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^itö 5er 6cöipei^

J^ajjt mt*, la\]t mtcfjl

3hr habt ja reitt, I^ier ift es fdjön!

"Denh nidjt dou mir fchlecfjt.

So fiel ^atbe, Duft imb £idit

(Ertrag' tc^ nic^t.

£agt midj nadj ^aufc gcf^n

§u bem I^tmmel mit iPolfen unb Hecjctt,

§u ben ^felbern doU Srot uni> Seaen,

Wo i>\e Kinber in Blumen fpielen

Unb biß frifcfien SeetDinbe fühlen!

2l(b, unb bie Sonne in il^rer pradjt,

Wenn fie bes IHorgcns fo holb erroadjt. -

©ffenen Slug's in ihr Stral^Iengcficfjt

Sdjau' id} []inein unb erblinbc bodj nidjt.

Uns ben lebenben grünen IPellcn

Des tDogenben Kornes fteigt fie empor,

Tlüe (fenfter fid? gleid) erfreuen,

£auter iaud?3et ber Dögelein €bor.

Prächtige Hinber jur IPeibe traben,

(£ble Hoffe mit glän3enbem Bug,

Kräftige IHänner, fröf^licfje Knaben

(füt)ren mit fidjeren fjänben ben Pflug.

3ol!anna Zlinbrofius II.



Kenfc^c Iltäbdjen, Ijerrltdjc j^raucn,

Hül^rtae 2lrme, fleißige Viani»,

(Sol^cner Sobcn, üppige 2lüen —
® ^^ gefegnetes fjeimatlanb!

Dcutfdie (faf^ne, bu fdjönfte von allen,

Strat^left roeit in bie £ani>e l|inaus!

I^eimatlieber lieblidj erfdjallen,

rjeimatblumen uinblü[]cn bas fjaus.

llnb bie iPälber fo roeit unb eben,

tCeidj bte IDege, voll Slunien unb llToosl

(Söttlidjer ^friebe, feiiges £eben,

Uni> übet allem ein fjimmel groß.

£a§t mic^, lagt micb,

Sin für bie roeite

€b'ne geboren!

Wo id} Ijier fdjrcite. Stein, Ijarter Stein,

Unb eure (Sebete ftnb nidjt mein!

(für tote (fclfen bin idj cerloren.



vMun tt)ei§ id?, ba§ icfj ftcrben mu§

!

® IPelt, gteb mir ben legten Kug,

3f]r Höfen rot, tfjr Säume grün,

3d? fefj' eudj nimmer roieber blül^n.

IPenn reif i>ie 2Ibre raufdjt im »felb,

Pann get^' idj pon i>ir, fdjöne IPelt.

3tjr Döglein alle, fingt, o fingt,

Dag es bis in ben fjimmel bringt!

Dn liebe Sonne, ftelje ftiü,

lüeil ein lüort id? nocij fagen tt>ill.

£a§ micfj bie liebe Eieimat fel^n,

Durdjs Chor ber 3u9f"'^träume gefjn,

XloAi einmal, liebe Sonne, fül]r'

inid^ burdj ber i^eimat IDalbrepierl

2Im Stranbc, roo bie IPoge fcblägt,

Die alles £cib non Irinnen trägt,

Da legt micb \\\n, 'i>a tv&i idj aus!

Bring', Sonne, midj ins Daterbaas!

ßat mic^ gefüb't ber ITTutter ITlunb,

Dann merb' idj gan3 gcroig gefunb.

Dodj roas fdjlägt mir bas ßerj fo matt?

Haufdjt brausen Hegen, fällt ein Blatt?

<D (Sott, bas ift ber Senfe ilon!

(fafjr' iDoljl, lüelt, icfj getje fc^onl



9^v Waib.

iPm auf bas ^elb gegangen

So gan3 allein,

Sal} bie Slümletn prangen

3nt (frül^rotfcfjein;

Dodi tiefe IDel^mut

niein I^er3 befdjlich,

?tc Blümlein roeintcn

Zlüe tt>ie idj.

Sin 5um IPaffer gegangen

^ur lTIittags3eit,

IDoIIt' mein f]ei§ Derlangen

Ivüf^Ien, mein £eib;

3ebocfj bic 2X>eücn

Sdjludj3ten am 2Soot:

Wh fdjiagen uns felber

2me 3U Cob.

Sin 3um Walbe gegangen,

Per 2lbenb fam,

Der von meinen IPangen

Die Ef^räne naf^m.

2lufjaudi3te mein ^ct^e:

Wer bift benn bu? *•

Der ifriebensbringer.

Die Hufj', bie Huf^'l



— 5

«Rleinc Dogelfeele bu,

Hur ans Duft unb Sang gewoben,

Strebft [djon früf^ ber Sonne 3U,

(ftnbeft Sdjönf^eit nur bort oben.

(Db man audj ber (£rbe pradjt

p reift mit I^unberttaufenb jungen,

Wo bas £idjt bcn Einfang madjt,

lüirb bas fdjönfte Sieb gefungen.

