f^ufd? unb f?opp, fo gings ins IDeite

£infs t)om grünen tPiefenrain.

Kam ein IXiäbdien angegangen,

(San5 genau benfelben Steg,

braunes f^aar, nerbrannte IDangen,

Crat ber Burfd? if^r in ben IPeg.

(fanben balb ein fjeimlid? plä^d^en,

<D bu ujunberfd^öner JTTail —
Za, bas IlTäbel voax fein Kä^c^en,

Desl^alb fam es nic^t norbei.



Znüüers (Bretlje,

'^ 3»" tüinb fid? tmmer3U,

DerftcdPtc Stimmen flangcn

Dom natjen Hofjr ba5U.

Des inüllers junge (Stetige,

Die trug gar l\odi ben Kopf,

So toll unb luftig ocl^te

XDotjI Feiner fonft ber §opf.

Der Körper meid? unb biegfam,

Sd^lani wk ein ^afelftorf,

Der ftaf fo brall unb fd^micgfam

3m roten Sonntagsrocf.

••I -^5 :<-



2tm HTiebcr golbne Borten,

2Im gopf ein blaues Banb,

^at bei cerliebtcn Wotim

Sie ftcts fic^ tpeggetüanbt.

(Einft traf auc^ idj bas IHäbd^en,

(Trieb mic^ ein Diebsgelüft,

Unb \\ab mir JTtüIIers (Sretl^d^en

Hec^t I^er3l|aft abgefü^t,

Sie fp rad? mit rotem HTunbe:

„Der bn mein üebfter bift,

(Erft Ijeut Ijab id^ empfunben,

Wie fc^ön bas Küffen ift.

„3c^ mei§ mir eine Stelle,

Die ift gar tief im Hol^r,

Wo bie üerfd^Iafne Welle

ttur träumenb fdjiägt empor.

„Da rebet Feine gunge,

Ztur Binfen raunen bort,

Da Fannfi bu, lieber 3unge,

XÜidf !üjfen fort unb fort.



„Dod^ mu§t bu erft mid? fangen 1" .

3udjl^eil IPar bas ein £aufl

(£s glül^tert 3i»et paar XPangen,

gtüet ^er3en gingen auf. —

Unb 2ibenbs bann im Hofjre

Craf ic^ bas müllerünb,

Unb tönenb Hang im Cljore

Das Binfenmeer im lüinb.

(für au bie Bufenborte

(Sab's nicf^t ein Stücfd^en geit,

Das n?ar ja nur bie Pforte

gur gröfern Seligfeit.

Die HTüI^Ienflügel fd^mangen

5xdi fc^mer nod} inuner3u,

Unb fleine (Engel fangen

Uns lofe £ieber 3U.

^ 'k2 ^
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CanbibYÜ-

ad?
ging 3ur Xladfi über Hain uub ^felb,

Die Sterne ftanben über ber IVcli

Dcrt^alten glän3enb in gltmniernbcr (Slut , .

2Im IPegc red^ts lag ein Bauerngut.

3m (Barten blül^te £igufterFraut,

2Iuf bem Strol^bad? I^atten Stördje gebaut,

(Ein Kul^gebrüU aus einem Stall,

Sonft tiefer ^rieben überall.

Da plö^Iid? im (Sorten ein fadjter Sdjritt,

Der I^utfam über ben Hafen tritt,

(Ein leifes Knurren, ber J^unb fc^Iägt an,

Balb ift er rul^ig, er Fennt ben tITann,

Unb I^inter bcn SdiQibm am Han!engcf(ed?t

(Ermartet bie Bauernbirne ben Knedjt,

Sie Ijat il]m bas (fenftcr fc^on aufgcmadjt —
(2> bn liebe, präd^tige Sommernacht 1
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Unter Budjen.

I.

tct^t ein Sdjlag von nmn^xQ Bud^en

Drüben xvdt am £}oti^oni,

Wo bie Ktnber Hcifig fud^en

Unb [idi trag bic Sdjiange fonni

3ebß Spätnad^mtttagsftunbc

^anb mid? brausen vov bem dljor,

IHtt ben £crc^en all tm Bunbe

Pftf ic^ mir ein £icbel cor.

Sc^mang ben Stocf in roeitem Kreife,

Bis ic^ an ben tPalbfauni Farn

Unb ber iPipfel 2Ibenbipeife

inir bas ^er3 gefangen naijm.

lüenn bie Dorful^r bann ba3n)ifd?en

^fern ben ^eierabenb fc^Iug

Unb bie £uft bie fiaxen, frifc^en

Klänge mir tjerübertrug —



wk laufest' idf bann auf alles,

(Db ftcf? nidjts im Hunbe regt,

Sidi ntdjt fübn)ärts leifen Sdjaücs

(Ein geftrcifter gmcig bemcgt.

3aud?3enb tollten mir im Sd^äbcl

Sc^elmcnlieber I^in unb t^er,

ÖPeil bas aUerliebfte mäbel

23alb an meiner Seite tväv\

5at|ft bu jarte Hel^e fpringen

gierlid? über Strand^ unb Stein,

^örteft bu bie Dögel fingen

£uftig=I^eII im 2Ibenbfd^ein?

Kaum ba^ fc^ujac^ bie Kräuter [toben,

Sprang fic reljgleidj auf mid^ 3U,

^at bas "Röddien leidet erijoben,

Sang fd^on fern il^r £teb mir 3U.

Sang itjr £ieb nom Sdja^, bem lofen,

IDie ber fd/ä!ert, fc^er3t unb tollt,

2ldi unb rote £iebesrofen

3eben Tlhenb ppcfen iDoIItl . .

.

plö^Iic^ fd?n?ißg bas fü^e Klingen,

Kü§ mic^ nur unb fprid? fein Xüort,

Könnt' ber JHunb nid^t oeiter fingen,

Sang uns bod? bie Seele fort.
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Kleine Blumen, Heine lieber,

Kleines HTäbd^en träumten fad^t,

(Eid^f^orn roaxf uns (2cFern nieber,

£adiie leife: gute Xlad^t,

Winbe raufd^ten burc^ bie Buchen,

Komm, xv'iv fpiclen BlinbefuI^,

£iebfte, Iq§ mtd? Höfen fud?en . . .

Unb fie fd?Io§ bie 2Iugen 3U.

•*? 5]( 5*-
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II.

pängft l^at nun bic golbnen j^Iügel

Unfer (5Iücf 3iun (flug gefpannt,

£^at pom legten ITTüI^Ienl^ügel

S'id} nodi einmal umgcipanbt.

(flog 3U frembcn, floQ 3U anbcrtt,

3n bcn Bäumen trieb bcr Saft,

Sali ^^^ f^anbmerFsburfdjen manbcrn

Unb ging audj auf tDanberfd^aft.

ZIIs €rinnrung Iie§ für jeben

(Es 3urüdf fein liebftes Kinb,

Das uns nun mit Sommerfäben

Sackte Sinn unb ^er3 umfpinnt.

f^ör' auc^ I^eut, wie traumumgauFelt

Sü§e Sel^nfud^t broben 3iel^t,

£inb [xdi in ben IDipfeln fd^auFelt

IDie ein leifes 5d?lummerlieb.
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Unb bie Uljreii fd^Iagcii lüieber

(San3 iDte fonft pom Dörfd^eti t^cr,

I)o(^ id? ftnbe Feine £teber,

Sndie feine Höfen met^r.

f^ufd^t bas Kä^d^en burd? bie 23äume,

Sdjmin^t üon 2tft 3U 2^ft ftc^ leis,

Unb CS lad^t in meine Cräume:

IPenn ber njü§te, xvas ic^ n)ei§,

Was idf tpei§, ic^ rotbraun 'Käi^dfcn,

Wenns ber Clräumer brunten vdü^V,

dräumer bu, auf biefem plä^djen

^aft bu einjl gefügt, gc!ü§t . .

.

Don bes IPalbes IPipfelBorben

JX>eid?t bas le^te Sonnenlid^t,

Tldi, idi bin fo matt gemorben

Unb id} fcnn mid? felber nid^t.

HTanc^es Vflal unb mand^e XHeile

(Sing i(^ fonft bod^ Ijier 3um £^ain,

§og bann ftets nadi fur3er IDcile

Singcnb in ben CI^orn)eg ein.

Kleine Blumen, fleines HTäbc^en,

2Id?, mir ift bas ^ev^ fo ooll,

Da§ id^ tjeut mein ^eimatftäbtdjen

ZTimmer rvo\\l erreid^en foU.
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3n bell Budjen raunt ein Haufd/cu,

Da§ ^kv n)cd?felt Blatt um Blatt, . .

(Slücf unb 5c^mer3 ftd? \icis rcrtaufd^cn,

etiles feine fetten t^at.

Unb bann neigt bas Iet5te £eben

Sid} im n^alb bem ^benbtraum,

Unb bcn DTot^ngott felj id) fd?u)eben,

Set) ic^ fegnen 23aum um Baum.

£ös bu linb aud? meine Sd?mer5cn,

Himm aud? biefes Kinb in 2^d^t,

Tillen müben inenfdjent^er3en

(Sute Had^t mm, gute Hadjtl

^-^
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Ciebesfommer»

Jd? tDtrble jaud^5enb meinen f^ut

£^od? in bie £uft, bie fc^attenlofe,

Der Sommer rollt in meinem Slut,

Unb mid? beraufd^t bie junge Hofe.

Unb mtd? beraufd^t ein 2Ingefid]t —
2tus meiner Bruft, ber überoollen,

3fi es tt)ie meines Sonnenlid^t

f^inaus in alle tPelt gequollen.

€s treibt in meiner jungen Bruft

IPie Knofpen in hen (Särten treiben,

Der (falter junger £iebesluft

Podjt feljnenb an bie ^enfterfdjeiben.

Die Sonne mebt n?ie golbnes f^aar,

Der (flieber minFt n?ie (frauenb rufte,

inir ift fo jptlb unb munberbar,

ms ob id? füffenb fterben mü§te.
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Der IPcftminb lütegt fid? überm Hieb

Unl> beugt bie (Sräfer faum im Sd^reiten,

(Es bringt ein ujctdjes £^irtenlieb

(fernt^er aus lidjtburc^träumten Zweiten.

ZTun jubel' fjell, bn (SIücFspoet,

Du Ierd?enfroI|er, meltenfrommer,

(Ein t^ei§er Ku§ fei bein (Sebet

3n biefem üoUen £tebesfommer.

Dom parfe fet^ id^ ein (Semanb

Sid? 3mifdjen bunflen gipeigen miegen

Unb eine fd^IanFe IHäbc^enl^anb

Das £aubn)er! auseinanberbiegen.

2lm lüege neigt ftdj goIben=u)eif

Das Slütenijaupt ber Scabiofe,

Der parf fo ftiH — nun büfte I^ei§

Hun Füffe mid^, bu junge Hofe!
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Craumbilb.

^!>|ru5 jenen tiefften Ciefen meiner Seele,

"^^ Wo längft begraben meine Coten ruijn,

^ob fid? bcin Bilb.

(Es fam ein bunfles 2(u0e,

(Ein roter HTunb unb eine I^ol^e Stirn,

Sluf bie, ftd? tpirrenb, fd^mar^e £ocfen fielen.

Du njarfi fel^r jung, unb beine junge Seele

Unb beinen jungen, blutburdjpulften £cib,

Du gabft fte mir, bu gabft mir alles — alles.

€inft fc^ioanb ber Cag unb fanfam legten ^tmmel,

Ilnb es iparb Hac^t, unb es irarb fd^u)ar3 unb

bunfel,

Kein nienfd] oar um uns.



Wie in banger ,furd^t

Drängte betn £cib [xd( bid^t an midi t?eran.

(2r 3itterte ... bie fdjmüle Stille rings

Durd^tönte, faum oernef^mbar meinem ©I^re,

Dein 2Itmen unb bas Klopfen beiner pulfe.

Du gabft bid? l^in in taumeinbem (Senu§,

Unb: „C{^at ic^ Sünbe?" fragten beim £i^^en,

Die fünbijaft fd^önen, bie bIutrotge!ü§ten,

„Sag, tt^at idj Sünbe?" . .

.

Sieben Sterne gingen

3n I^ol^em (SIan5e burd? ben ^immel I^in,

IVei^ wie bie Sterne xvat bein ITtäbc^enantli^.

3d? ftrid/ bie bunflen £o(fen aus ber Stirn

Unb fal^ bid? an. 3c^ mu§te plö^Iid^ meinen,

lUie man um Blumen meint, bie frütj gebrodjen,

3d? fd?Iudj3te auf — um bic^ unb nur um bid^I

„Sag, tf^at ic^ Sünbe?" fragteft bu nodi einmal

irtit mefjem £aut . .

.

Die Ztac^t mar fc^mer unb flill

Unb n)ei§e Sterne fd^immerten am f^immel

Wie totenbleiche, frül^gebrod^ne Blumen.

'^ 58 J«-



V^eni ftieg betn 3ilb auf unb es fanf 3urücf

£angfain uiib mcinenb in bte ticfftcn (Tiefen,

3n jene Ciefen, n)o bie doten ruf^n.

^<K-i
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VTIän3t ein Flctnes blonbes göpfdjeu

^•^ Unb ein weites SommcrFIetb,

Stngt ein liebes fraufes Köpfdjen

Von hex golbnen, blüt^enben §eti

Unb bie Wolfen broben glimmern,

Unb bie Sonne broben glüt^t,

Hcif am Stiel bie Kirfdjen fd/immern

Unb bie Blume £iebe blül^t

2Id?, fte vooUV es ja nirf^t bulben,

Dodi er tpar fo hd unb braun,

Unb es traf fte Fein Derfc^ulben,

Sprang er über'n ©arten3aun.

Hnb nun breljt fie fcfjeu bas Köpfchen

ITTit bem fraufen tlTäbc^enftnn,

Unb fie baflelt fidj am göpfdjen,

Unb fte fdjielt fo nad^ if^m l^in.
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„® bu lieber, brauner 3unge,

Sag mir bod^, was tpillft bu I^ier?"

^eibil Kam er an im Sprunge

Unb er fprad?: „3«^ n)ttl 3U birl"

Sa^t fte ladjenb an bas göpfc^en,

Unb bas Blut in rotem ^lu%

Sd^o§ it^r fd?ämig in bas Köpfdjcn

Unb fie gab ifjm einen Ku§.

Unb ba bog er immer »ieber

§u fid? !^er tljr Sd^elmgefidjt,

Sd^Iug fte fdjeu bie 2Iugen nteber,

2Iber böfe u?arb fie nid?t.

^abens bann in Sdjöpfermonne

Unferm £^errgott nad^gemad^t,

Hur bie liebe golbne Sonne

f^ats gefel^n unb I^at gelad^t.

^^^
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|Cr eine bai unb ffel^te,

Sein (freunb iliat rttd^ts ba5u,

Der eine liebt bie (Sretfje

Unb gel]t bem (Sarten 3U.

Da Ijört er fü§e IPorte,

(Ein Stammeln in ber Ztadjt —
Der I^at bie (Sartenpforte

(Sar leife 3ugemacf?t.

^^0-^
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(£lfa.

(Jlugsburg)

I.

(Erfte Begegnung.

d^Ienber' id? geftern fo freu3 unb quer

3n allen Sixa^en Ijin unb I^cr,

Droben am neuen QI!^eater üorbet

Unb an ber !]unbertften Bierbraueret,

Sel^ xdi ba plö^Iidj in ben TlUeen

€tn fd^Ianfes IHäbel cor mir geljn.

Did/t il^r 3ur Seite ein junger JTtann,

Wolil 5e!unbaner, man merfts iljm an,

Unb neben ben hexben, ber britte im Bunb,

€in fat^Igefd^orner, abfd^eulidjer i^unb.



3c^ crft öoraus auf JTcbenipegcti,

Dann fcl^r' td? unb fdjrcitc bem Kleeblatt ent=

gegen,

Unb mitten im flimmernben Sonnenlidjt

Sd^au idi bas ret3enbfte ^rütjlingsgejtd^t.

€in ITTäbel, fedj3e{^n, auc^ fteb3et^n 3^^^^/

Vflit üoKem, bräunlichem £oc!entjaar,

^m gelben Sivoli^üt ein rotes ^anb,

Den fleinen Sonnenfd^irm in ber Vianb,

Die Itugen blau tuie ber 3ulitag,

Die Stimme frifd? wk ein £erd/enfdjlag,

2lnf fdjnjar3en Strümpfen braungelbe S^ul],

Unh ein meines, faltiges Kleib ba3U.

Der (Symnafiaft, mit bem 2tugengla[e

2(uf feiner geflülpten SoFratesnafe,

gietjt ftdj foFett eine 5(^nupftud^ecfe

Dorn an ber Bruft aus bem Cafc^enoerftetfe.

So manbeln fte mäljlid? an mir üorbei

Bebäd^tigen Sd^rittes aüe brei:

Der Bacffifc^ mit träumenbem Sel^nfudjtsmunb,

Der Sefunbaner unb ber f^unb.



2Iber nod? einmal iDcnb' id? ben Kopf

Zlad? bem Faftaiitenbraunen §opf.

Unb ujte bas fo fommt, ba wtü es mein (Slürf,

Schaut audj bas IHäbel nad? mir 3urii(f.

3<^ nicfe unb läd^Ie, fte bret^t flc^ um,

Cf|ut n>te entrüftet, tDet§ felbft nid/t marum,

Kommt aber fdjlieflic^ boc^ 3U Derftanb,

f^at fid? nod? einmal jurücfgemanbt,

3d? \:iahe fte fragenb angeblidft,

Sie ^at mir üerfc^ämte 2Intn?ort gefd^icft:

2Ius blauen 'UuQcn oerl^eifenben Schein.

3e^t biegen bie brei in ein C5ä§d?en ein.

Hun wanbel' idj einfam bcn ^auhmqariQ

Xil'ü fommerfrol^em (Semüt entlang.

Um mic^ ein leud^tenber 3ulitag,

Über mir fdjmetternber (finfenfd^Iag,

Unb büvdf Kaftanienujipfel bridjt

(Brüngolbig 3itternbes Sonnenlidjt.
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freute ttadjmittag, fo Qeqm bret,

(Singen ftc mtcbcr an mir üorbet,

tnitten im bli^enben Sonnenglaft:

Das IHäbel, ber f^unb unb bcr (Symnafiaft.