2Iuftpärt5 all', bem £icfjte nach,

IPie bie fleinen Dogelfeelen,

Dann erft fommt audi allgemarfj

Heines Sieb in unfre Kellten.
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(ein Künfiler[^cr3 tft eine Blütenflocfe,

So Icidjt betpccjltcfj, jart getooben, fein;

(£tn Kün[tlerfjer3 ifl eine Silberglocfe,

Sic labet alle IPelt 3ur 2lnbadjt ein.

Was €rb' nttb f^immel l\ai, wirb eiitgelaffen,

IDafjrfjett unb Scfjönl^ett tpiegen fanft ben Craum,

Unb Siebesrofen blüfjn auf allen (Saffen —
ZTur für bie Sorge fei bartn fein Kauml
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5um erficn Mal.

3um erften ITtal I^ab' icb ben CEob gefefjn — —
3ii? ftanb am ^fertfterlein leidjt angelehnt,

3n einer jener bumpfcn 2Irmutsftnben,

Wo mit bem Kopf man faft Me Decfe ftrcift,

Unb Kalf unb Sretterboben tjol^er Sufus.

Dom (Eifcfjdjen flacfertc bic tleine £ampe,

llut matt bie Silber an ber ITanb beleucbtenb.

Den Kaifer, Bismarcf unb ben alten IlToltfe, —
Penn treu Ijängt unfer Dolf an feinen (großen.

€rfticfenb Ijeifj toar's; Haudj unb (Qualm in IHenge,

Unb immer fef^rt' ben Kopf idj nad} bem ^fenfter.

Um burd? bie fingerbreiten offnen Hi^eu ^

mir £uft 3u Idolen, baf; icb nicfjt erfticfe.

(Ein Kreis von j^rauen faf5 mit £eibensmienen,

2liis aufgefdjlag'ncn Süct?ern fdjrecflicb leiernb,

Um's Bett ber Kranfen, toälirenb beibe Söfjne

init naffen klugen auf bic IHutter fdjauten.

Pas arme IPeib wani> fidj in großen (Qualen,

Unb leife roinfte ich um Jvul^e bittenb.

5ies fchien i()r eine ir'of^ltl^at, benn nun legte

Den grauen Kopf nacfj feinten fie hinüber;

Pocij nur für einen 21ugenblicf, bann peitfcbtc

Der Sdjmerj fie roieber auf, unb irrenb,

(SIeictj einem Dögelctjen im Käfig, fctjlug

IXad} j^rcil]eit ringenb il^rer Seele j^lügel

Per3iDeifIung5DoU in il^rem fjei^cn 2lugc.

fjod; roarf bie ^änbe fie, bie rautjen, ftarfen,

Sic^ um bas fjaupt, um ganj gebrodjen roieber

3ns grobe Setttuct? feft fidj ein3u!raüen, —
Erbarmen flet^enb Don bem t^errn ber IPelt.

,feft \a% ber 5cbmer3 auf ber gefdjnjcUtcn Bruft

iriit feinem glüf^enben iSifenfinger langfam
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Das Banb bes &cbcns ju 3erreib'en.

(Ein Stöl^nen, gletcfj bem Sturm, bem fanagcjog'ncn,

Wenn et im fjerbft i>ic CEanne uns enttt)ur3clt,

Drang gu mir f^er rom Sett ber armen Kranfen.

Dod} jet3t ein 2\U(f, ein Sd^Iag — roie Sdjattcu

£änft's in bcm irren 2Iuge auf unb nieber —
Pie Ijergeroetjt bes Sturmes mädjt'gc ^flügel —
XPie Sdjatten, bic ben fjellen üag rerroanbeln

c^ur roeidjen, bunflen, rul^epollen llacbt.

Was tüirft bie iPeiber jammernb I^in 3ur €rbe?

Zras'brid^t ber lllänner ftarfe Knie toie J\obr?

Der [födjfte ITTeifter Zob ift eingetreten!

(fort nimmt bem Sdjmer3 er alle fjanbrnerfsjcuge,

Sein ernftes ^Intlit, leudjtet doE Erbarmen,

l\nb langfam fenft er ftdj 3um (Dl]v ber Kranfen:

„€a§ ab Dom Seben, mir entrinnet Keiner;

Sieb, bic[e 2lrme, rpeidj unb fül^I, [ie tragen

I]inauf bicfj, wo bie etp'ge Sonne leucbtet,

Unb niemals Si:^mer3 unb 2Tot bir naiien biirfen:

Komm mit, »nein Kinb !"

(Ein £äcfjeln 3ittert leife

lim ben nod/ eben fdjmcr3Der3og'nen lllunb,

ireit breitet ifjre 2lrme aus bie HTutter,

Um ifjre Kinber nodj ans fjer3 gu brücfen

llnb bann bem £iebften, ber bie Seele

ITtit feinem fanften Kuffe fdjon gelöfet,

^u folgen in bas 2\eicb bes ero'gen j^ricbens.

Wie furdjtbar ift ber CEob! So beben

Die blati'getüorb'nen kippen aUer IDeiber.