Kaum I^at bas IHäbel mid? l^eut erfd^aut,

5d?u)a^t unb lad^t es nod? einmal fo laut,

geigt mit bem Schirme, bie f^eudjlerin,

JX>ie bemunbernb nac^ oben Ijin,

Unb iiiv Sruber, ber gute 3unge,

(Staubt aud? wirÜid? ber plapj)er3unge,

Blicft in bie Ieud)tenben Sommerl^ötjn

Unb erüärt fte für tDunberooII fd?ön,

IDäf^renb bie Sc^iDefter bas Köpfd^en bret^t,

lDäI|renb l^eimlidj mein Qlafdjentuc^ wem,

XOäl^rcnb ein £inben« unb £iebesbuft

Cräumenb burdjmanbert bie Sommerluft.

5c^Iie§Ii(^ giebt fte mit fd?ämigem (Slücf

ntir andi gelet^rig bie Ku§I^anb surücf.

Hun mögen bie brei aus ben 2tugen mir fdjminben,

Das tnäbel merb' idj fd^on tüieberftnben.

3{|r le^ter Blicf I^at mir f^offnung gemacht,

Da§ w'xv 3tt)ei uns nodj treffen 3ur Sommernadjt.
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II.

Deine ^^anb . . .

ieine ?(anb fo fd^md, betne f^anb fo !ül]I,

Du fclbft faum fed?3el|n 3aljre,

€s fteigt ein Duft fo liebesfd^mül

2^us beinern oollen f^aare.

Deine großen 2(ugcn irren unb glül^n

Xladi broben in Sommergebanfen,

Wo träumenb in bem Blättergrün

Kaftanienblütcn fdjmanFen,

llad} broben in bie leud^tenben f^öf^n,

Die taufenb C5rü§e bir fd^icfen,

Du felbft fo jung, fo fünbf|aft fd^ön,

Unb ben ^früt^ling in ladienben Surfen.
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III.

parffttmmung.

^te fd^malen VOeqe flrecfen

Sid( nadit'- unb fomtnerfd^njer,

(Is fdjmanFcn bie bunüen ^edcn

Des CaJUS brüber I^cr.

Der parFteid? 3län3t unb glimmert,

Der (fud/s Bellt fern im dann,

Küljn fteigt unb bla§umfd?immert

Der Curm bes Sd^loffes an.

Die IPeibenruten neigen

Sid? tief 3um lüafferranb,

Unb lautlos 3iefjn im 5d?n)eigen

gmci Sdpoäne an ben Stranb.



Sie breJ^n bie fcfjlaiifen ^älfe

Derträumt ben ^lügcln 3U —
2lcf? (2Ifc, fd?öne (Elfe,

IPtr betbe, tc^ unb bu . , .
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IV.

Sd^t cfgrabenallec.

iYl^^*^^ bu, in btn £auben3ängen,

»Wk jpo bte alten £tnben ftnb,

2X>o bcr IDinb in ^flüfterüängen

Das (Seblätter nur burdjrinnt,

IDo in XlädiUn, fügen, füllen,

iPinFen burd? bas £aub t^crfür

Hur bie Kaifecftra§ent>iIIen

Xnit ben (Sorten cor ber (El^ür,

Wo Ijernieber aus ben Kronen

€in rerfc^Iafner Dogel fingt,

Unb üermelit üon hen Balfonen

<^m »erträumtes IDort erflingt,

Dort, wo burd? bie XPöIbung bidjter

gmeige bli(ft ber Sterne £auf —
Beid^te mal, cerliebter Didjter,

C^unge Knofpe, bradjft bu auf?

^^^^^
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V.

Sc^äferftunbc.

jr|%f\it gefenftcn Blütcnglocfcu

(j4i-l'^ Sd^Iafen jet5t bie Blumen ein,

Deine braunen J£iebesIo(fen

£eud?tert burc^ ben 2tbenbf(^ein.

f^örft bu, wie mein jugenbüoUes

£^er3 3U fitngen nun beginnt,

(Elsd^en, bu mein fleines, tolles,

Du mein fd^tpäbifcfj ^früt^Iingsfinb?

Durcf? bie alten ^inbengänge,

2ibenbbuft. unb fommerfd?n?er,

(Treibt ber tPinb nod? „HI^eingolb"'KIängc

Von entfernten (Särten Ijer.

UTeine mei^e Dijonrofe,

iPie bas f^erj bir fliegt unb ffammtl

Unb bein (Sürtel ift fo lofe,

Unb bk £uft fo meid? wie Sammt.
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<£incr von ben braunen köpfen

Streift vornüber bein (Seftdjt,

Unb in ben perlmutterFnöpfen

Sammelt flc^ bas le^te £td?t.

^alb auf alles in ber Hunbe

Sinft bas liebe Dun!el Ijin,

Unb nun nat^t bie Sc^äferftunbe

€Ife, fpielft bu Schäferin?

'fO-
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VI.

3m j^Iteber.

(?Nrd?, jener Sommer im Sübenl

^^^Pte Ktrfd/en fa^en 3U ^auf,

3n meinem fjer3en, bem müben,

Slül^ten bie Höfen auf.

Des IDinbes ipeid^es (Sefteber

Strid^ lofe bort unb Ijier,

(Es neigte ber türüfd^e (^lieber

Sidi nicFenb rom Spalier.

Unb fingenb gingen unb fachte

Die Quellen burdj bas £ic^t,

Unb aus bem (^lieber, ba lachte

Das fc^önfte IHäbc^engcfic^t.

•!§•



'«^«^^^-S^

VII.

Vor bcr 2Ibretfc.

^et mir nif^t böfe, trocfnc bie Ctjränen,

ZTtdit bas ^cr3 mir nodi fc^merer gemad^t

!

Hnfre J^tebe mar bodi nur ein Wähnen,

Xluv ein lotfenber Craum ber TXadft

Hur ein Craum, ujann bie £üfte laufd^en,

Unb bie Sorgen fo meilenmeit . . .

£a§ it|n »erFIingen, Ia§ iFjn üerraufd^en

3n ben ftrömenben IPogen ber §eit.

Kommt einft bas Filter, üerftegten bie Quellen,

(Sefjft bu gebücft überm IDanberftab,

DenFjH bu mol^l mand^mal bes lofen (Sefellen,

Der beiner 3119^"^ ^^^ IPeitje gab,

Der beim leuc^tenben £idjte ber Sterne

f^ei§ fxdi an beine 23ruft einft gefc^miegt,

Der bann motjl längft in verlorener ^erne

Unter bem raftgen ^ügel Hegt.



Set mir tttd^t böfe, trocfne bie Cl^ränen,

£a§ fie üerraufdjen, Ia§ fte oernjef^n:

Unfre liebe wax bod^ nur ein IPäl^nen,

Klingenb mag jte nun untergeljnl

Bin idf bei bir aud^ gliicflic^ geworben,

Bei beines ^ex^d^ens leifem (SeFIopf,

3inmer bocf^ ftieg cor mir auf aus bem ZTorben

£euc^tenb ein anbrer JTtäbc^cnFopf.

•»5 75 >«-



£)ebtt)tg.

€rfi lang geliebt,

So tief unb unermeffen,

Dann tvilb bcroeint

Unb cnblid^ l]alb DCrgeffen .

I.

£icbesfrüt^Itng.

Yl^te bic Wolhn ftd? miegen unb liegen

'Wk (Sieidj Sd^mänen im f^immelsblau,

IHein ^er3 miß fonnenmärts fttegen,

(2s tfl in bie E^öl^e geftiegen

XDie bie £erd^e über ber 2Iul

(£s n)ei§ nid^t, was es cor Ifonne

Hodj tljun unb laffen foö,

€s jubelt 3ur iic^tmabonne,

.€s betet unb jaud?3t 3ur Sonne

Unb ift fo üoll . fo üolll



Wer modfie tt^m bas idoI^I bringen?

Das tl^at eines ^aarcs DuftI

ttun XDiU. es cor 2^be[ 3erfpringen,

rtun lüiü es fingen unb flingen

IPic bte £erd?e in ber £ufi
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II.

3m parF.

Yt|5|'*^ f^"^ '" firömenber ^(bßnbglut

'^^^ Weit in ben parf geraten . . .

Tln beinern ^al[e bitten wie Blut

Ciefpurpurne (Sranatem

Hun ftel^n mir beibe r>ern)irrt unb ftumm

Unb feiner wag,t 3U fprec^en,

IDir t^ören faft bas £ic^t ringsum

Durd? Sommcr^meige brechen.

Der par! ift voll von 2Ibenbf(^ein,

Kein ®rt, ber bunfel bliebe —
Unb lütr beibc ftnb jlumm unb wix finb allein,

2iIIein mit unfrer £iebe,
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m.

^as wav ein ifrül|Icn3 cor Reiten,

Pcrfd^Iafen unb munberfad^t

(flogen aus bämmernben IPeiten

"Dk IDtnbe burdj bie Xlad^t

Blau Ieucf?tenbc Sterne glüf^ten,

Unb erfte £iebesluft

^ob eine apfelblütcn»

Hofige ITTäbd^enbruft.

€s fam ein Stral^I ge3ogen

3n I^eller, blutenber pradjt,

€s flüfterten unb es ffogen

Die lUinbe burd? bie Xtadji.
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IV.

Sdjimmernbe Kronen . . .

.(^tmmcrnbe Kronen voiU id} bir f(ed?ten

3n beiner £ocFen rollenben Kran3,

Wie in laufc^enben Sommernäd^ten

(Solbne, funfeinbe Sterne ftc^ fTecf^ten

3n bcs f^tmmels bun!elnben (SIan3.

£a§ bas Bangen unb beuge bicf? nieberl

XPenn td^ aud^ füffenb bte Seele bir nel|m',

irtetne Seele geb' idf bir n)ieber,

Schling' um bein f^aupt bir ben Klang meiner

£ieber,

§eig mir ein fd^öneres Stirnbiabeml

•^ 80 ^



Von t>en fommerltd? blüt^cnben f^ängen

Haufd^cn bic Quellen — fo gteb bid? I^inl

Hetge bid? 3U mir, laufd^c ben Sängen,

ITIeiner lieber locfenben Klängen,

Du meiner Hädjle Königin.

^^#
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V.

Yll\te ipir abenblid^ im (Satten

•^^ f^eimlic^ uns 3ufammcnfanbcn,

VOmn auf Ijotjen ^immclsmarteu

(Solbcn fc^on bie Sterne ftanbenl

iflüfternb über "bm 'EohaiUn

IPogten leichte Sommerminbe,

(Seifternb malte feine SiiaiUw

2luf ben Kies bas £aub ber £inbe.

Cief in blül^enbe Sträud^er trugen

VOn bie beiben (SartenftüI^Ie,

Unb bie jungen ^er3en fd/Iugen

po&itnb m ber 21benbfc^n)üle.
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(Srüne Z^^^^<^^^^\^^ glüfjten

Durdj bte Süfd^e, bie vcx^wei^ten,

Wälixenb iüet§ bie tptibcn Blüten

Des 3asmin jid^ auf uns neigten.

Unb bu nannteft meinen Hamen

5ü§ oerloren wk in Cräumen,

Unb bie 21benbfalter famen,

Hegten ftd? in müben Säumen.

IHand^mal brang auf n)eidjer Sdjwinge

Tlücb ein Hafdjeln fern com Beete,

Unb IKufif erFIang üom Hinge,

Wo bas Karuffel fld^ brel^te.

i^Iüfternb über bm l^abaücn

Züogten laue Sommerminbe,

3mmer3U roarf irre Sd^atten

2luf ben 'Kies bas £aub ber £inbe , ,

-#-
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VI.

3ugcribgIücF.

ad? liahe rüjfenb oft berüt^rt

Die £tppcn bir, bte fetngcfd^metften,

U)enn tutr com 5onnengIan3 üerfül^rt

Durc^ fommerliefe (fluren ftretftcn.

Dein Kleib fc^Iug fad^t an mid? Ijerqn,

Don fü§ üerfc^Iafnem IPinb getrieben,

3c^ aber ftaf bir Blumen an

Unb läc^elnb bift bu ftefjn geblieben.

(£in tDad^telfc^Iag in fernen f^ötjn,

(Ein Sic^elFIang pom IDiefengrunbe,

Die IPelt fo meit, bie Welt fo fd?ön

IXnb bu bas (Slücf auf rotem XlTunbel



f^cll baufdjte ftd? am iüei§cit KIctb

Die blaue Sd^ärpe Ijtn unb njteber,

Dein Blirf coli SommerfeligFeit,

Unb meine 3ruft ooH junger lieber.

Unb alle £teber wanb idj bir

Ums (frül^ltngstjaupt 3U golbnem Kran3e,

Unb um uns flog bas £id?tpanier

Des Sommers f^tn in wmem (Sian^e,

Der Sübminb fan! 3um Sd^Iaf ^nxüd,

3m XPei3enfeIb auf rotem UToI^tie,

Unb um uns beibe frf^Iang bas (Slücf

^eraufdjenb feine StratjIenFrone.
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VII.

2Im ^fenfter.

Y|l\tr ftanbßrt am ^enfter . . . ein fül^ler Winb

^^^^ Strßidjcitc betne to^tn,

€r fdjitcf balb ein mic ein mübes Ktnb,

Vin'i> bie IDcIt loar [tili nxib erfd^rocfen.

IPir fangen beibe I^inaus in bie Ztadjt

Die beutfdjen, traurigen £ieber,

(Es wat fet^r fc^ujül, unb in golbblaucr prad^t

3rrten 33Ii^e Ijernieber.

Die Spieen an beiner meinen Bruft

IDogten unb 3itterten leife,

Cieffdjmer üerüang in bem nächtigen Duft

Die alte, t^einenbe IPeife.
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llnb es fcblicf ber ir>tnb unb er regte ftc^ nid^t,

Unb es fdjiiefen aurf? beine £ocfen,

Hur bas blaue (Solb umglomm bein (Sejtdjt,

Unb bie Xladit mar ftiü unb er[d?rocfen . . .

^H8-@-&<^
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VIII.

Da tparft bu jung . . .

ja warft bu jung ... im legten roten (5\an^

£ag fommerftitt bte blül^cnbc (Sartenflur,

Unfern im buftigen blauen (fIteberFran3

Sang burd? bte ^benbluft ein Sproffer nur.

£et>fojenfroncn waren um uns Ijer,

Unb I^eimlic^ raufc^enb rann bas gettenmeer,

Da marft bn jung . .

.

Die Uferen I^oben ftc^ 3um Sd^Iage fern,

Der Sproffer ftric^ im pflüge uns oorbet,

Unb burdj bk XDoIFen brad^ ein blauer Stern,

2lls ob ein 2(uge aufgefd^Iagen fei.

f^irt burc^ bie fd^auernb=ftille 2IbenbruI|

(Sing nur bein 2ltem, lueljenb immer3U,

Da warft bu jung . .

.
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IX.

Wenn ...

Jl^nb ipärft bu mein Weih nnb mäx\i bu mein

ILV £icb,

Wie vooUV id? bid? jaudj3enb umfd^Itngen,

3(^ iDÜ§tc ja liiert, wo bas ^erj mir blieb'

Vot lauter feiigem Klingen.

3ä? pg' in ben nädjtigen ^tmmel Ijinein,

Den funFeInbften Stern 3U trennen,

Das u)är' ber Icudjtenbe Demantftein,

Der follf im ^aar bir brennen.

XXadi perften flog' ic^, tjinein ins £anb,

Wo Sd^iras Höfen ftc^ n?iegen,

Die Höfen gäben bas Kronenbanb,

Das foüt' bir bie £ocfen umfd^miegen.
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3d? ftteg' I^crntcber ins tieffle lUecr

Unb bvädie btr rote Korallen,

Unt> meine £ieber, bie n^ären ein ^ecr

£en3trunFener ZTad^tigaüen.

Die folften um bid? iljren Heigen sielen,

Bis bie Sel^nfud^t bidf 3U mir triebe,

(Seiriegt unb umFIungen pon IHcIobien,

Pon junger, jauc^3enber £iebe.

•"^-^
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X.

Die Sd^aufel.

€s l^at in Sommertagen

ll^eit über Strand? unb ^anb

Die SdjauFel uns getragen,

Die tief im (Sarten flanb.

IDie mir uns jaud/3enb fdjmangen

3n blaue £?öl^n I^ineinl

IPir necften unb wk fangen

3n toüften Kinberein.

3d? oupfte bic^ am Kleibe,

3c^ griff nad^ beinem ^aar,

Unb maren boc^ fdjon beibe

i^aft Doüe fed?3el|n 3^^r«



tlnb bie 2IunPcIbüftc

HrnfToffen beinen Kopf,

<Zs flog burd? alle £üftc

Dein blonber HTäbdjcn3opf.

Der Sommerfübiüinb brad^tc

Xnir beincs ^aarcs tüefjn,

Dein roter tlTunb, ber ladjte:

Die IHutter barfs nic^t fetjn!

Dein Zlntli^ flanb in (flammen

Unb I^öljerl jauc^3teft bu,

So flogen lüir 3ufammen

Den 2Sirnbaum3tpeigen 3U,

Da§ einer üon bm giften

Sidi fd^roer 3U biegen fd^ien,

Unb aus ben fleinen Käften

€rfd?ro(fne Staate fd^rien.
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3«^ Farn von langem Wanhevn,

Unb unfer (Sartcnplan

(Sel^örte längft fdjon anbtvn,

Das I^at mir ujel^gett^an.

Dod? ging id? burd? bte Pforte,

2ln Buc^s unb Beet entlang,

Unb fietj' nun Dor bem 0rte,

Wo etnft bein lachen Hang.

€s rannen Paum brei 3a{jre,

Die Dögel fd^rein im XDinb —
<Db bas bie alten Staare

Don jenem Sommer finb?

ntir fagten alle £eute,

(2s loär' ein fd?öner dag, —
3d? n)ei§ nic^t, mas id? freute

So garnidjt fc^auFeln mag?

3d? fefj' bie Sonne fd^einen,

3t^r £id?t, bas mad^t mir Sd?mer3,

mir ifl fo red?t 3um IPeinen,

So fonberbar ums ^er5.
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3d? glaub', midj ^ai bas 'iehen

Um (5\M unb (Sunft genarrt,

3d? fet^' bic Sd^auFel fd^iDeben,

Die alte Schaufel fuarrt.

Das wax in Sommerftunben,

Wo idi fte fliegen fa!| —
Der 33irnbaum ift üerfd?u)unben,

Unb bu bift aud? riidjt ba.

Der Baum marb alt unb mürbe,

ilTan liat il^n längft gefällt, —
Tld} ba% nodi einer flürbe

VLnb ginge von ber IDeltl

-^-
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XL

€tn fdjarfcr Duft . . .

€\n fd/arfer Duft von tTu§baumbIättern

Crteb burd] bas £anb, trieb burd? bas £anb,

Sd^on fc^nüicfte ftd^ ber ^erbfl bie Stirne

init purpurbmiFIcm Kroncnb anb,

Sd^on 30g ein mübcs, u^elfgemorbnes

Kafiantcnblatt, üom IPtnb rcrmetjt,

Da lernt' id? bir 3U ^ü^en fpred^en

(Ein Danfgcbet . . . ein DanFgebet . .

.

^=>--^-«$
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XII.

cfünfblatt.

an ben grünen Büfd^cn, ba Ijab' td? geftecft

Den Dormittag fd^on unb ben Hac^mittag

aucf?,

HTtd^ {^a&en bte fletnen Blüten genecft,

Die £tIa=BIüten am (flteberftraud^.

Sad^t blies mir ber tPinbe rergnüglid^es Wclin

Die buftenben Crauben um ^aat unb (Sefid^t,

(2in ijünfblatt ujollt ic^ mir fudjen gel^n,

Das ifünfblatt bes (Slütfes, bas fanb xdj nid?t.

Da famft bu gefprungen 3um (Sarten fjerein,

HTein blonber IPilbfang, mein jTüc^tiges Hel^,

Da Iie§ ic^ bas ^ünfblatt ^ünfblatt fein

Unb fagte ben leuc^tenben Süfc^en 2lbe.



Zinn wiegte bcr £tebe £tcfjtmeIobte

3n (Slücf uns beibe, uns beibe in Craum,

Unb ber KucFuF rief unb ber Kucfuf fc^rie

Siebenmal com 3aum, ftebenmal nom Saum.

—#^#-
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XIII.

f^tnter ben weisen (Sarbtncn . . .

¥T4tnter ben meinen (Sarbinen

^^ 5a§en xvxx bctbe allein,

(Es 3ogen fummenbe dienen

Durdjs offene ^fenfter I^eretn.

Der tPtnb [erlief über bem Hafen,

€s ^ianb bte Welt im Craum,

(2s fd^manften in ben Pafen

Die bunten (Sräfer faum.

Die Silber an ben IDänben,

Die Silber fal^ idj nid?t . .

.

2(uf beinen oei^en Bfänben

Spielte bas Sonnenlicht.
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XIV.

We'x^ex 3a5mtn.

(JVillßid?^ Blüte, Blüte ber £tcbe,

<^^^ £eud?te über bem £aubenbad?,

Huf in flopfenben inäbd^entjer5en,

23Iüte ber £tebe, bte Sel^nfuc^t rvadil

Deiner Kelche perftrömenber Altern

gittert, r>er3ittert fo fd^toer unb fo ftarF,

Sd^iüül DOM beineu buftenben Kronen

tPel^t ber ttad^tminb über ben pari,

3u ber Caube laufd^en 3tt>ei 2Iugen,

gögert unb ^a^t ein ntäbd/enmunb,

Sorge bid? nidjt unb Ia§ bid^ Füffen,

Siel^, nur Sträud^er raunen im Hunb.



Unb es ruft btr im podjcnbcn ^ev^en

IDeißer 3^smtn bic Sel^nfudjt xvad} —
IPet§c Blüten, Blüten ber £icbe

£cucfjten über bem laubenbad?.

>^H$-
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XV.

ZT ad? bem 3 alle»

€5 bog fid? ein blüt^enber gmeig bir im ^aar,

Sdjtper raufd^ten bes Kleibes ^falten,

Urtb miif^fam, mit jucfcnbem £ippenpaar,

^aft bii bir bie cri]rätten üerf^alten.

Kaum ba^ bu leife ben Kopf bemegt,

(2in banfenbes IPort mir 3U fpenbeit,

711s idi ben ITTantel bir umgelegt

Hlit Ijei§en, 3itternben ^länben.

Das £id?t am IDagen brannte fo fa^l,

Die Hoffe ftampften unb 3ogen,

(£s I^at ein Kopf in t^eimlid^er CQual

Sid? tief in bie Kiffen gebogen.



UXid} aber 50g es nodf einmal 3urü(f

3tt bie ücriaffenen Käume,

(Ein 5trau§ am Boben ein melFes (Slücf .

.

^ertretne Blumen unb Cräume.
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XVI.

if rül^Iingsibyll.

^-liNcifborn unb IDalnupaum

*^^ fjörten's mit an,

Hafc^elt' ein Kletbcrfaum

gagtjaft I^eran.

Sd^Iüpftcn 3a)ct Käfcr[d?ul^

Über ben Kies,

Sd^Iüpften b^n Büfd^en 3U,

IDo fte ber ItTut üerlie§.

gögernbes Viin unb ^er,

2ingftlid? I^ufdj, I^ufd^,

Hed^ts corbet, Hnfs üorbei,

Dann in ben Bufdj.

IDiegenber tt)alnu§baum,

2Idj lüas ber fal^l

Stimmd^en, man I^ört es faum,

„Sag, bift bu ba?"



Klingts aus ben gocigcu fcfjon

„KurfuF" fo iadfi,

„£iebfter, tc^ \eii bidf fd?on" . .

.

(freut \idi unb lac^t.

(frül|ltngstraum, ^freubentraum,

2Id? unb 3um 5d?Iu§,

IPeigborn unb tüalnu^baum,

IDar bas ein Ku§?

^^s^
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XVII.

Du.

Y||\ar es bte moüenlofe,

J^cSoIbriare ^rül^f^crbftluft?

Wav's einer gelben Hofe

(Entftrömter Blütenbuft?

XPar es bes fremben Ktnbes

Sonniger 2Item3ug,

0ber bes füblid^en XPinbes

HTübe gleitenber (fing?

IDar's eines l^immlifc^en Heid^es

Bli^enbe ^funfenfc^aar?

Wat es bein feibenmeid^es,

Welienhcs Cocfenljaar?



Wav's einer Sixaliknwelk

(flutenb»f(tmmernbes £id?t?

Kam miberfd^einenb bte r^eüe

Don beinern 2lngeftd^t?

2ldi, wenn ic^'s je^t aud? l^el^Ie:

VOolil fonnf es alles fein,

lPei§ bod? in tteffter Seele,

Du warft es gans allein.

«? 106 H-



H[MI»ill#T^P[WH¥i^WiW][¥]|¥]^^^

XVIII.

paftorcnbraut?

|U tDtüji einen paftor glüdPIid^ mad^en,

So traben bie £eute mir eben erjäl^It,

^dl möd^te meinen unb möd^te lad^en,

f^aft bu benn wixfi\d{ ben pfajfen getpäf^It?

€r prebigt bir t>or nom I^eiFgen 3o{^annes

Unb fetner göttlid^en £iebesfraft,

3d? aber letjr' bic^ bie £iebe bes ITTannes,

Die £iebe ber lobernben £eibenfc^aft.

(Er fprid^t von ber f^öüe ftrafenben flammen

Unb I^offt auf ben £of|n in ber (Emigfeit,

IDir aber, mein IXläbdien, mit fpielten 3ufammen

^ienieben fd^on emige SeligFeit.



BcbciiF, für bic gan3C §cit tjier auf (Erben

giel^ft bu in ein frömnielnbes pfarrl^aus ein,

Du foöft bic (frau eines paftors oerben

Unb fann^t eine jaudj3enbe Königin fein.

Denn König rväv idi, wenn bu mein eigen,

Dann njürbeft bu meine ^rau Königin,

Unb meine lieber loie fü§e (5eigen

(Sirrten über bas Brautbett Ijin.

^dl unb bie I^errlidjfte (fürftenfrone:

£orbecr mit roten Höfen vermengt.

Deiner ftegenben Sd^önljeit 3um £oI^ne,

f^ätt' idi bir jaudj3enb aufs ^aupt gefen!t.

C{^örid?tes Kinb, bu fennft ja bie (Sluten,

Die bir im ^er3en fd^Iummern, nod? nic^t;

(Einft bodf ringt ftc^ aus raufdjenben (fluten

IPeltenfüUenb bie £iebe 3um £'id}t,

Ont es in bir mit mächtigen gungen,

HTärf^tiger als bie (Slocfen bts Doms,

Creibt ts in bir mie bie (flut eines jungen,

Sanbenbefreiten j^rül^lingflroms.



Zlidit met^r bem pfaffcn unb dt^riftt Sd>mev^en

ITTagft bu bein blüt^enbcs £ebßn bann xvex^n,

Unb an bem glüF^enbften Viditex^ex^en

Soüfl bu bie flammcnbe Hofe fetnl

-^H^-
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XIX.

€in altes £ieb.

^cut 30g ben gan3en 2lbenb fd^on

(Ein altes £teb mir burd? ben Sinn,

(Es lag ein bcutfd^er Sel^nfudjtston

Unb eine IPelt rtoU XPel^mut brin.

Vodi voat es nid^t ein Königsünb,

(Es mar ein ITtenfdj wie xdi unb bu —
Dem trieb ein frotjcr ^früt^Iingsoinb

Des £en3es liebfte ^lüte 3U.

Tln feiner Bruft lag fiets if^r f^aupt,

Bis ba^ fic ftarb im f^erbftesmetjn,

Dod^ tjat er nid^t batan geglaubt

Unb XDoUV bie Blüte fud^en getjn.



€r ging im £anb von J^aus 3U ^aus,

Sali jebem ITTäbd^en ins (Scftrfjt,

Pas alte £ieb Hingt traurig aus:

Die ^rüt^Iingsblüte fanb er nidjt.

fjat ftd? 3ur ^eimat aufgemad^t,

(£r loar ein IHenfc^ ipie td? unb bu,

Dort bämmert er in ZXot unb ZTadjt

Hnb fingt bas alte £ieb ba3U.

Das 30g ben gan3en Tlhenb fd^on

Unb aud? bie Itac^t mir burd^ ben Sinti,

(Es liegt ein beutfc^er Sefjnfud^tston

Unb eine ZPelt doII XPef^mut brin.

•^ m ^-
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XX.

2tlte Cräume.

^djon regt fid? ber (SemttteriDinb,

(£s murr'n bie £tnbcnbäume,

Du bleiche ^raut, bu blaffes Ktnb,

Dcrgt^ bie alten CIräumel

Die finFert tDoIjI wie Slütenfc^nee

Hun fterbenb cor bir nieber,

Dod? tt^ut bas arme ^er3 aud^ ipel^

Beim Klang ber f^odjjeitsliebcr,

Unb ift bein £^er3 aud^ noc^ fo melj,

£a§ Hingen nur unb fc^Iagen,

(Sar mandjer Ijat 3um fül^Ien See

Sc^on all fein £etb getragen.



Wit troütcrt Füffen früf^ unb fpät

Unb uns bie f^änbe faffcn,

tPtr mußten bod^, u)ic bas fo getjt,

Pon unfrer £icbc laffcn.

Die BH^e 3tel^n, es gcoöt ber Sturm,

(Es murr'n bie £inbenbäume,

Die DoEjIe fretfdjt im Kloftcrturm —
Dergtß bie alten Cräume!

f/'^gfe. .
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XXI.

• ^m 2lbenb\d}e\n.

|0d^ mand^mal, wenn bie roten WoQen

Der legten 2Ibenbfonne gel^n,

Kommt bmct( bie £uft es Ijerge3ogen,

€tn irres, fran!es £iebesf{et|n,

^ör' idi aus ipeid^em tlTäbdjenmunbe

€in feltfam £ieb, ein £ieb aus ITToII

£^tn3ittern burc^ bie Dämmerftunbe,

So fremb, fo fc^Iud?5enb, tfjränenroK.

Unb aus ber 2lbenbnebel Haud^en

Seil loinFenb ic^ in bleichem Sprüljn

(Ein it)ei§es fül^les f^änbc^en tauchen

Unb fd?mer3lidj=gro§c klugen glüijn.

X)ie (finger, jene fd^IanFen, fd^malen,

Sie 3ucfen mie im (fieberbranb,

(Ein le^tes (Srü§en, le^tes Strat^Ien

2Ius meiner 3w9cnb IPunberlanb.



Xlod} einmal flitigt es iPte ein tDimmcrn,

Das tjei§ aus toter Seele brid^t,

TXodf einmal fetj' id^ ror mir fdjimmern

Dein jugenbfd^önes ^(ngefidjt.

Das 9oIbenbraune f^aargefTute

Umfd^miegt bie Stirn fo mellenfd^mer,

IXnb von bcm bunüen Hembranbtf^ute

(Srü§t matt bie u)ei§e (fcber I^cr.

Dann ift's vorbei, unb für Se!unben

ZTeig' idj bie ftol3e Stirn 3ur ^anb

Unb benV ber freubejungen Stunbcn

3m norbminbsfütjlen ^eimatlanb.

Das wiü mid? beinal^ nieber3n)ingen,

Da§ Sdjerben nun audj I]ier ber Kefi —
Dies ^latt, es mög' bir (Srüge bringen,

Unb mic^ Ia§t betenb lieber fingen

§u meiner £iebe Cotenfeft.
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XXII.

Spätes lüiebcrfeljn.

Jl'Jnb tpenn bte ^er3Crt and} ?Iingcn,

-^^ Die Seelen aüdi fd^Iud/3en unb fc^rctn,

ifat)r iDoI^I, mein £ieb — mit Singen

Soll bodi gefc^ieben fein.

<£inft will idj btr ja reidjen

Die ^anb 3um IPieberfelin

Unb bir bie £ocFen flreid^en

^etm großen lluferftel^n.

<^®i-c>
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XXIII.

Dor bctnem 53ilbe.

or bcincm Silbe fa§ tdj lange I^cute.

(Ein u)ei§es Kleib, üorn feibentrci^e Spt^en,

Hnb aus ben Spieen, n)et§ u>tc lt)ogenfd|aum,

Q^aud^t fd^Ian! ctnpor ein [djlan!er weiter f^als.

(Ein fd^u)ar3es Sammtbanb fd^miegt ftd? um it^n

tjer,

Unb von beut Banbe fällt, mit roten Steinen,

2Iuf bcine feufd^e, reine IHäbdjenbruft,

Die fet^n[ud]tsDoIIe, ein (Sranatenfreu3.

Pas n?ar ein Sommer, wo td( fo bid] fal^,

^od?, l|od? im Ztorben, wo bie Stürme braufen,

Xüo tobesfdjmere Slanenfänge fd^atlen

Unb wo ein (Sarten einft im 23IüI|en ftanb.

(Er mar nur !Iein, bodj rote Höfen fdjmcigtcn

•»5 U? ^



3ti tDirrem Duft, unb blauer (flicber nicFtc,

Unb wo bie ^ani ftanb, bog ein Sdjneeballftraud?

— 3d? f^^ i^tt i^od^ — fid? überfüllt I^erüber.

Um bie Deranba raufte mtlber Wein,

3tn legten (Slan^e glomm ber ltbenbf|tmmel,

Unb wk ein fernes, unterbrücftes Sd?Iud?3cn

Durrfjrann bie £uft eins jener polenlieber

ITTit feinen meid^en, melden tlToIIaccorben.

(Ein fdjmer3ensfd?öner, märdjenl^after ^aud}

Von blül^enben, lid/tmüben llbenbnelfen

Sd^auerte um uns aus bcn ZTebengärten.

Die £uft luar feltfam bla§ unb firc^enftid,

2Iud? bu marft rutjig, beine füi^Ien £}änbe

Derfdjiangen ftc^, bein braunes 2Iuge ging

3n träumenbe, »erlorne Hebelmetten,

2ln beinem f^alfe glimmerte bas Kreu5

3m legten £td^te.

(2in Sübfdjmetterling

(£rf^ob ftd] fd^mer com n)ilben lüeingeblätter

Unb fdjroanfenb 30g er um bein IPellenl^aar,

2lls woüf er fid? an feinem Duft beraufdjen,

Dem fü§en, fc^mülen, ber emporftieg, quellenb,

Betäubenb matt n?ie Sübitaliens £uft.



Um bie Dcrmiba raufte milber Wein,

Der ©leanberfdjipärtner, mit ben ^lügeln,

Den feltneu ^^lügeln, 30g nod] immer — immer

3rrii)irre Kreife um ben nTäbdjeuFopf.

Der Sommerabeub fait! auf unfern (Sarten.

Por beinem Bilbe fa§ id? lange I^eute,

Unb idf meinte . . *
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XXIV.

(Sroßcr (Slaubc.

^|TSb bir ein anbrer au(^ bcn Braut!ran3 retd^t,

^r-^ ®b tdj unb bu getrennt auf biefer (Erbe —
(Es fdpmer3t ntd^t mel^r, mir tft [o frei, fo leidet,

Der Cag fommt bo(^, ir>o id^ bi^ füffen merbe.

Dann fliegt ber £iebe golbner (Slorienfd^ein

Derflärenb aud? auf biefes ^aupt I^ernieber,

3d? njei§, id] rve\^: einft n)irft bu bennod^ mein,

(Erlöft oom Staub fel^n mir uns broben oieber.

^ J120 ^-
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XXV.

all l|eibftlid?^graue Wolhnfniien

f^üüt fidp ber £}tmmel überm £anb,

Sc^on röten ftdj bie f^agcbutten

3m Dorngefträudj am (Srabenranb.

Das ITTäbd^engarn burd^träumt bte luft

Hub iPirb gar balb bie (felber berfen,

ZTur mand/mal füegt nod? fdjeu ber Duft

Perblül^ter Höfen von ben i^erfen.

(£s get^t ein Hul^n unb tiefes träumen,

(Ein (SIücF, bas purpurn nun üerframmt,

Unb raunenb fingt hen müben Räumen

Der JX>inb ein leifes Cotenamt.

2Iuf rautjen Stoppeln fielet nur ftumm

(Ein junger f?irt mit feinen Sdiafen,

Unb fd^üttelt fld^ unb fielet fid? um

Unb möcfjte gel^n unb möd^te fd^Iafen.