3cf? aber lädjle ftill für midj unb get>e

i^inaus 3u meiner tiefoerfdjneiten Riitte,

Don I]offnungsfrcub'ger Seligfeit erfüllt.
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«öPiebcr [tefjt nun tDonnetrunfen

Unfrc €rbe, glanjumfloffen,

gärtltcfj fdjmeidjeln Sonnenfunfen

Stdj um alt' unb neue Sproffen.

Küffen mad} oom iUintertraume

2Ius bcn Knofpen grüne Blättd^en,

Stehlen fidj im engften Kaume
Bis 5ur W'xeqe, bis 3um Bcttdjen.

ßimmclan aus taufenb Kel^len

Steigen auf btc DanFespi'almen;

3a, CS 3ittern aucfj bie Seelen

3n bcn Blüten, in ben fjalmen.

Von bes linben iPinbes Iüet|en

Sdjmiljt bie falte Dede mäl^lig,

2lü5 ben IPälbern, von ben Seeen

Scfjaüt ein fjalleluja feiig:

„IPeitet, lüeitet 2Ttenfdjenfjer3en,

€udj, loie wir, nacb lüintertagen

!

ia^t, befreit com Bann ber Sdjmersen,

€uc^ 3um £ic^te (Sottes tragen!

IVeitet, roeitet eure Blicfe,

IPerbet alle fromme Seher!

Dann erft fommt bem iDatjren C51ü(fe

31?r aud^ ungerufen näljer."

iT
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^U/cItentrücft leb' ich, e\\e nur trocfenes Brot,

Kenne von '^uqenb auf nicbts als ^ie bitterfte Hot,

Ejab' feinen Dater geFannt, Scbroefter nodj Brübcrlein,

lHüttcrdien fdjiief mir fo balb auf bem Stro{|lagicv ein,

iPurbe üort j^remben geflogen, con niemanb begel-(rt,

2lrbeit unb ßunger I^at man midj fennen gelehrt.

ITtein fier3 ift geroorben barob fo tounfdjlos unb leer;

Pag itl? jur Bettlerin rourbe, rounbert eud) fet^r?

tCill mi'dj i>od:i niemanb bel^alten, fo muß irfj roanbcrn,

Sdjieppe i>en franFen £eib Don einem jum anbern.

Hegen peitfdjt mir ben Kopf, ^füße brennen im Sani»,

Der leere Korb toirb 3U fc^toer für bie 3itternbe fjnnb,

3dj fef]' nur hinauf in bie £)öh' unb bet' mit ergebenem Sinn:

PanF Pir, (Sott, ba% roieber ein Sag ift baliin!

IDcItcntrücft fterb' idj, ron niemanb beFIagt, von niemanb

beroeint.

IDtllfommcn, tlob! roarum haft bu fo lange gefäumt?

j^eft f^alt' icfj bidj, biet' meine Sippen jum Kug,

3d? gefje mit j^reuben l^inab, nicht tpeil idj muß.

Pn ftoi5eft mich nic^t 3urücf, nimmft micfj in beine 2lrme,

ITTadjft meine Seele frei non allem (Erbenl^arme!

Was flimmert es midj, roas man mit mir thut,

Bin irfi bocfa frei aller Sorgen!

Per (£rbe ift's gleich, ob in Seib' ober £umpen geborgen.

^avt an ber ITTauer ift für uns 2lrme ber Haum,

Wo Fein (5ras grünet, Fein fdjattenfpenbcnber Baum.

(fül]llofe fjer3en graben lärmenb mein (Srab,

fjartc Sdjoüen roirft man eilig hinab,

lüieber "ne Bettlerin los, rufen fie fröljliclj fich 3U, —
Podj ich, ich taufdje mit FcineTu um meine Kuh'!



u

vitlm ^fenfter ftanb icfj non ber Jlrbeit matt,

Bielt in bcr fjanb ein neues (^ettungsblatt.

Darinnen ftanb, ^as I^eut'ge Deiitfcblanb [ei

Hicfjt fällig mef^r 3U edjter £ieb' uni> üreu';

Wir fei'n ein ipanfelinütiges (Sefcljlecftt

Uni> ftrcbten nicfjt nad} ^freitjeit mehr unb Kedjt.

3d? lel^nte finnenb midj ans ^fenfterfreuj

llnb badjt': ob Kedjt er []at, ber ITTann bes Streits?

®b in ber Cl^at fein cMer IHut befeclt

Die ITtännerbruft von t^eute; ob geftäl^It,

ZTicfjt g'nug bes jungen Deutfdjlanbs nerc'gcr 2lrm,

(Db toirflid; roir an eblen j^rauen arm,

<Db nitr ber ITtammon alle Seelen fiiUt,

Kein Sorn t»on €belmut im I^ersen qniüt,

Unb ob, [ollf mal bie Kriegesfacfel glübn,

IDir frcubig gegen unfre j^einbe jief^n?

3d? fünn unb [ann. Der 21benbfonnenfdiein

Seleud?tete bas Sdpneefelb blanf unb rein,

Unb roie idj träumenb in bie (Sluten fijau'.

Kommt f|er bes IDeges eine blaffe ^frau.

€tn fleines Kinblein I^ält fie in bem 2h\n

Sei 3roan3ig (Stäben ^roft, iia% (Sott erbarm'.