Unb fcf^Iafen möc^t' nad) all bcm Seiben

Tlüdi id? unb bu, gan3 tief unb fd^mer,

Was ttü^t benn alles? IHit uns beiben

IDirb es ja bodi ntd^ts 2^edjtes metjr.

3c^ ll<xh' gePänipft von friit^ bis fpät,

Unb nun blieb alles boc^ beim 2^Iten,

Unb wo jc^t jeber oon mir geijt,

Da barf id? bid? benn aud? nidjt Italien.

Das £id?t oerfanF, bie Stunben ftocfen,

3m tüefl erblid? ber Sonnenflral^I,

Du (frü{|IingsFinb mit golbnen £ocfen,

So Ia§ bic^ fegnen taufenbmall

Dir folgt bas (Slücf auf ftdjrer Bal^n

Unb Sonne liegt auf beinen IDegen,

3d^ aber faljr' in fc^manPem 'Ka^n

Der Hije Soreley entgegen.

^^^-fr<^

-^ )122 ^-



Dermtfdjte (Bebtdjte,





iSK 9«K Jäk 9e^ 9(b^ 9@f 9@: 9@: 9@: 9eR 3@: 9ra? 3bR 3w7 ^>Sf^ twI

JTteeresleudjten.

€5 I^at bas tlTcer in blauem (SIaTi3

Die gan3e ttad^t geleudjtet,

Sis bann bes ^früfjtl^au's Cropfenfran3

Das bürre (Sras gefeudjtet.

(£s ftnb in jlummer, geifiernbcr 5diaav

Über bie fdjimmernben XPogen

3m irTufdjelmagen, bas Schilf im ^aar,

Die alten (Sötter 9e3ogen . .

Unb fie irrten batjin im lDettentan3,

Sis ber ^rütjtl^au bie (2rbe gefcudjtet —
(Es tjat bas JHeer in blauem (SIan3

Die 9an3e Had^t gcleudjtet . .

•>? H25 Sc-



Berlin*

j^ad^mittags treibt mtd? bcr Sonncnfd^ciii

(M-^- 3n bte I^ellen Strafen unb (Saffen f^inein.

Dicnftmäbc^ßn treff' tdj, ben Korb am 2irm,

I)ort fpielt im Sanbe ein Kinbcrfrf/marm,

£ieutnants raffeln an mir vorbei,

(ferne ein fdjriller Stabtbatjnfd^rei,

Pferbcbal^nFIingeln unb XPagengeftampf,

2Ius bm ifabrifen bläulid/er Dampf,

Das (Srün auf ben planen fo farbenfalt,

Unb bie Sonne fd^immert über bie Siabt,

Über mein fd^önes 2SerIin!

Vov mir ein ^acffifd? mit rei3enbem §opf,

Tln jebem (fenfler ein Blumentopf,

plö^Iid? ein ^ufen unb ^urrat^gefc^rei,

<Srü§enb fäijrt unfcr Kaifer porbei.



Brücfcnbögcit gef^t es tjinauf,

Sd^äumenbes tPaffcr unb Dampfcrgefd^nauf,

€m gettel ift plö^Iid? in metner l^anb,

^d} lefe, bis jemanb mid? angerannt,

Dann fauf id? ben fd^önften Peild^enftraug

llnb fuc^' mir ben fd^neibtgften Bacfftfd? aus -

Vflein altes, liebes 23erltnl

Ss@i@gVgkS
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2luf bem Königspla^e 311

2lugsburg.

|un fdjiafcn Slüte iDte Blatt,

f^örft nur hm Sprtngqucü fdjäumen,

(Es liegt in tüeid^en S^räumcn

Die alte ^fuggerftabt.

Sie finnt von früljcrer pradjt.

Don £utt^er unb Karl bcm Kaifer

^lüflernber ftets unb leifer

(Er3ät^It bie Sommernacht.

Des Brunnens melobifd^er £auf

Hinnt immer fc^mäc^er unb fd^mäd^cr,

Über bie alten Dächer

Steigt ber Poümonb auf . . .

H28



IDieber in ber fjcimat

adl iiah' mir's anbcrs üorgcftellt:

Die Höfen follten blül^enb fein,

Hnb über biefer meiten IDelt

(Ein ooEler, n?armer Sonnenfd^ein.

(Es mu§te mirrenb ber 3asmtn,

(Ein n)inFenb=mei§es £iebesbanb,

Xt?ilbfü§ mit feinem ^aud? burd?5iet^n

Die gan3e £uft, bas gan3e £anb.

Hun bin idi t^ier unb felj mic^ um,

Unb t)öre mübe IPinbe voelin,

Unb fel^ bie Blätter fd?tx)er unb ftumm

Don aü ben lieben Bäumen gel^n.

Die 2lftern fd^roanfen I^in unb I^er,

Der ©ftminb u^anbert auf unb ah,

Beijüt bic^ (Sott — was miüft bu metjr?

^uf alles '£ehen folgt ein (Srab.



So n)ei§ xdi ntc^t, weshalb bu tpcinft

Unh was hie Seele bir bebrürft,

Daf rote Höfen raunten ctnft?

Da§ Höfen ftd? ber Sturm gepflücft?

Da§ alles t^ter fo anbers tft,

2lls bu geträumt, als bu geglaubt?

Unb ha% bu felbft üermanbelt bift,

UTelir als bu at^nft, an ^ex^ unb f^aupt?

2Iudj ftarb in einer IlTäbdjenbruft,

Was überglürflidj bidj gemadjt,

§ugleid? mit Blatt unb Blütenbluft

Derfan? ein Stern — nun ift es Had^t.

Der Sommer ift audf bir oerglülit

Zluf beines f^er3ens ftiüer ^luv,

3m £^erbftn)inb ber (Erinnrung blutet

Die 2tfter ber (Entfagung nur.

^o^
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Polnifdje Dagabunbenlieber.

I.

Tpli^ciue ITTutter I^at geboren

ffl-v^inid) am XUegranb, an ber ^ecfe,

^ Unb tm Walb bin id? er3ogen,

Desl^alb fenn td^ bte Derftecfe.

f^ei^al Klag, ber Huffe fud/en,

^at uns niemals nod? gefunben,

Dreien tt^m immer eine ZTafe,

polen mir unb Pagabunben.

Saufen, raufen, füffen, fleljlen —
Das ifi wie für uns gegeben,

Unb wn ftreifen burd? bie IDälber,

's ift ein redjtes Stromerleben.
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Unfrc tOeiber, luilb unb feurig,

's flnb njal^rf^aftig nette pflan3en -

f^e IHaryla unb IHagbugia,

ITTäbels, Pommt bm KofaP tan5en!

I&^i
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II.

/^^rinfe nur in t»oIIcm guge,

^^Brubcr, mad?' bic KcI|Ie na§,

Denn beim ^ubenmeib im Kruge

Stellt ja nodj ein gan3es ^a§l

^ol' ber KucFuF alle Sorgen,

£)eut ift nodf bte ^flafd^e noU,

2IIfo frag' nidjt, was ba morgen

Unb bann iceiter u^erben foll.

Sc^t auf's f^aupt bu fdjief bie ITiüi^e,

^eigft bu Dagabunbcnmut,

^fragt Fein IHenfd) nad^ (Selb unb (Srü^c,

Sd^impft bid^ feiner ^unbeblui

Sinb in biefem birfen Sc^äbel

2lud^ fd^on Sorgen aufgemadjtl

£a§ bas Den!en, nimm ein ITTäbel

Unb rergnüg' bic^ über TXadft



f^e, wo ftecFt il^r? Sd^öne Weihet,

^ei^t cud? boc^ nic^t gar fo flumm,

Da, nun ^ad' b'ie jungen £eiber,

SdirvenV im 2Tta3ur fte I^ßrum.

^ol' ber Kucfu! alle Sorgen,

f^eut tfl nod] bie ^flafd^ß coli,

2Ilfo frag' nldjt, roas ba morgen

Unb tann n^etter ujerben foü.

^>^®-^
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III.

|te ConföbcratFa fdjicf aufs (D^v,

Den Sdjnürrocf an, bcn Bart empor,

Die pferbe flel^It oom nädjjlen (Sut,

IPenn alles tief im Sdjiafe rutjt,

Den (falben mir, unb bann nom (flecf,

2Im ÜTorgen finb mir oeit fcfjon i»eg,

IDir fämpfen für bk Hotenl

Den XPei^en brennt bie f^äufer ah,

Die gügel frei unb nun im Crab

Dorbei an Dorf, an Stabt unb ®rt

§u bämmerblauen ^fernen fort,

Unb greift uns an audi Vf'xn^ unb Kun3,

Die tjeil'ge ^un^^tau fegnet uns,

IPir kämpfen für bie Hotenl
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rv.

öV^rübcrd^en, bleib bu nur tjtcr,

^Wiübk mäbel Idolen,

Tlüe beibe iiahcn wix

^cut ja htav geftol^len.

3ft ber pfaff crft aufgeipad^t,

(Siebt es großen Rammet,

Denn mxv räumten itjm 5ur T^adit

Seine SpeifeFammer.

^ei, bie max get^örig voU,

Kiften coli unb "Ka^im.

(Er mit feiner Kodein foll

(Enblid^ audf 'mal faften.

f^olten aus bem Keller IDein,

2Ius bem Haud^fang SdjinPen,

irtag man besl^alb uns befd^rein —

(Sute Käfe fttnfenl
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V.

(aNf^^tn ein Dagabunbe,

<^i^ Sdilxdi midj fadjt t^crfür,

Baffta, bu Sasjenfa,

£a§ mic^ ein 3ur Cl^ür.

3eber fdjiäft im Dorfe,

Hur bie (Hulen fd/rein,

2luf bem Strot^badj 3ittert

SIcidjer IHonbenfc^eiu.

£a§ bic (2ulcn rufen,

Streichen I^er unb I^in,

Küg' midj tüilb unb feurig,

3un9e Königin.



Baffta, bü SasjcnFa,

Xtladi bas (Jenfler auf,

Denn ber Pagabunbe

WiU 3U btr I^tnauf.

-•^o-^—
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Die Oerlaffene,

^ic ITTutter t^at mtd? oft gefragt,

Der HTutter ^ah' tdj nidits gefagt,

Die Sommernäd^te fauFen;

Die Quellen ftelen leifen SdiaUs,

(Er Ijing bas Kreu3 mir um ben ^a\s,

Das muff idj il^m bod^ banfen.

€s lag fo fd^mer mir auf ber ^ruft,

3d? j^anb voü 2Ingft, id? \ianb voU £uft

3m ujetgcn Sonntagsfleibe;

Die Hofe ftad?, bie er mir bot,

Unb wie bie Hofe ftnb nun rot

Die klugen mir com £eibe.

Die (Sräfer blüf^n auf jeber 2Iu,

3c^ ©erbe nimmer feine ^^rau,



Unb [lat m'xdi bod? befcffen.

Das i^at bie fd^mülc 3ultnad?t,

Die %a5intt^c \ianb in prad^t,

<Er ):iat bte prad^t üergcffen.

3d? fctm ein »eiges (SrafenFinb,

Dem flatterte bas ^aar im IPinb,

Das ^aar mod^t' er ipoI^I füffen . . .

2ld? bafj er mid? fo balb Derlte§,

Sein Sdjritt Flang auf bem (Sartenfies,

Das iiab' ic^ I^ören muffen.

Das (Srafenfinb, bas lieb' id? nid?t,

(Es mac^t, ba^ je^t mein 2(ngenlid?t

So trüb von all bem £eibe . . .

Hun mug xdj xvanbexn übet £anb,

Das Kreu3 bli^t Ijell am bunFIen V>anb

2Iuf meinem legten Kleibe.

^^
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Cieb

eines polnifdjen Canbmäbdjens.

X|%f^it bell (Sänfcn, rpei^en (Sänfen

®^"^§og xdi oft bcm Ceidjc 3U,

Unb im fd^tlfumbognen Kaf^nc,

lieber Ct^omas, faf cft bu.

2tuf ben Stoppeln, auf ben Stoppeln

£ief idi oft bie ^fü^e tüunb,

Dodi ba Farn mein brauner Knabe,

Unb ba waxb idf gleid? gefunb.

^uf bm Stoppeln, auf ben Stoppeln

£)ät' xdi im Septemberbraiis,

£iebe (Sänfe, 's mirb balb 2lbenb,

£iebe (Sänfe, fommt nad? fjaus.



Tldi idi will eud? otel er3äf^Icn,

2lbcv merft es nur c^cnan,

Xlädi\ie IVodfe, gute (Saufe,

Himmt ber Ctjomas midi ^^^ S^^^ • •

Kommt nadi f^aufe, feib ntd?t traurig,

Dag bie f^irtin eud? perlägt,

Z)enn bie forgt nun für beu £iebften

Unb bie baut if^r eignes Heft.

SIeilte reblidj mit eud^ aUes,

Sonnenfd^ein unb Hegengug,

Hnb es fd?mer3t mid^, meige Dögel,

Dag idi eud? rerlaffen mug.

Dod? bas ifrüt^jal^r, näc^ftcs (früt^jatjr -

© u?ie mirb mir oarm unb faltl —
IDieg' ic^ ipoIjI ein eignes (Sänsc^en,

£iebes (früfjjal^r, fomm' boc^ balb!
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Perbita>

|te ITäd^te burd^tollt in beraufdjcnbem CaTt3,

(£s leud^tct mir flacfcrnber Kcr3en9lan3,

(Ein tnännerarm Ijält mic^ umfangen.

JTTit meifcn Höfen bic Sruft beberft,

3n ben Keldjen fd^äumt unb prirfelt ber Seft,

llnb es glül^n mir bie IDangen . . . bie Wanden,

Was fd^immert ber IDein and} fo feurig unb I^ell,

Was fdjrein bie Crompeten unb (Seigen fo gell

3n Iüftern»betäubenben Conen I

Den Vflann mir 3ur Seite — icb fenne it^n nid^t . .

.

ITTein f^cr3, mein f^er3, wie bas brennt, mie

bas ftid^t,

Vodi idi barf ja nidjt flagen unb ftöljnenl

Balb fü§t mic^ biefer, balb fü§t mid? ber,

Unb bas £äd?eln, bas £äd?eln, es fällt mir fo

fc^mer,



ITtcin Kopf 1 . . bie ^flammen, btc (flammen.

Sie brennen unb treffen, fie fted^en unb glül^n . .

.

Wie bie £tc^ter 3ucFenb ins 2tuge mir fprüf^n,

Unb fte lobern im Raupte 3ufammenl

Unb es fdjleic^t mir näl^er . . . HTutter tjergiebl

3d? iiatV ifjn 3U lieb, id? liaiV x^n 3U lieb,

(Hr Ijat mid{ perftofen, cerlaffen.

irtutter, gel^ fort . . . ^uxM in bein (Srab,

Du n)ci§t es . . bu iüci§t es, er 30g mid^ tjinab,

ttun fdjleic^ id? in lDin!eIn unb (Saffen.

Die Cod^ter ift Dirne I . . . bcr IDein ... ber

2X>ein . . .

3d^ VDili tjergeffen, fjeut Hadjt bin idi bein . .

.

Sdia^, u)ei§t bu . . . Hein, Ia§ mid^l ... Sie

Qehen

Vfik je^t üiel rotes fun!elnbcs (Solb,

Unb es bli^t unb es leuchtet . . . bas (Solb, bu

bas CSoIbl

3«^ mu§ ja leben, ja leben . . .

Das 5pit3glas flimmert, es Ijöljnt fo graus,

Ünb Flirrenb fJiegts in bie Itad/t l^inaus.



3u bie Had^t . . . '^xx fTammcn btc Ker3cu.

llnb \d} benFc bcr ZTadjt, cerftud^t [ei bic Hadjtl,

Der fd^önften ZTadjt, bcr etn3tgen ZTadjt,

Wo bu mir ruf^teft am f^ersen.

niit Sternen wat fte emporgeffacft,

IPie es brennt, mie es ftid^t, mie es fd^auernb

mid? pacFt

mit 2:otenI^änbenI . . . ZTur fterbenl

Könnt' id? nod? beten 1 £^e, fd^Iäfft bu (5olt?

3dj fenne bid? nidjtl — HTcin (Sott, mein (Sott,

IPas licgeft bu mid^ fo oerberbenl

Unb es quiüt unb es raufd^t bie tönenbe ^flut

Der „Donauujellcn", es fd^mimmt xvk Blut

inir t?or ben 2Iugen ... bie (Seige,

Sic fdjriüt fo hang, bmdi ben bunfligen Saal, . .

.

Da . . . nimm mid? bcnn I^in . . . bas ^ehtn

tft fdjaal,

Unb id? fo feige, fo feige 1
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jCr Sd^nce rinnt über btc Däd^er

Unb fdjmil3t in S^I^ränen I|in,

Sdjon fpannt bm golbncn (fäd^cr

Die IDoIfenfönigin.

Wie ber (SIan5 lic^tflacfernbcr Ker3cn

vom es fjernieberglüi^n —
2(uf bm ^fluren unb in ben fier5en

^an^cn bie Blumen an 3U blütjn.

4{f
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Kinbfjeitstraum in ber

Sommernadji

^YjSir lagen beibe auf bem Hafen,

»Wk x»a5 trocfne f^eu ^ah fußen Duft,

IPir bitefcn bunte Seifenblafen

^el^utfam in bte Sommerluft.

Doli Sel^nfud^t folgten mir ben ^xn^en

2luf tt|rem Fur3en IDanberlauf

Unb jaud?3tcn, n?enn fte fjöf^er gingen,

Unh trieben fte nodj metjr I^inauf,

Wie I^ell bein Ktnberantli^ glüt^te,

IDie I^ielten von ben Tliem an,

Bis oben alles bann 3erfprüf^te,

Die f^crrlid^Fett in Sd/aum 3errannl



£td?tfugcln fticgcn immer U)teber

3ns u)inbü erla ffnc £iiftemeer,

Unb eine £crdje flang t^erniebcr,

Unb (fliegen fummten um uns Ijcr.

Dann riefft bu nadi bem treuen J?^unbe,

(£r mar von je bein Spielgefell,

llnb fd^miegteft oie 3ur Sdjiummerftunbe

Den blonben Kopf an's bunPIe ^eü,

3cf? fdjaute [tili 3um f^immelsraume,

^ah' an ben lieben (Sott qebadit,

Bis bu aus golbnem Kinbertraume

init tjeöem Radien aufgen?ad/t.

Den langen f^alm im roten tHunbe

^eg^ann bas alte Spiel aufs neu,

Dann u)ül]Iten n?ir im XDiefengrunbe

^uf eigne (fauft uns tief ins f^eu.

Unb mad^teft bn mal 3U ciel IHä^d^en,

Unb fd^Iid? ftd? grell ein UTifton ein,

-Dann famft bu, Heines 5d?meid^eIFä^d?en,

Unb feiner fonnt' bir böfe fein.



Dorbei, vorbei I — TOas tDtüft bu mtcber,

Du Ktnbbcitstraum, mein ^er3 um3tcI^Tt?

Das flingt tpie alte Ztmmeniteber,

Wie lättgft perlorne llTelobicn.

Das mag 3U btefen Häcbten taugen,

Das fdjiingt um mid? ben alten Bann,

Unb mit ben gro§ oerträumten ITugen

Bietet locFenb mid? ^van Sel^nfndjt an.

^^)i«^
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Pfingften.

^0 0ct]t bas £ebcii — arbeitsfdjtperc IPodjcu

!

3ti fauertn 5d^u)ct§ bauft bu beiu Slücf--

d^eii £anb,

(füt^rft ol^ne Hul|e bu bcn Pflug bcr Pfitdjt

Durd? Ijarte SdjoIIcn. Selten na^t ein ^eft,

Das bir bie pftugfd^ar aus ben ^änben nimmt,

Did? Ijeimujärts fül|rt in längflpergangne Reiten.

3m Kreis bes 3ci^res fd^tuanben längft I^inunter

Sd^on 2(fd?ermittn)od? unb (Sriinbonnerstag,

Der ftille (freitag ging uns aud? üorbei,

Unb 0ftern gab's ein trübes Kegenmetter.

Dann njieber XPod^en, fieben lange IPod?en,

Die uns bas bradjten, was fte immer bringen,
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IDic's grabe Fommt: mal 5omien[d?cin , mal

Unb mal andi Sturm.

Bfiüi cnblxdi ru{|t nun rings

Pic 9an5C IPcIt; felbft in ben Stauen blieb

Das Diet^ 3urü(f ; ber 3unge ging 3ur Kirdjc

3m neuen Hocf — mag er it^n audj genie§en,

Den lieben pftngfttag, biefen Ijeitern 3w"9li"9

init feinen lid^ten, blauen ^frül^lingsaugen.

XPie alles I^eut fo feftlidj rul^ig iftl

Das gan3e Dorf fennt nid/t bie Heinfte Hegung,

Unb vov btn Q^l^ürcn bli^t ber n)ei§e Sanb

I^ell in ber Sonne. Wo man getjt unb ftetjt,

S^rifft man auf Kalmus; feine fdjIanFen Sdjeiben,

Sie grü§en bid? felbft aus ben fleinften ^enftern,

Dom (Sarten3aun, r>om braunen Q^tjoru^eg I^er...

(Es ift ja pftngftenl

3n bie nai:ie Stabt

£ief t^eut aud^ alles. Unterm pappelbaum

Dor jenem legten faubern Dorfgel^öft

Si^t nur ein (Sreis, ber fid? bie pfeife ftopft

Unb auf bcn Knien fein (£n!eIFinbc^en miegt

Hlit leifem SdjauFeln ... 's ift ein liebes Bilb:



Dßr alte £eljr5 mit fctncm frummcn 2^ürfen,

Der halb ins (Srab finft, unb bas junge i^ehen,

Das faum nod} a)^ni, was £eben !^ei§t unb ift.

5o fltll, fo [tili . . mir wirb gan3 a)cic^ ums Vfcx^,

3d? natjm fd^on lange nid^t bie ^ibel vov,

^eut rvxU idfs tl^un, ber Sag ift gan3 ba3U,

Die Sdjrift 3U lefen unb bann [tili 3U lauften,

IPie überm Sumpflanb, wo bie HPiefen gren3en,

Der Kiebi^ fd^reit, . . n)ie aus bem Had^barl^aus

(Ein frot^es Kinb auf feinem Kalmus bläft

Unb an bcn Sd/eiben ^d]wax^e fliegen fummen..

.

4-^^
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Bletdjcs (Befidjt.

C{|orFnabcn get^n im blaffen KIctbe,

Die Ker3C ffammt, bcr prieftcr fingt,

Unb rafdjelnö Fniftcrt all bie Seibc,

IPenn hcienh er bie ^oflie fcfjipingt.

Du inäbdjen mit bem gug bcr 5d?mer3cn,

So jung nod} unb fo mübe fdjon,

So madjsbleid? n?ie bie CotenFer3en

Der (^roenIeidmamspro3effion . .

.

>^^4^
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^ronleid] namspro3ef[ton,

Jl'tnb aus bciu Ktrd^cntl^or, bcm offnen, braunen,

-^^ gog tu bas £td?t unb in bie blüf^cnbe Welt

Die projeffion . .

Doran brci junge Knaben

mit u)et§cn ^emben unb entblößten l^äuptern,

llnb über tl^nen, burd? bie golbne £uft,

Sd^tpebte bas Kreuj.

f^ellbunte ^aiinen folgten

Hnb maüten auf tjn frifdjen llTaientpinb,

llnb um bas ^ilb ber HTuttergottes bebte

Die roHe Sonne aureolengletdj.

groölf blüt^enbe Vfläbdicn fd^ritten bann im §uge,

Don meinen Kleibern u)el^ten blaue Sdiärpen,

Durd^'s bunFIe f^aar manb ftd? ein blauer Kran3



Von ^rüt|cyaueu, . . aus bm gelben Körbd^en

Streuten fic Blüten l]in auf jcben We^,

Da§ fid? ber Duft üon roten ^rül^lingsrofen

init IPeit^raud^ mifdjte unb mit llTaiencjlocfen.

Die lUiniftranten fdjmangen I|in unb l^er

Die Häudjerbecfen. Sd^iPÜIe Wolfen ftiegen

Über bie UTenije, unb in ftarrer Seibe,

Die ^oftie I^altenb, fdjritt ber probft einiger

Unb mölbenb fdju)cbte über feinem f^aupte

Der 23albad?in. — Don allen Seiten ftob

3m ^eierfleib bas Dol! bem priefter nad?,

Die roten ITTicber glän3ten in ber Sonne,

2lu5 \d}wat^en 'S.odm büßten Silberpfeile,

Unb an ben Köcfen baufdjten fid? unb flogen

Die bunten Bänber.

XDirr unb feltfam wav

Hingsum ein Singen, unb bie Ker3en brannten,

Unb in bas Singen murrten fern com Q^urm

Die Kirdienglocfen. Durd^'bie gan3C Stabt

5d?u?anften bie ^at^nen. 2tn ben Strafen tjoben

Sid? grüne BirFen3U)eige, üon ben CEt|ürcn

(Srü§ten 2IItäre, unb bie £id?ter ujarfen

^^lacfernb unb irrenb einen feltnen Sd^ein



2lnf Fleinc Krcu3e, bunte f^eiltgcnbilber

Unb ipei§e Decfcn.

piö^Hdj fd^miec} ber Sang,

Hur eine ITtäbdjcnfttmme ftcl nodj nadj,

Unb fleine (SIöcFd^en Flangen burd^ bic Stille.

Dann fd^oü ein Beten t^er aus prieftermunb,

Unb in bie Knie fanf alles Dolf. Die ^at^nen

Zeigten ftd? tiefer, tiefer neigten fid?

Die glül^'nben Ker3en — iinb ber probft nur

ftanb

f^od^aufgerid^tet unter allem PoIFe

Unb t^ielt bie f^oftie fingenb in bie £uft.

Die golbne Sonne fpielte an ben Känbern

Der golbnen (Raffung I^in unb I^er . . . Das gab

(Ein feltfam (5län^en.

3n hen ^a):imn fing

€tn tt)inbfto§ ftd?, bk Seibe raufdjte fnifternb,

Der priefter fang, es läuteten bie (Slocfen

Pom alten Curm, unb auf bie BirFen tropfte

(Seipeitjtes IPaffer. —
Dumpfer CrommeIu?irbeI;

€tn lautes Singen; von ber (Erbe I|ob

5ie irtenge ftdj, es riffen alle XDeiber

(Semeil^te Büfc^el üon ben Bir!en3n)eigen,



Der Wei^xaudi batnpfte, weiter ging ber §ug,

nnt> auf bic blauen, roten, gelben ^^^^^^

iJIo§ golbnes £id?t in I^ei^em Slrat^l I^erab.

t^5^§^
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3n ber Kirdje.

(^IJuf [d|tt)ar3em Sammtgrunb SilberfticFerein,

"^^ (Selbrötlid/ fTammen bleidjc 2(ItarFcr3en,

Die 0rgcl brauft, unb ftngenb fällt bann ein

Des prtefters Beten: 2Iufa)ärts Ijebt bie f^er3enl

Um golbne Kelcf^e träumt ein mübcs £id?t,

Dom dl^orgetäfel fielet ein Bilb l^ernieber,

Unb niartiu £utfjers crnftes 2Ingeftc^t

£aufc^t fromm bem Klang ber alten Kirchen«

lieber.

2Iud? bn bift Ijierl — tiefanbac^tsüoU unb ftumm

Bell ^^ ^ßi" Köpfd/cn im (Scbet ftd^ fenFen,

Hur fü§ rerftol^len fd^auft bu fdjeu bid? um,

XUiv armem Sünber einen BlicF ju fdjenfen.
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Die f]cirge £tcbc, bic ba (Sottes ij^,

3n bctnen klugen fam ftc neu 3um hebert,

Du frembcs Kinb, bas bu mein eigen bift,

Um beiner £iebe mirb mir (Sott »ergeben.

tPirb mir »ergeben bein ^err gebaottj,

Sein Sonnenftral^I irrt über beinc £ocfen,

Der Sc^Iu§fang tönt: ttun banfet alle (Sott . .

.

Unb mädjtig raufc^cn bretn bie SonntagsglocFen.
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(Beiftcrgru^.

d^on längft im blaffen Sd^tmmer

Perfan! im XPeft ber (Tag,

Dntd} mein einfames gimmer

IPanbelt ber Uljrenfd^Iag.

2Iuf meine 2Iugen, bie feudjten,

^egt fidj aus fernem '£anb

3n totenbleidjem Jteud^ten

(Eine fütjle, tröftenbe ^anb.

^^-»^-f<^
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Sabenbes niylein,

adf Fann's ntcf?t leugnen, tdj liebe bte ^ett,

Wenn bte Beete prangen im BIütenFIeib,

Wenn ber gro§e Bär am f^immel ftel^t,

Un^ über bie £auben ber Sommeripinb wel\t,

Wenn ber ITTonb fo gelb burc^ bie Wolfen fd^ielt,

Unb ein Knedjt in ber (ferne ^armonifa fpielt.

^eut Iie§ idi bie £auben rergeblid? iparten,

Sdjienberte tiefer Ijinein in ben (Sarten,

lüollte bie fleine IDiefe erreidjen,

Wo bie IHäbdjen bie XDäfdje bleichen,

(Sing an 3oI|cinnisbeerfträud?ern üorbci,

Ö}uetfdjte brei rote Beeren entzwei,

Bfahe midi bann auf ben Hafen gelegt

Unb für IHinuten fein (Slieb mel^r geregt.



3ft 3um Cräumcn ber redete ^kd,

UXäbel unb IDäfd^e ftnb lange fd^on weg,,

Por mir, burdjplätfdjcnib bic Sommeriiad^tsrnt],

(Eilt ttur ein ^ad] bem Klofterteid? 3U,

£iii!s am §aune ber lüeibenbaum

Dämmert t^inein in ben f^immelsraum,

Unb in bie grünenben (Sräfer flid^t

5troI|gelbe Blumen bas tnonbenlid^i

ttun tönen bumpf unb fdjlummerfd^mer

(£If Sdjiäge rom alten Klofter t)er,

Unb tief im ^er3en ift lieber ermadjt

Die meinenbc Set^nfud^t ber Sommernad^t.

€in Critt 3crftört mir bie IDel^mutsträume,

(Er 3ögert im Statten ber 21pfelbäume,

Unb plö^Iic^ fd^Ieic^t auf ben XDiefenranb

3m Had^barsgarten 3ur linfen f^anb

€in blutjung Hläbel mit 3artem (Sefid?t

i7inein ins frieblid^e UTonbenlid^t.

f^at üielleid^t vkv^e^n Sommer gefetjn,

IHag u)otjI je^t im fünf3etjnten fielen,

f^at fd^on bie puppen bei Seite gelaffen

Unb tpirb ftdj ool^I balb mit anberm befaffen.



Blin3elt nun I^utfam im Kreis t^erum,

0b aud? bic Hunbc ücrf*n?tcgcn unb ftunim,

Streift bann 5d?ul|' ftcfj unb Strümpfd^en aus,

Sd^Iüpft im Xlu aus bem Höcfdjen I^eraus,

Bis ba^ fie plö^lid? blanf unb glatt,

Wie (Sott fte cinft erfd?affen I^at,

(San5 fplitternacft im llTonbftrat^I jletjt,

Der lüarm auf fie l]erniebergcl|t.

Der Körper 3art, fd^IanF n>ie com Hcl],

Wei^ wie bie fdjönfte tTTärd^enfee,

Die Blicfc fdjmeifen rings erfd^rocFen,

Das Köpfd^en fterft in Fraufen iocfen,

Unb voll unb fd^mer von Blütenbuft

Spielt um fie l^er bie Sommerluft.

ZTun I^ufd/t fte flin! 3um (Srabenranb,

prüft erft bas IDaffcr mit ber f^anb,

Sd^Iägt fromm brei Kreu3e, fd^iebt roll tHut

(Ein (Jü§d?en enblid^ in bie ^Jlut,

Dod^ 3U(ft 3urücf : je . . mie Faltl

Da ftctjt fie nun bie f^ulbgeftalt,

So 3itternb, fdjeu wie eine IHaus,

Unb wei^ nid^t ein unb wei% nidjt aus,



Unb grübelt I^tn unb grübelt f^er:

Wenn nur bas IDaffer fo na§ nidjt mär'I

Docf? fd;Ue§Iid? I^at fte ftd/s getraut,

(Ein ängftHd/'Fid?ernb=l^eIIer £aut,

Da patfd^t bas Ding mit 3ubeIton

3m (Slimmerglan3 bcr XPellen fc^on

Unb fpri^t unb fc^afft jtd/ §eitücrtreib,

Unb fd^immernb fjebt ber Hijenleib

Sidj ab rom Sd/ilf unb Binfengrün,

3n bem ^wd KucfuFsnelfen bluten.

Da liab idf [tili mid^ umgeipanbt,

(Es fügte fd^eu ficfj ^anb in Sfanb,

2lls ob idi Icife beten mü§te,

Dag jenes Kinb ber Set^nfuc^t Küfte,

Xlad^ ber es ftrebt, einft aud? umfängt;

Hid^t ba^ es frei t>on 5d?mer3en bliebe,

Dod^ ba% bie ©fterblume £iebe

Sein f^er3 empor 3ur Sonne lenFt.
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3ult= Sonntag.

ier Sonntagsunnb ftrctdjclt bas ^infenmeer,

Darüber gaukeln SibcIIcn t^er.

(2in alter (fifd^er im Kat|nc rut^t,

Unb glei^enb unb glän3cnb betjnt ftd? bie ^Jlut.

(£tn Kot^rfpa^ fc^reit im Sinfcnmeer,

Dom Klofter läuten bie (Slorfen Fjer.

Sie roanbeln bie XDeiten f^inauf unb I^inab,

Der 2IIte nimmt betenb bie IHü^e ah.

Der Sonntag gel^t über bie (felber.
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Durdj ben tDalb . . .

^iirdj bßti IPalb \a\] goIbi(j=fIar

3d? ein feltnes £cud?teii fliegen,

IDie auf blonbem ^rauent^aar

Sonnen, Ijei^e Sonnen liegen.

Später bann tfts bleich unb Hebt

Durd^ bm I^erbjiesmalb gegangen,

IDie ein (SIan3, ber oft umflicbt

lPci§e, tote llTäbdjeniuangen . . .
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IHcergefidjt

^'f^cvoxitcx\d^wnU. Steile (felfenFItppen.^ Die lTad?t ift feltfam. 5dju)ar3e It^oIPen

I^angen.

Die ^flut liegt ftill. Kein Dampfer lüirft fte auf.

Sturmftngen . . . Braufen . . . 2Ius btn Wolhn

3utft

(Ein gacfenfeuer. f^elles, blaues £id^t,

(£in ipei§=üerftörtes ZTijenangcftd^t,

(Ein banger Huf, ein (Surgeln, ein (Semimmer,

Quellenbe Brüfte in bem blauen 5d?immer,

Derframpfte (ftnger, klugen, golbne Sträl^nen

Unb fdjaumgequirlte bleid?e (flodPenmäf^nen,

Unb nodi ein Sdjrei ... Die £uft in gelbem £icf^t . ,

.

Per3errt ein totes Hijenangefidjt.

Das Dunfel galant . . . 2tuf ^^elfenflippen voadii

init büftrem Kuge bie (Seujitternac^t.



^>^-^^^-fr<^^^-fr<^51^^H8"H^>J^^H}"^

^^|iNcIItg unb baufd^enb mtc blaue Setbe

^^^ IPanbern bic lücllen unb iptegcn fic^ fadjt,

Drüber im golbtgcn (51utenfletbe

£äd^elt öcr XTTittag in ftrat^Ienber prad^t.

IDeiges, 3itternbes perlengefd^äume,

Unb ein £adjcn aus Hijenmunb,

5ü§e, bett^örenbe Sommerträume

Steigen unb brobeln üom fc^immernben (Srunb.

Unb ein (Sirren unb ^adjm unb (flüftern, —
Cief t>om (Srunbe ringt ftdj 3um £id?t

pruftenb unb planfd^enb mit bläljenben ZTüftern

Lüftern läd^clnb ein 2(ngeftc^t.

Cäppifd?=plump mit üerlegenem (Srinfen

Schüttelt es von fi(^ ber IDellen (Setropf —
lDei§e Höfen unb bunfle Binfen

5ci?mürfen frän3enb ben faljlen Kopf.