(Ein anb'res trippelt roeinenb nebenbei,

gerlumpt, 3erriffen, Faum ber Z^k^^ bret.

Unb tjinten nadj, roelcb feltfames (5e[pann:

€in Bube fäsl^od? unb ein grauer ITtann.

Die 3erren feuc^enb ot^ne jeglic^ IPort
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21rmfeltgen ^ansrat langfam mit ficb fort.

Pcrtrteb'ne Peutfdie finb's aus Huf^lanbs (Sauen,

Pic f^ier ein ©bbacb [udjenb um fidj fdiauen.

Da plötjlidj fällt ber 2Ilte f^in auf's (Eis

llnb bringt bas ^fuIirtDcrf mit aus bem (Seicis,

Unb alle I^abe, tDiege, Sctten, drub'n,

gerftreut je^t auf ber roeifien Strafe rubn.

Per Sub bringt alles roiebcr in öie Heil]',

i.cai bies 3uredit, fcbleppt jenes fd)neU berbei;

(feblt iljm bie Kraft, öie Säcfc liocb5ufielcn

So 'muß ein fräftger j^ludj ben ßelfer fpielen.

Unb mie er ffdj fo abquält \\q\% unb mül]t,

(Ein Sauernfdjlitten ftol3 üorübersiebt

Per 3unge tritt befcbeibcn gleicb jurücf,

IPirft 3u bem Sauer einen matten Sitcf,

DoA plötjÜcb flammt fein bunfles ^luge auf,

(Er fpringt bem Sauer nadj im roilben £auf

Vin'b ruft unb fdjrett: „^alt, Bauer, Ijalte an,

fjaft meine peitfdje aufgenommen, ITtann!

3d? l?ab' üerloren fie, gicb fie mir l|er,

tjab' bran gearbeitet ^el^n üagc fcbrocr."

Per Bauer fäl^rt tpie toll m\:> fcblägt aiidj nodj

Pem Buben um bie (Dl]ren; ber jebodj

€ibulbet's, unb bel^enbe loie ber Blitj

Springt er Don leinten auf ben Scblittenfi^,

(Er f]ört nidit feiner lltutter flet^'nbcn »Ion:

„£a§ 'boAi bie Peitfcbe, fomm 3uriicf, mein Sol^nl'

(Er adjtet nidjt bes fleinen Brubers Huf,

Pa§ iljn 3ertreten fönnt' bes Hoffcs i^uf;

Sein €igentum allein fielet er bebrol^t,

Unb roilbe Kampfesluft il^n nur burcblol^t.

(Er fpridjt fein IPort, fein l^eißcr 2ltcm fliegt,

(Er reifjt unb 3errt, bis enblidj er geficgt.

IPirft ftdj rom Sdjlittcn in 'i>en tiefen Sdjnee,

3f?n flimmert nid;t bie Kälte unb fein VOeii,
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€r ladjt nnb jaucb5t, unl) idj im ßer3en mit:

„nicitt Dcutfdjlanb, nein, öu gel^ft nicht Sflarciifdjritt,

Du bleibft ber fdjönfte Diamant ber lüelt,

(Siebft beine ürcuc nidjt um fdjnöbes (Selb.

Dn roirft nicfjt mor[dj an beinern cblen 21Tarf,

Pu ^d^önc Jviefeneidje, [tol^ unb ftarF;

Du begft nnb pffeaft ber Sagen bnft'gcn Strauß,

Du mein geliebtcij beutfdjes Daterl^aus.

So lang' norfj üüitter foldjc Söfjne I^aben,

Die [ich nidjts nel^mcn laffen fdjon als linabcn.

So lang' ber ärm[te llTann mit fdjlicfatem Sinn

(Siebt fjab unb (Sut für feine Jxedjte l^in,

So lang' ein Stern i>cn fjorijont erl^ellt,

bleibt Deutfdjlanb bod? bas fdjönftc '£ani> ber lUelt!"

*
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Ollan nannte laut [ie eine Sünberin

Unb warf ber Steine fiele nad/ ihr t^in,

lYl'ieb if^re Xläl^e, nur 3ur 2lrbeit fcftroer

i^atte-man allerfeits nadj il]r Beaebr;

Dann würbe [ie aebulbet, toeil gefcbicft

Pie fjänbe, man bie Sünben überblicft.

(£in Sonntag roar's, jur Hüfte ging bcr (Tag,

Slütcnbpbecft bie junge <S.rbe lag.

2Ius allen (Särten ftrömte j^lieberbuft,

niaifäfer furrten bind} bie 21benbluft.

Des Dorfes (Saffe mar fo laut belebt, —
Der ^riil^Hng ja burd? alle i7er3en bebt

Ilnb flopft mit feinem ^finger l^ier unb bort,

llnb giebt mandj fdjeuem lllunb bas recbte lüort;

€r I]üpft 3um ITtäbdjen fdjIanP, 3um Surfdjeu braun,

llnb fidjert leife I^interm (Sarten3aun. —
Durdj all bie £uft fdjritt icfj bem I^äusdjen 5u,

Das an bes Dorfes ^lusgang [tili in Huf^'

£iegt f^inter mädjt'gen (Eicfjen märdjentjaft.