SecjuTigfraun fd^irimmcn in Fic^crnben (Sruppcn,

gupfcn it^n an bem gtegenbart,

IPaffermann Flopft feine filbernen Sd^uppen,

Strcidjelt fein 2tntli^, bunFel betjaart.

Will bie necfenben ITTäbc^en greifen,

patfc^t nad? ben fd^Ianfen (Seftalten fdjon,

2lbet in filbernen (furcfjen unb Streifen

Sinb tl^m bie fc^immernben £eiber entflolin.

Das ift ein Z^k^^^i ^^^ if^ ßtn Collen!

„IPaffermann . . . bumtner IHannl" necFt itjn

ber (£{jor,

Dor it^m unb neben it^m taud/t oft mit üollen,

£üfternen (Sliebcrn ein ZTiylein empor.

Sonnengolb glül^t auf bie tüogengefpielen,

IHurmeln unb Singen unb 3aud?3en umt^er —
Die XDellen xannen, bie Weilen fpielen,

Unb IDaffermann lad^t über's ganse ITteer.

^^^-«^^
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3n fdjmerer Stunde,

Jl^nb tpicber ift ein Cag pergancjcn

iLiuub trüb' unb fröflelnb iial^t bic Had^t,

3d? I^ab' bis jc^t mit bicidjen Wan^m
2tm (Srabe meines (Slücfs gemad^t.

Die le^te f^offnung fan! in Sd^erben,

Das le^te £idjt mill untergel^n,

So gcl^' audj bu, mein ^er3, 3U fterben,

Der £^erbftit)inb pfeift, — auf ZPieberfel^n!

Tlüf IDieberfetjn — bas flingt fo golbcn

Wie ©fterüang im (früf^Iingsrunb,

Das pa§t 3u meinen Blütenbolben,

Da3U gel|ört ein IHäbc^enmunb.

Das tönt fo {^offnungsooll unb mutig,

Du bleid?er ITtann, bu fprid?' bas nid?t.

Du bti^' bir nur bie kippen blutig

iXnb fing' nod? einmal ein (Sebid^t.



Kein 5djmcr3cnsfdjrei itnb Feine Cf^räne,

Sei ftol3, wie bu es immer ujarft,

Perblut' bidi ftiü unb pre§ bie ^äfyie,

Da§ fterbenb bu nodj IDürbe mal^rft.

Balb {]aft bu emiges Dergeffen,

Unb rut^n auf beinern Iet3ten pfüt^I

2ludi flatt bes £orbeers nur Cypreffen —
Sei ftiü, ftc finb ja beibe füt^I.

So nincj' bcnn aus, mein junges £cben,

Die IPaffe w'inh fdjon von ber lUanb,

Die roirb bir 2!roft unb ^rieben g^then,

Unb gittern mirft bu nid?t, o Vianb.

^di wei%, ba^ mandje ujeinen mcrben,

Unb mandjer aud?, ber mir üergiebt,

Still meiner benFt, wenn einft auf (Erben

Die Höfen mieber blütjen merben —
Denn Höfen liah idj fet^r geliebt.
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plö^Itd?es (Blürf.

|a§ mir bas (Slücf bic 23ruft ntc^t fprengt,

Das fann idi mir nic^t beuten,

Xlun mit 3"^?^^^ ^ß" ^^^ gefc^iüenft,

(Selac^t ror allen £eutenl

£a§ bod^ bie £eute £eute fein,

£a§ alles ftefjn unb liegen,

(Sefj bu ins blaue £anb Ijinein

Unb fietj bie ^erc^en fliegen 1

(Es ftecft in mir, ic^ n)ei§ nic^t n?ie,

BTöd^t' la^en unb mödjt meinen

Unb meine golbne DTelobie

ttlit Pogelfang t»ereinen.

Unb fäm' mir je^t ein ITTäbc^en I^cr,

So über'n XPeg gegangen,

3cf? glaube faft, \di fü§te ber

(San3 ungeftüm bie IPangen.



Docf) ftncj' id? crft 3U füffen an,

So fönnt' idjs garntd^t laffcn,

JTtä§t' [clbjl bcn lal^men Leiermann

i^cüjubclnb bann umfaffcn.

mir fam bas (Slücf in ZTad^t unb Hot,

(2s !am auf golbncm Wa^en —
UTein Blut iji jung, mein Blut ift rot,

Da barf bas ^ev^ wo\\[ [dalagen I

j^^<^
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Sonntag,

€m bleidjcs i-idit lag über allen Strafen,

Unb auf bm j^elbern wav ein [^eiliger triebe,

Unb butdi bie £uft, unftd^tbar jebem 2Iuge,

Sdjritt (Sott einiger.

gerlunipte Bettler t^ocften

Vov einer Kird^e, bie im meidien (Srün

Der £inben ftanb . . . (Ein fü§er lüeit^raudjbuft

Ö^uoü aus ber pforte unb ben bunten ^fenftern,

(Ein feltfam Singen tönte in bie IDcIt,

3n bie ein f^aud? fd^momm, fd^mer unb ojunberbar

Wk bie (Erinnrung einer toten £iebe,

(Ein ^auc^ oon Ker3cn, bie 3um Cobe hvannten . .

.

Urplö^lid^ ftille irarb es bann ... bie ®rgel

irturrte nur tjallenb einen 2!on nodj nac^

^in in bie Hul^e . . .

Unb ein Sd^auer fam.

UPie toenn in früfjer, fterniger Sommernad^t



2lus Sdiluinmcrfernen mclandjoltfd? 3iet^cnb

ii^eidjletfe Kläntje girren . . . mib ein Sd^iucigcn

init einem XÜak rings bie Had^tluft bannt,

Hnb in bas Sdjmeigcn ein rerfd/Iafner Brunnen

Hinnenb nur plätfdjert unb erfd^rocFen einl^ält —
(fiel in bie Stille, abg,chvodien, fd^aucrnb,

Das CongegroII ber (Örgel . . .

Betenb,

Die £ippcn regcnb, bie rerfdjrunipften, fatalen,

Sd^Iangen bie Bettler lautlos um bie (finger

Den Ho[enfran3 . . .

(Es wav ein bleid^es £id?t,

lUoIFenentquellenb, über jebem £anbe,

Unb in ber £uft, 3erfric§enb, rann ber IPcitjraud?

Hings um bie Kird^e . . .

Über blü{jenbe (fluren

init fegenspoüen, fonnenn^ei^en f^änben

Sd^ritt (Sott einiger . . .

3n grauer ^ferne ftarb

Der Bittgefang ber priefter unb ber Bettler:

Kyrie, eleyfon!
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TTSu fü^teft midi f<^ ^^^^' i^ ^i^^

^^ Da§ \d} b'xdi nie pergcf',

Was fc^ccrte bic^ betn IPappenfd^ilb,

Du ficinc Barone§l

Dein lüappen mav mein rotes ^er5,

Die Krone mat mein £ieb,

Dein !£adien ftieg, oie u)oIFenu)ärts

3m £en3 bie Cerd^e 3ieljt.

Dein blonbes ^aav j^ob I^in unb Ijer

3n oinbbenjegter £uft,

3m Walb um uns lag doö unb fc^mer

Der Koniferenbuft.

Die Wdt fo weit, bie Welt fo fern,

Dein ItTunb fprad? immer3u:

3c^ I^ab' bid? boc^ fo fdjrecflic^ gern,

Du lieber Didjter bul

X76 ^-



Dein Sd^ottlanbsponny, 3aumbcfrett,

Btadi Kräuter nebenan,

Unb mübe [d^oll, wet wei% wie weit,

Der Kucfuf bann unb wann,

(£s ?ü§te mir bte £tppen iDunb,

Durd^ftrömt von (Slücf unb (Slut,

(2tn w'iibet ITTunb, ein ZTTäbdjenmunb,

<£in niunb fo rot lüie 3Iut . . .

3e^t tpol^nft bu längft im (Srafenfd^Io^

IPeitab im fonn'gen Süb,

Unb idi bin nid^t mel^r bein (5eno§,

Unb alles ift cerblüljt.

Du lüurbeft ja — nnn ah ben ^utl —
^rau (Sräfln unterbe§,

Unb mir mar nur r>on ^er3en gut

Die fleine Barone§.
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Sptelmannslieb.

'Is bic marmcn ÖJueöcn gingen

3ubßlnb burd^ bcn ^^rüIjHngsfd^ein,

gog ein Singen unb ein Klingen

3n bie f^öl^n unb £^er3en ein.

(früi^IingsfJuten in uns beiben

IDogten aufwärts unb 3urücf,

JTtit ben Kä^c^en an ben treiben

Kam bie £icbe, Farn bas cSIücf.

3mmer neue Knofpen fprangen

Xlod^ 3u afl bem Blütenbluft,

£erd^en fangen, £er^en Hangen,

ierc^en trug idj in ber Bruft.
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Tld), bcr Sommer tfl üorüber,

Sirauernö neigt fxdi mein (Semüt,

Unb bie 2tugen flrömen über:

TlUes tji nun abgeblül^t.

Da§ audi bu midj je^t oerlaffen,

£iegt fo fdjmer mir auf bem Sinn,

(5eli nun einfam burd? bie (Saffen,

Keiner fragt: lPol|er? tPotjin?

£o(fenb fd^Iägt ein Kinberlad^en

lUinbgetragen mir ans ®l^r,

£ufiig fteigen tpei^e Drad^en

^elbwävts in ben f^crbft empor.

Unb ein müber lebensftreiter

IPart' id? fingenb auf bas (Srab,

iPanber' lüeiter, ujanber' weiter,

<5clf bergauf unb gel^' bergab.

Bin ein bleidjer Spielmann ©orben,

ZTal^m bie (Seige mir 3ur ?fanb,

^atjr' nadj Süben, fafjr' nad? ZTorben,

®f^ne §iel unb Daterlanb.
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2Xn eilten 3^9^tt^f^^^^ö*

dfon auf ber Sc^ulban! fa§cn tütr 3ufammen

Unb lafen uns bie erften £teber por,

Unb in uns betben fd^Iugen u)ilb bie ^flammen

Der erften I^ct§en £eibenfc^aft empor.

Du lieber (Sott, n>as maren bas für Reiten!

Hapiere büßten unb ber Bed^er flang,

Unb tru^ig braufte burc^ bie ^früt^Iingsn^eiten

Zlus junger ^ruft ber Sefunbanerfang.

Unb t^at bas £eben uns auc^ längft oertrieben

2Ius unfrer 3ugenb Ijeitrcm Blütenlanb,

Die alten (freunbe ftnb mir boc^ geblieben,

IPeil bid^ unb mxdi ber gleiche Sd^rmv^ oerbanb.

3n unfrer Seelen tiefnerborgnem (Srunbe

liegt ftill ein (Srab, baoor mir hehn geljn,

Unb für bie £iebe, bie n?tr bort begruben,

(Siebt es fein ©ftern unb Fein 2Iuferftetjn.



So ^eiin mit etnfam burd? ein fdjmeres leben

init mübent Sinn, bis uns ber Cob einft bridjt.

ITTtr t^at ber Sd^mcr3 bcn Did?terfran3 gegeben,

Dic^ 3tert fein Kranj — bid? ruft nur raulj bie

pfTidpt.

(Es trieb ber Had?t tiefbunFeInbes (SefJeber

§tt)ei ^reunbe fort, oeitfort üon (SIü(f unb ^aus,

Der eine fingt noc^ milbe Sef^nfuc^tsHcber,

Der anbre n?eint fid^ nur im ftilten aus.

—0-iOi-^—
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Dämmerftunbe«

Jl^nb IXhzxit) waxi>s — es fanF fc^on fd^tücr

^^Dtc graue Stunbe rings i^erntebcr,

€iit (Engel stellt nun um uns I^er

IHtt frembem, raufd^enbem (Sefteber,

llus unfrer Seele ttefflem Ct^al

Kommt ftitt ein (Slocfenton gegangen..

Unb fü§er Sel^nfud^t 2Ibenbftrat|I

f^at linbernb uns bas f^erj umfangen.

3n fadjtem (Sänge tieft bie UI]r,

Z)a§ uns il^r Schlag audj garniert ftöre,

Unö leife [ingenb braten nur

TXo&i Gipfel in ber 0fenröl^re*

Die Stimmen aü bes Cages rutjn,

Der le^te £ärm t)erlie§ bie (Saffen —
IPas ^ann x&i "iia n?oI^I beffres tl^un

TXls beine lieben diä\\^z fäffen?



€in ftctgcnbcr (felfett nur weit unb breit,

Sonft mcllenblauc Unenbltdjfeit.

(Ein freubi^er IDinb bläft brüber t^cr

Unb gräbt fidj fd^tüanfenbe Ct^äler ins JTteer.

Dom blauen ^immel fpielt fonnige c5Iut

f^erab auf bie mittagfdjauernbe ^lut.

Unb ber Reifen ragt nur meit unb breit

21llein in ber blauen Uncnblid^feit.
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Hadjts.

TriV^tr tft es manchmal, wenn ber Had^tfturm

<Ä-K^ wellt,

Tlls ^övt id} fd^eu ein finbltd^^fromm (Sebet

Dtdjt neben mir Ijin burdj bas DunFel fdjujeben,

(Ein Dater Unfer, fremb unb boc^ beFannt,

(Ein fttKer (Sru§ aus einem ftiHen £anb,

2lus einem fernen, reid^en Kinberleben.

Dann fd^recft's mic^ auf 3U irrer, banger VOadfi,

Unb ujanbernb, fingenb [c^reit idj burd? bie tlad^t,

Durc^ meite IPälber, unter f^erb ftesbuchen . . .

(Es ift wie einft — ic^ träume mid? 3urücF

,

Unb ftngenb, wanbexnb getj id? unfer (SIücF

Unb bidf unb midi ""^ ""f*^^ ^ugenb fuc^en.
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^rülimorgen am Stranbe,

TJSun bridjt in Xl'dli unb (fernen

<5li^(£tne gro§e Stille Ijerein,

f^od? über ben legten Sternen

Kann es nidjt ftiller fein.

€s fdjimmern blaffer unb blajfer

Die £id^ter ber ZTadjt auf bem HTeer,

Sie sittern auf bunflem IPaffer

Derleud^tenb I^in unb l^er.

tüie bie (Seifter Derjiorbener fleigen

2Ius ben Weüen bie Hebel empor,

Hings in bem Ijeiligen Sd^mei^en

Wa^t ftd? fein £aut Ijeroor.



Hur manct^mal tjalfen bir wibcv

2lüs IXadit nnb Hebclgrau

Die melden, \iethenben lieber

Der meinen tOafferfrau.

^^(^^m
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Sdjnetbermär*

€tii Sdjnciber 30g cinft über £atib,

Das Hän3djcn auf bem Hücfen,

Unb iDO er blaue Blumen fanb,

(E{jat er fid^ 3ierltd? bürfen.

(Ein Sdjneiber 30g einft über ^anb,

Sd^afgarbe trud^s am lüegesranb

IHtt Üeinen metfen Blüten.

Da I^at er fo von ungefäl^r

(Ein [c^önes Kinb getroffen

Unb bad^t': tüenn bas mein £iebd?en war,

IPie ipollt' xdi nä^n unb I|ofenl

IPie gingen Cag unb Hadjt batjin,

Unb bas mäv meine IHeifterin,

^vau IHeiftcrin, bie feine.



Das 3n)tcft iF|n ba, bas ^wxdi il|n Ijicr,

Das 3iDicft tl^n in beii IPaben,

(2r taii3t unb fpringt, als I^ätt' er fd?ter

Sic^ Doü Don Wein gelabert.

3Ijm fc^ipoö ber Kamm im 3ugenbmut,

3a, felbft fein alter (fingerl^ut

Schien neu verjüngt 3U leud^ten.

Da ging ber 5(^nciber benn l^cran,

Das Hän3d?en auf bem HücFen,

Unb fprac^ bie fdjlanfe Dirne an

Unb iliat [idi ^iexlidi I^ürfen.

Vod^ liat er fd^nell fic^ fortgemad^t,

^Is il^n bas mäbel ausgelad^t

Unb iijren ^anfel I^olte. —

(2in Sc^neiber 30g einfi über S^anb,

Setrübt mit frummem dürfen,

Unb wenn er blaue Slumen fanb,

€\iat er ftc^ bodj nic^t bücfen.

€in Sc^neiber 30g einft über £anb,

Sdjafgarbe mndis am IPegesranb —
Sc^neiber, armer Sc^neiberl
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2ln Cljeobor Storm.

T|i|i^it leudjtcnben Diabemcn

«^l^ITTöd^f id? bte Stirn btr umsictjn,

Hiödjt' betnc £iebcr nel^men

yXvi(> in bic (frcmbc 3ietjm

^inauf in bie bliil^cnbc ^aibe

yXx(i> oxi bas norbifd^c JTtßcr,

Bis id? im ftaubigen Kleibc

3n beiner f^eimat loär'.

Unb möd^te wOiVii>ttM unb ipanbern

Den (^riebijof auf unb (xh,

Dort liegt (x\x&i unter ben anbern

Dein fjeil'gcs Did^tergrab.
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Drauf möd?t' mit all bcm Segen,

Den es nur trgenb gtebt,

3<^ fttU bte Sttrne legen —
3c^ I^ab' btc^ fo geliebt!

^^-Or^
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2luf ber Keife.

jas Fann nid^t anbers luerben,

2X>ir alle toanbern ja,

Stnb (Säjlc nur auf (Erben

Unb für bte Hetfe Öa.

So Ia§ bas (Slücf benn treiben,

Das tft nun einerlei,

XPir bürfen bod^ ntdjt bleiben

Unb gel^n uns flumm üorbei.

Unb roanbern müb' unb Icife,

2lm Sd^uii 3errei§t bas 3anb,

Unb fudjen auf ber Heife

Das gro§e Daterlanb.
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3cf? t?ört' ein £tcb üermet^cn,

Das flau9 unb raufc^te fo,

3d? I^ab bas (Slücf gefetjen,

Wei% aber ntd^t ineljr, mo.

^^>t(<^
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|U marft fo jung nod?, arfj, fo jung unb gut

Unb mufteft j^crbcn . . . £angc, bange

5a^ xdl bei bir an beinern KranFenbett,

Die fd^Ianfen, I^agren ^änbe in ben meinen,

Unb liovdfie lautlos beinen 2Item3Ügen.

„3(^ bin fo mübe" unb : „td/ ^ah btdj lieb/' . ,

.