Darin bie graue Sünberin für fidj ftill fdiafft.

3d? modjte ntdjt 3ur ficinen ^El^ür I^inein

Unb fdjautc fudjenb burd? bas ^fen^erlein.

Dodj tpte id? an bie flauer midj gebrücft,

^£tn fcltfam Bilb mein 2Iugc ba crblicft:

2luf I]arter (Erbe liegt bas ftarPe IPcib,

^s bebt bie Brnft, es fdjüttelt ifjren £eib,

Die l7änbc f|ält es I^odj, unb t)odj ben Blirf,
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„© Dater," ^e\]t es, „nimm be'm Ktnb 3urüif

!

Du bift für alle t>od{ ein aitter i^irt,

2Iuc^ für bas 5d?äflein, tuclcfjes fidj perirrt;

Xler nidjt am Kreu3 bes Sdjäc^ers einft neraaß,

Sei gnä&ig audj in meiner Strafe IRa^.

£^err ^e\a Cl^rift, oergieb mir meine Scfjulb

Unb iiabe mit öer Sünberin (Sebiilb."

(Ein Datcrunfer nodj, bann l}ebt es fidj empor,

ünb lautes Scfjludjjen trifft mein laufd^enb ®l]r.

Durdj meine Seele 309 ein Stucmgebraus;

Wo mar id? benn? 3" einem (Sottesf|au5?

IDar Mefe Sünberin ein priefter mir.

Der mir ben Weg, 9e3eiat jur redeten (Ei^ür,

§ur eblen IHenfdjenliebe, 3um Pergeben?

3dj fjab' getpeint roie nie 3UDor im £eben.

Unb immer, tpenn man einen Sünber fdjmäl^t,

ITTir jenes 23ilb cor meiner Seele ftel^t,

Unb unfres f^eilanbs IVott füllt ftets mir ein:

„IPer ofjne Sünbe, Ijeb' ben erften Stein!"

^:«
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$u jpät

^er Hbenb naf^t, es bämmert fd^on unb I^eulenb pfeift ber tCttib,

„Cjab nur (Sebulb, id? gel] nad? Brot für bidj, mein liebes Kinb;

Die I^eirge ZTadjt fenft nieber fidj, mir beibe ftnb allein,

3ft audj bas Stübd^en falt unb trüb', balb feiert bas <Z^n\t-

finb ein."

gu il^rcm Ktnbe franf un& blai5 bie arme llTittter fpridjt,

Uttb giebt bie £]anb ifyn jum 2lbe unb fußt fein bleidj' (5efidjt.

Dann fd^reitet rüft'gcn j^ußes fie bie fdjneebebecfte "Balin

Unb fpridjt in jenem l^ellen fjaus um eine (Sabe an.

Das Kinblein unterbeffen fdjant burdjs ^fenfter ftill I^inaus

llnb breitet feine Ürrndjen roeit, meit nadj ben Sternen aus.

„Du lieber (Sott im £jimme[5tl]ron, fdjid' mir ein Stücfdjcn Brot,

(£in Stücfd/en Brot ntit gipfeln ciel unb madj' midj frifdj unb

rot." —
Das (If^riftfinb mit bem golbnen fjaar g'rab' cor ber df^üre ftel^t,

llnb tjört bes fleinen !£a5arus inbrünftiges (Sebet.

(Ss fdjroebt ins bunflegimmer fdjnell mit aller Sdjönf^eit (Slanj,

Erägt einen Bedjer non Kryftall unb buft'gcn BIumenFran3.

Spielt mit bem bleidjen Kinbe bann unb fingt if^m Sieb um £ieb

Bis leife toie 3um fel'gen üraum, es fdjließt fein 2luge müb.

Dann fügt es feine 2X>angen tjeig; 3um f^immel ofjne IPef]

^f liegt's über alle Sterne l^in — unb brausen blinft ber Sdjnee.

—

l7eimfel]rt bie Hlutter freubig bang, bie Bruft doU (51ücf unb

Sdjmerj;

ll^^ie roill fie preffen nun iljr Kinb ans roarme lluitterl]er3

1

§um Bettdjen trägt gefdjroinbe fie i>en (Tannenbaum, bas Brot,

Sie brürft ben Siebling an bie Bruft, \ei>odi il^r Ktnb — ift tot.

Don oben aus bem Sternenfran3 ein Ijolber (Engel blicft.

Der einer lllutter füfjen (Sruß jur (Erbe nieberfdjicft.

Unb braujjen roilb ein IDetter tobt, ber raul^e iTorbroinb ujctjt;

Die UTuttcr toeitit bie gan3e ilacijt, unb ftöljnt: „21^1 (Sott,

5" fP^t!"

5?
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Öc^ön^ijinnc^en fi^et im (Sarten allein

Unb benft, es mäve i>od} fdjöner 3U ^wein,

Dann fönnten roir ladjen unb plaubern unb fdjei'5en

Ilnb fpredjen \o lieblidj von lierjen jU fjerjcn.