IDie biefe IDorte mir bas ^et^ buri^brangen,

Unb wie bein £äcf?eln mir bas ^ers 3erri§,

Dies Dulberlädjeln, brin ftdj Cobesangft

ZTTit {jei§er £iebe, ITTutterliebe mifd^te. —

Unb im De3ember, fpät am Tlbenb, wav's,

Das Dunfel fatj t)on brausen burc^ bie ^fenj^er

Unb butdi bas gimmer fIo§ gebämpftes Cid^t.

Du Feud^teft fcf/ujer— oar bas ber Cob, ber ^ob ?



(Srtff er nad^ btr mit bürrcn Knod^cnl^änöcii,

ITad? beinern ^er3en, bas fo t)0Ü einft fd/Iug?

3d? I^ord^te reglos, gögernb ging ber feiger

Der 3cl|nten Stunbe 3U . . . ba brad? bein Altern,

Die grof e Kut^e !am, es war üollbradjt . .

.

3c^ aber ging I^inaus in Uadit unb ZTebel.

Drei Cage fpätcr. Seltfam ftarf unb fü§,

ZXadi Q^oten!er3cn, iannenen (Suirlanben

Duftets im gimmer. Pon bem fdjmar3en Sarg

3n mattem Silber leuchten (franfen Ijer — .

Sd^Iaf ipot^l, fdjiaf tpotjl! ^di wiU bir £ieber

fingen.

Du iDarft bas le^te, was id^ Ijier befa§,

Bei bir n^ar alles, benn bei bir tüar triebe

Unb (Slücf unb f^eimat . . . (Einfam bin idi nun

Unb fremb auf (Erben. 2ld^, fo jung, fo jung

Unb mu§ fd^on manbernl Doc^ nur I^odj bie Stirn 1

Das &ehcn get|t — es rollt bas ^ab ber §eit,

Sief^ feft unb treu ber gufunft nur entgegen,

Sturm, la% bein Drol^nl Dies f^aupt, es ift gefeit,

€s ruijt barauf ein I^eiliger IKutterfegen.



Ermunterung.

^un I^od? bcn Kopf, unb bcn Ct^ränenfTu^,

Den Ia§ nur fort bis morgen,

Wie alles t^ter vorüber mu§,

So aud^ btc gcit ber Sorgen.

3m Kampf um bte guFunft unb (Segenujart,

Da fpannt fic^ IHusfel unb Seltne,

Unb pacft b'xdi bas %ehen auc^ nod^ fo I^art,

geig it^m nur lac^enb bie gäijnel

IDenn bir ein (Slücf ins IDeite ging,

init il^m ein Stücf com ^er3en,

Unb wenn ftd? flammernb an btd? t^ing

Die gentnerlaji ber Sd^mex^en —



Dann bete bu nur Fein Ktrc^enlieb,

Das lutrb ben Sdimet^ ntc^t »ertreibcn,

Dann ftng' beim IPanbern bas alte £ieb:

€s fann ja nid^t immer fo bleiben.

Das ^alit geljt ein, bas 3al^r gctjt aus,

Unb fci?af ft bu mit rüftigen ^änben.

So fc^Ieid^t ftc^ bas (Slücf von felbji ins f^aus

2In allen (Ecfen unb (Enben.
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Ueber ben bergen.

Jltcbcr ben Bergen, weit 3U rvanbexn,

^^ 5ag,en bie £eute, moljnt bas (SIücF,

2ld? unb idf ging im Sdjmarme ber anbevn,

Kam mit oerujeinten klugen 3urücF.

Über ben Bergen, n^ett, meit brüben.

Sagen bie £eute, lüotjnt bas (Slücf . . .

p^m^^
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SüManbstraum.

^te Blütentrauben bcr Syringen

Vnvdivanhn tüei§ bas Sommerlanb,

Von fern I^örft bu bie WeUen fingen,

Derfitngen an 3t'ilißtts Stranb.

Die legten roten 21benbgluten

§iel^n über unfern 3immel Ijer,

€s liegt in purpurblauen (fluten

Stillraufdjenb bas Cyrrljenermeer.

Sd^ön ujie bas £id^t, fd^ön mie ber Süben

init feiner Hackte <SIan3panier,

Huljft bu mit weichen, fonnenmüben,

Verträumten Sinnen neben mir,

(£s ftreid^t auf fül^lem Duftgefteber

Der Seewinb fjer, bein 2(uge brennt,

Du blicfft mic^ an unb ftngft mir lieber

Die alten lieber von Sorrent.
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3n immer üollercm (SefunFel

(5Iet§t es in f^öijn ir>ie Blut unb (Solb

Hnb übergießt bas £:ocfenbunFcI,

Das um bcn bleid^cn Kopf bir roUt.

Had^tfetjnenö ni(ft ber 01eanber

SIa§ über unfrc ^äupter Ijer,

Wk träumen hexbe mit einanber

Dom woQenben Cyrrl^enermeer.

(fern blinFt wie eine (Sottestt^räne

Sdjon eines 2lbenbflernes Sdjcin,

lX)eit?Iaftcrnb raufd^en milbe Sc^ipäne

3ns le^te Sonnenrot tjinein.

Dem Seeminb fan! bas Duftgefteber,

3n £id?tern flral^It bas Firmament,

Unb leife tönen 3U mir nieber

Die alten lieber üon Sorrent.

-^ W9 ^



^^>®<0®^®^®0^®^0^®^^

IDalbesteidj.

am Buc^ßttforft Hegt fern unb treltüerlaflfen

(Ein Heiner Ceic^. Kaum blt^t ein Sonnen«

ftral^I

^uf feinen Spiegel. £eifer ITTittagsminb

Sd^Ietc^t burd? bie IPipfel ber bejaFjrten Bäume

Unb fc^Iäft bann ein unb I^olt nur fltü nod? 2(tem.

5djmar3broj]felftn0en Hingt von weitem I^er,

(Ein rotbraun IDtefel fdjiüpft an mir üorbei,

Das Sdjilf am Ufer beugt ein lieber Craum

Unb unbeweglich ftefjt bas bunfle XPaffer.

Da fVö^lxdi Kreife — Cotenftille rings —
Unb aus bem U^affer taucht, unl^örbar, t|eimlid?,

(Ein Utäbc^nfopf unb eine UTäbd^enbruft,

2)te.£o(fen ^d^wav^, bie 21ugen bunfel glüt^enb,

Unb marmorioei^e, füfjle Hijenglieber.
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So ftcl^t fte reglos, es tft totcnftill,

Selbji in ber ^ernc j^arb ber Droffelfang

Unb merütc^ l^örbar I^ämmert nur mein V^ex^ . .

.

Sie rül^rt ftc^ nodj nid^t, fteljt mid^ immer an

Unb fielet mid? an unb nicft mir 3U unb jtnft

Heglos un^ tjeimltc^ . . . unb fte ntcFt unb ftn!t

Unb fielet mid? an mit großen, bunFIcn ^Tugen.

Die (Jlut jiel^t rul^ig mk am Sd^öpfungstag,

Unb üon ber Heit^ermiefe fdjreit ein Dogel.
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nädjtlid^e Stille.

|un I^at ber Had^troinb fid^ gelegt

ünb Qah ftdj gan3 bem Sdjiaf 3U eigen,

Unb was üor fur5em noc^ beilegt,

Hut^t je^t in regungslofem Sd^tpeigen.

llnt> wie bas Sc^meigen brausen 3tel^t,

3ft brin aud^ alles ftiü gemorbcn,

Selbft meiner Sefjnfuc^t großes £ieb

Starb in beruljigten 2Iccorben.

Kaum ringt fid? nodi ber IPunfd? empor:

niid? felbft in tiefen Sd^Iaf 3U fingen,

Der alles bas, was id? perlor,

3m Craum mir ipürbe ujieberbringen.
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Seelengeljeimnis.

W^as tt8f im (Srunb fid? birgt,

Keiner fann's fünbcn,

Was I^eimlid? (Sro§es wirft,

XPer ipill's ergrünbcn?

Dir felber unbeu)u§t

Stiegt es t?erfd?Ieiert,

Sis es in tieffter Sruft

2luferftel^n feiert.

Kommt mie ber Dieb fo fad^t,

fjebt j^d? 3um £cben,

^ütjlft es um mitternad?t

KätfelooII wehen.
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Dann rvitb voü (Sraun bir Flar

"Dein innres tiefen,

Da§ frcmb bu tmmerbar

Dir [elbft geujcfen.

Da§ ctmas in bir tft

Unb lebt im fttöen,

ü^as ein3i9 Hid?tfcf?nur ij^

(für beinen IDilfen,

Da^ frei mir Feine Spur

^ier 3ieljn auf (Erben,

X)a§ mir bod^ alle nur

(Seleitet merben.

^08©
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Drei Wanbxct.

^rei tüanbrer fttib gegangen,

llnb als ber 2tbenb ftel,

Da trugen fte Verlangen

Xladi frol^em Kartenfptel.

Der 3üngftc fprad^; „2^ ^itte,

Sagt an, getjt es um (Selb?"

Unb Tlniwoxi gab ber Dritte:

„Wn fpielen um bte XOelt"

Der 3üngfte, frei rom (5rame

Unb mie ein HTaitag frifdj,

Der tparf bie f^ersenbame

^eüladimb auf bm Ctfc^:
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„Dann mag's cuc^ nur nidfi grämen,

mir blieb bas befte Sind,

Das foll mir Feiner nel^men,

3uc^I^eil Z^i bin bas (Sliicf."

Der §meite mit bem fatalen,

Durd?furd?ten 2(ngeftc^t

Spracht „:Sruber, Ia§ betn prafjlen,

Die Karte fürest' ic^ nid?tl

Was fc^eert mic^ beine (El^räne

Unb lüas bein rotes £^er3l

3c^ ftec^' mit ber Kreu5«gel^ne,

(Seht Haum — id? bin ber 5d/mer3l"

Der Dritte bumpfen Cones

Bfat I^eimlic^ nur gelacht,

Sprad? bann voü bittern f^ofjncs:

„rPas il^r für 5i>ä^e mad^t!

Zdi löf bie arelt üom £eibe,

Don (Slücf unb 5d/mer5 unb ZTot,

Z^i ncl^m' euc^ alle beibe,

(Trumpfa§! ^cij bin ber dob,"
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Der Sdjiaf.

am bunüen ^aarc tDilbblüI^cnbcn JTToI^n,

f^ellrote Blumen »erfcf^Iungen 3um Kran3,

So träumft bu l^crab com nädjttgen Cl^ron,

Umftral^It von crblaffcnbcm 5ternenglan3.

(£s tjabcn bie langen tPtmpcrn gelegt

Sid? über bie 2Iugen, tüölbenb unb fad^t,

Kaum ba^ bein (Selocf im XDinbe jtd? regt,

Std^ leife ben^egt in ber Stille ber Hacf/t.

(Einen fü§en, verträumten gug um btn IHunb,

So gei^ft bu bal^in, bas 2^ntli^ bleid?,

Unb wo bu manbelft, oirb Stiöe im Hunb,

Selbft ber Quell fällt leifer 3um fd^Iummernben

Ceid?.
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Unb 21benbfaltcr finb um bid? I^er,

3n fcitencn (färben, in fd^immcrnbcr pvadit,

Das tft ber Cräumc gauFeInbes f^ccr,

Das jlnb bie n>irren (Sebtibe ber ZTac^t.

Du ftrecFft fle aus, bte fegnenbe ^anb,

Unb bte Sorgen entfltcl^n, bte Sorgen jtnb fern,

3n »oljitgwn Schlummer betjnt ftd? bas ^anb,

Unb bm IHenfd^en fd^imtncrt ein ^offnungsftern.

Unb pochen bk ^er3en auc^ noc^ fo Ijci§,

iPenn Ijei§er, ftebernber Sd?mer3 fte traf, —
Deine ^anb ift linb, beine f^anb ift ipeif,

Unb fie träumen unb läd/eln ... im Sdjiaf . .

.

im Sd^Iaf.

-#-
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(^jjd? fanb Dor 3at^rcn ßtnft ein Bilb 3um Kauf,

Jl\ Das fticg mir plö^Iid? I^eute micber auf.

71ns fleine (fenftßr flopft im 5onnenglan3

Des milben IDeines grüner BIätterfran3,

Die junge JTtutter bedi ben Säugling 3U,

U)icgt leifen Sanges tfjn in Schlaf unb Hulj,

Der Dater barf nur auf bm Spit5en gel^n,

Unb felbft bk Uljr mu§ tjeute fülle ftel^n.

Die (fliegen fummen burd^ ben Sonnenfd^ein,

(Srofmütterdjen nic!t I^interm 0fen ein,

Die HTenfdjen ftimmernb von bem £idjt befd^ienen,

Das (Slücf, uuftc^tbar, mitten unter it^nen.

^>^^-^
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Königin ber Xladit

€ntfalte bes Kelches prad?t,

f^örfl bu bte tpiegenben Q^önc?

£cud^tß tn tpet^cr Sdjöne,

Kömgtn bu ber Ztad^tl

lTTonbIt(^t 3ittert im Ctjal,

XPanbelt bur(^ cmtge Häume,

BIa§ über Blüten unb (Träume

^ufc^t ein »erfc^tütcgener Straljl.

2Id? unb bie Sel^nfud^t eru^ad^t . . .,

^örft bu bas Häufchen im (Srunbe?

Cräume an meinem IHunbe,

Königin bu ber TXadit
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2luf einem alten Kirdjljof.

V|iSo in 3erbroc^nen (Släfern

'Wk Perborrte 23Iumen flcljn,

Unb in UTadengräfern

Die 2lbenbu)inbe gefjn,

2X>o in gefunFnen (Siitexn

Die (Sräber träumen I^ier,

Unb nur bie Sd^Icifen 3ittern

Tin alter Krän3e gier —

€s iji, als ob's mic^ riefe,

^ätt feine 5d?mer3en metjr,

2IIs ob aud^ \d( fc^on (erliefe

Unb ftill unb rutjig voät\
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Sdjiedjte getdjen.

€in IHäbd^cn fc^Iid? ftc^ fort pon f^aus,

(5ing ftngenb in ben Walb I^inaus,

WoUV unter grünen Buchen

Perfterfte pil3e fuc^en.

<2tn altes IDetb fam grab entlang

Unb tüünfd/t i^v Segen für ben (5ang,

Sie fpra^: (2)b ic^ midj menbc?

Das nimmt fein gutes <£nbc,

Dodi fc^ritt fte fort 3um XValbestanb,

tOo (fäd^erfraut in UTengen j^ianb,

Der (Slocfenblumen Klingen

Sd^oII in bas t)ogeIfingen.



Sagt, k<^b tdj (Slücf I^eut im Hcüier? -

Da lag ein i3Iinbfd?Ietd? bid?t cor itjr.

Wie x^t bte IPangcn bleid/en!

Das wat ein fd?Ied?tcs geid^en.

Dod? junges Pol! »ergibt bas fd^nell,

Unb fo ein luft'ger IPaibgefell

Perfd^eudjt von HTäbdjenmangen

<5av halb bas bleidje Bangen.

Der 3ägerFnabe mar am ®rt,

Das Hläbd^en ^ianb unb lief nid^t fort,

(Er I^alf itjr pil3e fud?en

XPoljI unter grünen Buchen,

Unb fü§te bann ben roten HTunb

Unb 30g fie nieber auf ben (Srunb —
f^ier I^at ein Hel^ gelegen,

Berrgott, gieb beinen Segen!

* *
*

€in f^anbn>cr!sburfc^ 30g überm 3al^r

Das Dorf entlang im braunen ^aar,

Der ^ai ben J^ut gefdjmungen,

(Ein inüllerlieb gefungen.



llnb als er Farn ans le^tc ^aus,

(Ein Kläbdien \a^ bort trüb I^tnaus

Unb fang fo Itnb unb Icifc

S'idi eine Kinbermcife.

Der Bltnbfd^Ieid? Ijat im (Sras gemixt,

Das alte IDeib trar aud^ nic^t gut,

HTutter bu ber (Snabtn,

Xlun liah idi meinen Schaben.

JTtein liebes Kinb, fd^Iaf ein, fdjiaf ein,

3c^ miege bic^ in Sd^Iaf I^inein,

Vinh fing bir letfe »weiter

Das floppe, floppe, Heiter.

Der ^anbmerfsburfc^ gel^t fd^neller fort,

€r I^ört nur ftets ein trübes IPort,

€s rvanbevt mit itjm u?eiter

Das floppe, I^oppe, Heiter.
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3m Dom 311 (Bnefen.

^ie ©rgelÜängc treiben

^tn burd? bcn Krönungsboni,

(2s liegt in ben bunten 5d?eiben

(£in üoUer Sonnenftrom.

3n 5tö§en, in fcbu)ülen, fü§en,

Durd^brobelt ber IDeiliraudj bie £uft,

(gs ipet^t mie ein fd^auernbes (grüben

2lus ber alten polengruft.

^^-^
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Das Ceben.

€5 ift ein tofler Kctgcn

Hub eine ioüe Xüelt,

Der eine fann nur [feigen,

IPenn fc^on ber anbxt fällt.

3m £anb auf einer Keife

5a^ idi oiel Brunnen ftefjn,

Den alten €imer leife

Drin auf unb niebergel^n.

Unb ful^r bie Brunnenftange

(Empor ein gutes Sind —
Der (Eimer feuf3te han^e

Unb ging 3um (Srunb 3urü(f.



Unb wavb er flolj nad^ broben

§um £id?t 3urücfgclen!t,

^at traurig ftd? uon oben

Der Brunnenfd/aft gefenÜ . . .

Das tfi fo gan3 bas hebert,

Der med^felüolle £auf,

3n ftetem Wanbei fd?u)eben

2lud) mir Ijinab, I^itiauf.

Das Steigen unb bas (fallen

geigt, ipie ju jeber ^rtfi

Der XPed^fel nur von allem

Creu unb beftänbig ift.

Dodj I^at tro^ aller Sdjauer

Das (Sleic^nis midj erfrifd?t:

3n feine trübe Crauer

3ft auc^ ein Croft gemifdjt.

Der CEroft, ber mir im ^er3en

Xüie ©fierfonne glül^t:

Da§ oft aus meinen 5d/mer3en

Des anbern (Slücf erblütjt.

^^^^^
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^riebcnsfeljnfudjt.