H?o{jl blütjen um midj bie Blumen [0 fcfjön,

'Dodi iann ihre Spradjc id? nidjt rerftcf^n,

^ludj fel^' idj bie Döglein gor traut um midj freifcn,

Podj lerne idj nimmer bet Pögelein lüeifen.

gum £^immel ridjtet SdjSmJinndjen ben Blicf,

I^eiß flefjenb um £iebe, um Siebe unb (Slücf.

Salb I]ält es ber prädjtigfte Surfrfj in ben 2lrmen

llnb fügt i(]ren IHunö, i>cn purpurnen, roarmen.

„Du liebft midj, id} meig es, lange fdjon,"

Spridjt er in bebenbem i^erjenston;

5djön=2ilnndjen fdjrocigt [tili, il|r roirb faft betlommen.

Wo tjat ber (Scliebte es i}enn nur Dcrnommen?

l^ab' idj ujol^l cjar in (Sebanfen gereb't,

llnb t|at ber ^epf^yr es if^m 3U9cu)el)t?

l^alt, ipar benn nidjt immer I^err Spat) in ben Saaten?

Der Böfetoidjt I^at meine £iebe rerratcn!

Dodj tapfer perteibigt fic^ mein fjcrr 5pat5,

„j^ällt mir garnidjt ein, bab' felbft einen Sdja^."

IJIndj füfi'et ber ^epl^yr Sdjön^^iinndjen bie Il^angen:

„ZTol^l trage idj (Srüße, iiod) blieb feiner Ijangen."

Johanna llmlnofnis II. 2
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Dann finb es bic roten Hofctt roof]! aar,

Die madjten mein Sieben il^m offenbar.

Dod? bunFIer fidj nur bie Höfen rerfärben:

„IDir fprec^en pon Siebe erft bann, a>enn wir fterbcn."

5iiön=Ü[nncfjen finnt ob bes gufalls Spiel,

U?ei§ nidjt, baJ5 ber Bimmel ins 2lnge il]r fiel;

IPie er fie gefdjaut in Ijeißem Perlanaen,

Vj. blieb ein Stücfd^en im 2lugc itjr bangen.

Das fjat rcrraten Sdiön=^lnncben allein,

Der fjimmel» im 2Juae coli Sonnenfdiein'

ll'ier gläubig auffdjant, iien w'iü er aucb lohnen,

3" beffen 2lugen bleibt etpig er mobnen!
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^änber nnl> Blumen fdjimmern genug,

£wfttg pom lPin^e gefrfjanFelt;

Kinbergefidjter mit ladjenbcm Blicf,

2Tiärdjen3auber vom goIMgen (Sliicf

fiolb rorüber mir gaufeit.

iTä{]er un& roUer tönet bcr Sang,

Über bte ftaubige 5tra§e entlang

Klingt Me melobifdje H?ei[e;

Hoftge Knöfpelein l^alb im €rbliifjn,

(Srü^enb unb nicfen!) Dorüberjiebn —
(Slücflidje ^Serienreife!

€ilenb lauf l]in idj ßuni (Sartentbor,

(Srü§e btc Kinber unb beuge micf) vor,

Sudje bie meinen, Me meinen;

I)ie i^eil^en binab unb bie Heilten hinauf

Springet mein E^erjC in freubigein £auf,

Podj ftnb' irfj ntdjt meine Kleinen.

(Traurig leg' idj ben Kopf in bie fjanb,

Sdjaue nodj einmal bas ftatternbe Banb,

Penf an rergangene ©citen,

Wo 'ü}t geroanbert in Kinberfdjul^'n —
Kann ben (El^ränen nidjt €inbalt tl^un,

liie meinen klugen entgleiten.
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(geöufö im £nb^,

«i^en bat man gefcfjlagen, wie man itiidj fdjlua?

Wer Fiat getragen, was tdj ertrug?

3d? ii>üri>e nidjt ipeincn in I^eigem Sdjmerj,

ifänb' id) auf €r^en ein gleid^es Ber3l

Das getroffene W'il'ö, es barf bodj fcbrei'n,

lüenn bte Kugel ihm bringt ins E^erj hinein.

Den Sflaren brennt ^feffcl unb peitfdjenbieb,

Unb bennocb träumt er von ^freibeit unb Sieb'!

Hur &u, £jer3, mu§t fein gebulbigli*,

Kein j^reit^eitsfcfjein barf Ijier locfcn birfj,

Du barfft nidjt laut fdjreien in beiner Qual,

Unt> ftirbft bu ben üob audj taufenbmal.

„Sei getroft," ruft mir eine Stimme 5U,

„Babe IHut, ertrage alles in Hut]'.

rütt'Ie nicfjt an ber {feffel fo fel^r,

Sie fc^neibet nur unb fcbmerst nod? mef^r."

Unb foü \d> fie tragen mein £ebelang.

So ift ber Seele barob nidjt bang,

Xl'idit murren roill ic^ ; fjerr, es fei!

JTur in ber CEroigfeit madj' midj frei!

%K
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(es brennt mein 2Iuge tl^ränenlos

Don a\V bem ^et^eleii>e;

Warum bcnn mir [oldj Dornenlos

§ur lebenslangen lUeibe?

Srägt Fein barmf^ergig Dögelein

ITüd} fanft bin über Dorn iinb Stein,

Bringt mir ein ilröpfd/en ^freiibe?

Stiü, ftiü, mein £ier3! CEInit bitter roeh

Dies cnj'ge ITfartern, Stecfjen,

Beb' auf bein 2Iug' 3U jener fjöb',

2Po fidj bie IDolfen bredjen.

Hüft (Sott bidj einft 3itm IPeltgericfjt,

j^inb'ft feinen iMi, ber für i>icfj fpricbt, —
Die Scbmcr3en toerben fprecben.



Wüb laß! fpropn.

«Hl'ilb Ia§t fproffen auf meinem fjiiael

Pas Hofenreis;

f>^an^et mir aucf) feine IHyrtcn, nodj Siorbecr,

2^odj «fbclroeiß.

^rei foU ber pia^ ber Sonne, bem ITlonb,

Dem Sturme fein;

Drücft mir bie totmunbe 23ruft nidjt ent5ipei

mit einem Stein I

Sproffen unb grünen unb bläffen la§t,

Was (5ott mir fä't,

(Eurer !£iebe bebarf idj nicfjt, — fommt

2iües 3u fpät!
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3llls ^ei^e £iebcr x&i gele[en,

Da tpar's um midj öiefdjcl^nl

3d? oollt an ifjnen frol^ genefcn;

2Tun inu§ 3U (Srunb' idj gcfjn.

Die (Jlamme fjat ben lüea gefiinben,

U?o meine Siebe [cf?lief;

Xlnn brennt's 3U allen, allen Stunben

£0 [tili unb bodj fo tiefl

tCann fenbeft bu im Stnrmgetoüfilc

Salfam für meinen Sdjmer3,

Unb legft mir beine ?iani>, bie füt^le,

2iuf mein jcrriffnes 5er3?

96
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6d fliCT.

^ditDcia' ftill, loenn ftatt ^cr Höfen

Pu Dornen nur gepfHicft,

IDenn graue IPoIfcnl^eere

Pen le^^en Stern cntriicft.

S(^tDetg' ftill, ob audj oerbluten

3n IPeb [ich ntnjj bein fjcr5,

<£inft nitnmt bie füfjle (Erbe

Z)ic^ auf mit aüeni Sdjmerj.

Dort ftreut Mr buft'ge Höfen

Der Dater lieb in ^füll',

Scfjmücft bidj 3ur fdiönften Sonne,

Drum, liebes 8er3, fei ftill!

55
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JHun roeiß tdj, roorauf aeroartet ich baK

3n Sef^nfucfjt mein gan3e5 £cbcn.

Balb foll Me aUerfü§efte (5ah\

HTciit I7er3, bidj f^immdbodj [^eben.

Sdjon mitift ans ber (ferne ein rofiger Schein,

Salb I|ältft es im 2Irme, balt> ift es bein,

(Ein (Slücf fo gro§, fonbergleidjen.

So f|ab' tdj gefprodjen 3itm l^erjcn oft,

IPenn f]odj bie ZDellen gegangen,

So f^ab' \d} geglaubt, fo bab' idj gefjofft

Stets mit bemfelbcn Perlangen.

llnb ging ic^ ermattet bes 2Ibenbs 3ur Hub',

2^ief icf^ bem toimmernben f^er3en 3h:

IPein' nicht, es fommt nodj ein ITIorgenl

ITTetn f^aar ift ergraut unb trübe mein Sinn,

Sdjau' {]ei§en kluges ins Zweite.

"Den IPeg entlang fliegt nodj einmal I]in

llTein £jer3 — bei (5IocfengeIäute.

ZDas haben bie IHänner? — Sie fc^aufeln ein (5rab!

ZJun roei^ idj, roorauf geroartet idj Ijab',

üob, Iiolber €rlöfer, bu roarft es!
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leg ßa6'0 ^etPußL

®Iaubt nicfjt, aus bunfler iPoIfe nur

Kommt ber (Seroitterfdjlag!

ITtic^ traf er jäI]Hngs bis ins IHarf

^Im fonn'^cn IHatentag.

Der fanftc* lüefl umfcfjmeic^eltc

3in i^en3 bie erfte Hof,

3f?r Puft burdj309 gerab' mein Ejerj, —
Da bradj bas lüetter los.

€s 3ucfte auf in meiner Brnft

(Ein Bli^ftral]!, ffammenb rot,

(£r traf 311 gut, id? fjab's gctougt —
2Inf (Slücf Fommt bittre Hot.

Unb nun, auf bic scrftörte (flur

Kein Blümdjen fic^ oerirrt;

IDie foüt' es aud^I — 3"^ l^ab's ' gemußt,

Pag es fo fommen toirb.

*
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(ein Sädjiein raufd^te fjetl biircf?s ^Efjal,

23arcj perlen tief im (Srunb,

Doctj träumten audj an fetner Bruft

Diel Slümlein, [djön unb bunt.