€s trieb mtdj I^cut mit ipilbem Drang

2Ius btefcr IDcIt ücripirrtem S^reiben,

Unb von bcm früfjcn IPanbergang

inu§ mir ein t^eil'ger triebe bleiben.

2dl n>ei§ es nidjt, n?ie all bas We^
ITTir fo pergeljt 3U ftillem Steinen,

Seil idi bie IDiefen unb ben See,

Das f^ac^e ^anb ftd? r>or mir be^nen.

Die tt)ilben (Enten faü'n ins ^ol^r,

Der IPiefenfdjnarrer ruft von ujeiten —
3c^ möd^te get^n 3U (Sott empor,

§u emigen (SIücffeligFeiten.
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Klingenbes CiebeL

§og mir flets ein Klingen mit,

polenlieber, luftig^Ferfe,

folgten mir bie ^an^e Strecfe,

2Id?, unb aücs ttjat jte ftngen,

Die ba fut^ren, bie ba gingen,

3auernf|odj3ett fam üorbet,

^adi^n, £ärm unb £uftgefdjrei,

Porn im tPagen Hingt bie ^iebel

3mmer3U basfelbe £iebel,

Brummbaß felbft nadj feiner 2Irt

Brummt bas £ieb ftc^ in ben Bart,

Unb ber XPinb ftngts in bm gireigen

Unb begleitet frotj bie (Scigen,
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Wivb von weiiem l^ergctragen,

Singts bod? fclbfl am Bauernn?agen

Haftlos rollcnb ftd? bas Häbcl:

Wie ein ^urfc^c unb ein IHäbel,

Hafewcifes, junges Ding,

Spät nodf in bie Srombeer'n ging.

IPeiter flingt bas £icb im dtjor

(frif(^ üon 3w"9 ""^ ^^^ empor:

Steten bie ^wt'i am Brombeerraine,

Dort ber anbre, I^ier ber eine,

pflücft bas inäbc^en doII Dertrauen

Sc^on bie Beeren, fdju)ar3en, blauen,

Dod? bem Knaben, ber nod^ 3aubert,

Kaum nod? fü§e IPorte plaubert,

Si^t ber Sdjalf fc^on im (SenicF,

Unb im nädjflen ^ugenblicf

:

3efus Ctjriftusl fd?reit bas ITtäbel —
Zllfo rollt bas Bauernräbel,

Singen XPanbrer, fingen XPinbe,

Singt es im (Se3Ujeig ber £inbe,

Unb ber Brummba§ brummt in Hut^,

Unb bie (Seige girrt nod^ 3U:
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„3a, fo gcl^t's, ba% (Sott erbarme,

Srombeerrattfen, Burfcf^enarme,

f^alten jebe Dirne feft . .
."

(flog ein Pogel aus bcm tieft,

Tlus bem Heji mit fd?rillem £aut,

Das er tief im (Sras gebaut,

^ragt bie (fiebel, leife fltngenb:

„£iebes Döglein, pgelfd?mingenb,

Sag, marum bift bu entflot^n?"

Brummt ber Sa§: „Das w'x^t i^t fdjonl"

-4>-iOi-^-
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Beim Sedjsunb[edj3ig.

flappcrn, piauberrt, Kartenmtfcf?cn,

£tebl{d?4etfes £ampenltd^t,

2IIte Canten unb ba3ir)ifc^crt

311119 bein rofges ^tngepc^t.

Unfre Seelen jau(^3en, fdjtüeben,

^li(fe manbcrn Ijtn unb tjer,

£ebcn ftnbet ftc^ 3U £eben,

2Ic^^ td? !enn mid^ felbft nic^t mef^rl

VO'n ein Haufdj in jebem 3eine,

Ux(i> bas J^er3 fo föftlic^ frifc^,

Unb tc^ glaub', fdjon jt^t ber fleinc

Schelm, ber Timox, unterm ©fc^.
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Drücft erft bir bm ^u§, ben fd^Ianfen,

Drücft bann t^etmltd? meinen Sd?ul^,

KofenranFen, CtebesranFen —
Kleiner Tlmox, lädjelft bu?
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(Einem jung (Befdjicbenen,

|un gute Had^tl Dein puls liai ausgefc^Iagen

Unb betnes f^er3ens I^et^es jammern \iodt,

f^aft bu bein ^ehen bmn fo fdjmer getragen?

^at bid) fo friitj ber euj'ge Sdjiaf gelocFt?

3cf? möd^te ujeinenb meine Stirne neigen:

Der (früt^Iingsfturm bricht ftets bie fd^önfte Saat,

Unb ^tanb^i bu fem mir auc^ im £ebensreigcn,

Du n?arft ja bodi mein guter Kamerab.

So träume füg . . . Vn foUteft £orbeer brechen,

Don beinem ^ute follt' ber £orbeer mel^n,

Du ujorft fo jung unb fonnteft bocf? fd^on fprec^en:

„(Es ift genug I Du. mübes ^er3 bleib fteljnl" . . .?
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Der lüelten §mc(f tpolltft bu fd^on je^t crjinncn,

Des IPaf^nfinns (Seifier fatjft bu fdjeu btr naljn,

Da luar's gefc^cljn . . . td? fel^ bein 3er3blut

rinnen,

Du läd^clji leis ... es l]at nidjt ujelj gett^an.

Hun tjält bie TXad^i bein I^ei^es ^er3 umfangen,

(2s ftarb ein Stern, becor er aufgeglütjt,

Hur Fur5en 2X>eg bift bu mit uns gegangen,

init eigner f^anb t^aft bn bein giel nerfrüt^t.

So fd^Iaf benn rvo^il — nnb fdjoU Fein priefter»

fegen,

Kein (Slocfenflang in beine (Sruft I^inab,

XViü xdi bes Siebes bunfle Hofe legen

HTit fdjeuen diiränen auf bein Srubergrab.
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Vov Kinbergräbcrn,

Jf^orn am §auTt, am ^friebl^ofsranbe,

^^ (2tnfam ragt ein Ct^riftusbilb,

Ktnbet träumen tjter im Sanbe

Unter Kreu5 unb (Sräberfc^ilb.

(früfj gcbrod^en, früf^ gefd^ieben,

Blumen, bie ber tPinb oenDefjt . . .

23Ieid?e Blumen, fc^Iaft in ^friebcn,

Bis itjr leudjtenb auferftetjt.

Droben mit bem £ilicnfiengel

IPerbet il^r im £idjte 3tefjn,

Unb bie lieben (Sottesengel

(Seigen fuße ITTelobien.



Kleine paushads fallen leife

init ben bünnen Stimmd^en ein .

Pater, über'm SternenFrcife

ITTuf ein cro'ger ^mbe fein!

Zteiben möd?t' id? jene Kleinen,

Die fo frütj gebrochen jinb,

HTöd^te beten, möd^te meinen,

Da§ id? felbft nid^t ftarb als Kinb.

5ü§er, frommer dl^riftenglaube

f^ebt in fdjcuer 5el^nfud?t ftd?,

Unb bes i^riebens u)ei§e Staube

mit bem (Ölbatt freift um mic^.

Spurlos fällt mein milbes %ehen

Von mir ab mie bunfler ^flor,

Sel'ge ^lügelFinber fdju)eben,

Bjehm mid? 3um £idjt empor.

IDie fte fmgenb midj entfül^renl

rOcidje, iPelt — es ift üollbrad^t .

Dor ben golbnen f^immelstl^üren

fjalten (Sottes (Engel Wadit

\ö



Difion*

Ijab' Fein ^Tuge 3uget{jan

ie gan3e Uadii, bie 901130 Had?t,

IHtr I|at ein irrer (fieberipafjn

(Ein trunberbares Bilb gebracht:

3V.

Der ttebel tpogte Freu3 unb quer,

Da fam ein (5lan^, bas Dunfel oic^,

Unb in bas Sc^tpeigen rings umf^er

Spradj eine Stimme; Kennft'bu mid/?

Unb üor mir jlanb ein groger UTann

Hnb fragt, ob idj fein 2tntli^ hnn,

Dein 2XntIi^, (frember? Siel^ midj anl

3arml^er3'ger (Sott, tvev bifi bu benn?
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Welq Stcrnbilb nennft bu Daterlanb?

Denn f^icr auf (Erben liegt es ntdii,

Unb bodj — bu roarft mir einft beFannt,

Du {^aft mein eignes ^Ingefid^tl

Du bift id? felbft, bu fpürft mein £eib,

(Es l^ebt fxdi in mir mefjr unb mel^r,

(Einft wav xdi bu — bod? bas liegt roeit

Unb ift wolil ein 3ai^rtaufenb t^er.

So fprid? ein XPortl — Die Stimme fprad?,

Sie fpradj mit mein er Stimme Con:

Du n)ei§t es nic^t, ben!' nidjt erft nadi,

XOolil flnb es taufenb 3(1^^^ f<i?on.

Dod? njoljnt ber anbre fort unb fort,

Der bu einft marft, in beiner ^ruft,

Unb leitet bid? mit leifem XPort,

Verborgen bir unb unben^u^t.

ZTur mand^mal, ba^ er fid? empor

^us beiner Seele (Tiefen ringt,

Wenn füll bie lUitternadjt ben ^lot

Ums benFensmübc f^aupt bir fd^lingt.
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Dann ftretft Vidf fc^cu ein f^auc^ von mir,

Dann iDirji bu manchmal es genjaljr,

Da§ einfl ein anbves 3c^ pon bir

IPotjI ipanbernb fc^on im £ebm wat;

Da§ nur nac^ bem, was es erlebt,

5i(^ rid^ten tt>irb bein neuer pfab,

Da^ alles, mas fic^ je^t erl^ebt,

ZCüt (früdjte ftnb ber erften Saat

(Ein einstg liefen ic^ unb bu,

Pereinigt ftets unb bod? getrennt,

So geljn mir neuen Balimn 3U,

Die feines XlTenfc^en Sprache nennt . . .

irtein ^aupt voav fc^n?er, mein f^aupt mar I^ei§,

Das DunFel Farn, ber (5lan^ rerblic^,

Unb in bas Sc^meigen fprac^ nur leis

Die Stimme nod^i Zinn fennft bn mic^.
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|er f^crbftmtnb raufdjt, bcr f^crbfttpinb 3iel^t

Unb gcl|t bie Blätter färben,

3c^ f^nn' ein altes 2lmmenlteb,

Das tji fo fü§ 3um jlterben.

Das träumte mir ins Ber3 Ijinetn

Hnb tl^ut bort meiterflingen,

Das !onnte wolil im Dämmerfc^ein

Hur eine IlTutter fingen.

Unb eine junge HTutter fang:

Der Dater ift im Kriege . . .

Das alte £ieb, bas ging unb flang

Wolil über mandje tPiege.



Vom Käfcrflug, vom makriwinb,

Unb bann von ^diwax^en Sd^afen,

Das Qilii fo fü§ . . . bu liebes Kinb,

^tin fdjiafen nur, i^u fd^Iafen . . .

Der ^evh\iwmb raufd^t, ber f^erbftminb 3tel]t

Unb ^elit bte Blätter färben,

3d? fenii ein altes tPiegenlieb,

Das ift fo füg 3um fterben.

mo\
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<l>^<l><l><^<l><l>^<l><l><l><l><l><l>

2Ibenbgebet

|er Tlbmb fteigt . . . Der purpurfd^Ieppen=

faum

Der (fürjlin Sonne liegt noc^ rot unb blenbenb

3Tn XPeften ba, unb iPte in wadicm (Traum

Stetjn rings bie ^I^ren . . . Seinen Sd^ret

entfenbenb

(fliegt einmal nur ber XDadjtelFönig rings

Über golbblonben, fommerlid^en Weisen,

Dann nal^t mir lautlos eines Sd^metterlings

Q^iefabenbmübes, ftilles ^Iügelfprei3en.

(£in Pfauenauge ffattert um mid? f^er,

€in peitfc^enFnaH tönt bann aus grauen tPeiten,

Dom ^ori3onte mag fd^on metjr unb meljr

Des purpurmantels (£nbe niebergleiten.



Xtod} fd^allts wie WovU , . , xdi üerftcl] fie nid^t,

Die fc^mingcnbcn, biß abenbluftüermet^ten,

Da . . . einmal nod? erflral^It bas le^te £idjt,

3e^t iji es ftiü, unb je^t, f^err, ipill id? beten:

3d? bin ein UTenfd?, ein fünb'ges Kinb ber §eit,

3eIjor)aIj, Ctjriflus, (Sott— tjörft bu mein (Jlef^en ?

ITTein junges £eben ift ber "Kun^i gerpeiljt,

3c^ mU bes Künfticrs Dorncnpfabe gelten.

Unb id} miU ringen, fjei§ unb oEjne Hulj,

Unb raftlos fc^affenb nadi DoUenbung ftreben,

inic^ treibt bas £^er3, bas ^ex^ treibt mic^ ba3U,

Unb biefes f^er3 — Du I^aft es mir gegeben I

3d? njei§ es tpol^l, ber IDeg ift fteil unb rauf^,

Hod^ liegt bas giel in bämmernb weiten ^fernen,

Dod? biefer XVcq, er füi^rt burd? IPoIFengrau,

Durd^ (Erbcnbunfel 3u ben eroigen Sternen.

ZTun t^ör mic^, f^errl . . . iitternb tn Seibcnfc^aft

Sd?Iud?3t auf 3U bir bie junge Künftlerfeele,

Stärf mir bie Sdjmingen unb gicb bu mir

Kraft

Unb leite mid], ba^ id? bes giels nic^t fel^Iel
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Ztoc^ tft mein 23It(f nidjt frei, tiod? tvaUi bcr

2)unft

Der Welt vox ttjm . . fo Häre mir t>as 2Iuge,

IDeif]' \md} 3um priefter beiner iDafjren Kunft,

Va^ xd} ins ^er3 mir beine Sonmn fange.

^ül^r' midi 3"*^ cfr^i^ßi*/ i?^»^^/ ""^ f^^^^ ""^>

Denn König iji ber Dichter fjier auf (Erben,

2IIIeu)iger, (Sen)alt'ger, Ia§ auc^ mic^

€in großer Didjter unb ein König u^erben.

(D fönnt' xdi bann burc^ meines £iebes Zon

3n meinem Polfe einen Sturm entfadien,

Va^ meine Brüber nid^t in Spott nnb ^otjn

HTct^r unfre Dicfjtung, unfre Kunft cerlac^en,

Da§ all mein Deutfd^Ianb jaudi3enb 3U mir ftel^t,

§u mir, 3U uns, ba% alle §agen laufcfjen,

IPie unfer Sang träumenb unb tröftenb gefjt,

IPie fjeö bie Saiten unfrer ^arfen raufc^enl

lliicnblid^er, von bem in unfrer Bruft

(Ein Seil audi lebt, Ia§ es 3ur JDal^rf^eit merben,

J)a% u)te ber £en3 mit feiner Blütenluft

Die poefle f^inmanbelt ob ben (Erben,
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(Beliebt üom DoIFl . . gicb, ba% es

gefd^tctjtl . . .

£a§ unfer PolF I^inauf cinft 3U uns fteigen,

Da§ auf hen kippen xviv ein ^frtebensUcb

Den tlTunb 3um Kuf5 auf feine Stirne neigen.

€s voaUt bas Korn, ein fanftes Tlbenbwclin

Streid^t brüber Ijtn in matten 2ltem3Ügen,

Um mid? ifts einfam, unb in ftillem (fielen

irtu^ i(^ bie f^änbe ineinanberfügen.

Hod? einntal bet' id?, tjei§ unb matjr unb fd^Iidjt,

3n unfres DoIFs, in unfrer Did^tcr Ztamen . .

.

Die Hadjt brid^t an, boc^ oben voixb es lic^t,

Unb von ben Sternen tönts wie: hinten .

2lmen . . .

Dnicf »on VO. Drugulin in Ceipjig.



Im Verlage von A. G. Uebeskind in Stutt-

gart erschienen ferner

:

Der ewige Jude.
Ein dramatisches Gedicht von Max Haushofer.
2. Auflage. Geh. M. 6.—. In Halbfranz geb. M. 8.—.

Die Verbannten.
Ein erzählendes Gedicht von Max Haushofei

.

Geh. M. 8.— . In Halbfranz geb. M. lo.—

.

Geschichten
zwischen

Diesseits und Jenseits
von Max Haushofer.

Geh. M. 5.— . In Halbfranz geb. M. 7.—.

Gedichte
von Hermann v. Gilm.

Neue billige Ausgabe.
Geb. M. 1.50.

Scherzgedichte
von jfohannes Trojan. 3. Auflage.

Geh. M. 3.—. Geb. M. 4.20.

Vom Lebenswege.
Gedichte von Hans Hcffmann.

(Ermässigter Preis.) Geb. 3.80.

Gedichte
von Anna Ritter.

Geb. M. 3.—.

Lieder sind wir!
Gedichte von Hans Probst.

Geb. M. 3.—.



Im Verlage von A. G. Liebeskind in Stutt-

gart erschienen ferner:

Lieder vom goldenen Hörn von Karl
Foy. Mit Bildern von C. Weichard t.

Geheft. M. 3.— ,
geb. M. 4.20.

Anatolische Volkslieder von Leopold Grün-
feld. Geheft. M. 2.— ,

geb. M. 3.—.

Vom Lebenswege. Gedichte von Hans
Hoffmann. 2. Ausgabe. Nur geb. M. 3.80.
(Erste Ausgabe geb. M. 8.40 ist auch noch zu haben.)

Neue Gedichte von Angelica von Hormann.
Geheft. M. 3.—, geb. M. 4.20.

Leben und Stimmung. Ausgewählte Ge-
dichte von Josef Kitir. Geheft. M. 2.—

,

geb. M. 3.
—

'.

Gedichte eines Optimisten von Julius
Lohmeyer. Geheft. M. 3.— , geb. M. 4.—

.

Neue Marksteine.ErzählendeDichtungen von
AdolfPichler. Geheft. M. 4.—, geb. M. 5.20.

Gedichte von Anton von Schullern.

Geheft. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Gedichte von Hans Vintler. Geheft. M. 3—

,

geb. M. 4.20.

Zwölf Balladen von Johann von Wildenradt.

Geheft. M. 2.—, geb. M. 3.—

.

Der letzte Wendenkönig. Romantisches
Gedicht von Johanti von Wildenradt.

Geheft. M. 3.— , geb. M. 4.20.
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