<£in Knabe leidsten Schrittes fam;

Das Bäc^Iein raufdjt ifjm 3u:

„£a§ fte!^n bie Blumen, taudj' fjinab,

Da ftnbeft Perlen bul"

Der Knab' perftanb bte Spradjc nidjt,

Bracfj fidj nur Blümelein,

Hun tpcint bas Bädjicin dag unb iladjt:

„®, unoerftanben fein!"
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J^dl rüi\re tiidjt gern an reraangene §eit,

£affe fdjlafcn lieber bas bittere Seib,

(Es fprinat'nur ädi3enb roieber beroor;

Ejab' idf geöffnet bas eiferne Ül^or,

(ßleid? ftrömen ftnftre (Seftalten l^erein,

Unb fort ift mein golbiger Sonncnfdjcin.

3dj rühre fo gern an rergangene geit:

Züic ipirb mein 21iige, bas E^cr^ [o roeit,

Sie tummeln luftig nnb buftig I^orbei,

Die tpeißen Blüten aus fonnigem IlTai;

Sie tragen mid? Ijin über Berg unb Cl^al,

llnb fort finb bie Sdjatten mit ihrer Qual!
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3cß ßin mU meitunu (BoU p<?r(ößnf.

Jic^ bin mit meinem (Sott perföt^nt!

IPas fann Me IDelt mir fdjaben?

®b fic midj [pottet mib cerl^öl^nt,

3d? ftel]' bei (5ott in (5naben.

(£r ftreut mir Blüten bnftig fdjön

Unb Iä§t mir feine Sonn' aufgetjn.

€r nimmt mtcfj treulief? bei ber iianb,

n?enn alle micf? perlaffen,

Heidjt mir fo inancfjes Siebespfanb,

Ulaq, midi bie Welt i>oä) l^affen.

Viab' tcfj bie Siebe meines l7errn,

€ntbc[]r' icfj Ifelt nnb llTenfdjen gern.

So geigelt micfj getroft nur 3U,

3(]r fü(]lIos falten Seelen,

2Ttein l^aupt leg' idj in (Sottcs Hnl^'

3l|m tl]u' icfj midj befel^Icn,

Hur (Sott fcfjaut in mein ßer5 l^inein,

Die iüelt, ihr Urteil, ift mir Sdjein.

Pic j^reube nacfj ber toonn'gen §cit,

Die fann mir feiner rauben.

Wo icfj entbunben einft oom £cib

Befcnnc meinen (Stauben.

Dann fdjnjing' idj l)odj mein roeiß' panier,

3d? glaube, l^err; bu l|ilf ft auc^ mir!

^
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^Tcin £^er3 ging auf bte IPanbcrfd^aft,

Ilnrdjirrte frcuj nnb quer

I)ic große, fdjöne, tve'üe Welt

llnb — f^inb btc 2Pelt fo leer.

Da fagt' mein fjer5: nun gel^e \d>

fjinaus aufs fül^Ie IlTeer;

(£5 30g von IPeft nadi ®[t tjinburdj

Unb — fanb bas ITlcer fo leer.

Da roarb es iniib', bas buinme i^er^,

Unb roeintc gar fo fcljr
—

§ur i^eimat ging es ftill 3uriicf

Unb loanbertc nidjt mel^r.
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Sude.

vj^nr II\'i[]tiai-{jts3eit war es

3in Stcfjterftrafjl,

Wo bie Siebe midj fügte

§um erflen ITial

Bell ffaininten Me Ker3en

2lin iDeil^Tiat^tsbaum,

21 Is mein £7er3e gefponncn

Den erften draiim.

<£.s blidten ^we\ 2Iugen

Diirdjs dannengrün,

lV\e Sterne am fjimmel,

IDenn lüolfcn jielin.

IHein fjer3 flog tjinüber

Davdf geit unt> Haum
§u bicfen 3trei Sternen

2Un ZPeif^nacbtsbaum.

"Dodi als man ber üannc
Den ^limmcr nafjm,

^erftob meiner Siebe

CEliöridjter IPaf^n.

iüie alles gcFommen,

3i^ fci§ es fall in,

Hidjts ift mir geblieben,

2II5 jener CEraum.
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Unb brid?t meine leiste

iPeil^nadjt einft an,

Derlä^'t meine Seele

Die (£rbenbal|n.

Dann pflanjt mir 3U I^äiiptcn

Den (Tannenbaum,

Daß tpciter idj träume

Den roeben (Traum!
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«fltdj grüßte bk £tebc, idj (ab es nid^t,

Sic tDoIItc mtcfj füffen unb roagte es ntdit,

3cf? hatte gefdjioffen Me £ibcr.

Sie [djaute mir järtlid? unb lang ins (Seftcfjt,

Sie rief meinen Hamen, i* rührte mid> ntdjt.

Da ging fie ftill tpeinenb rorüber!

Uun i'ucb' ihre Spur ich uni> finbe fie nicfjt.

Wo ift fie geblieben? ^d> roeij^ es ja nicht,

3cfj tr>ei|5 nur, fie fommt nimmer tpieber.

Johanna 2lmbroftu5 11
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Wtäde midj an betnc Bruft,

^cr3 an f^crj, roeldj Schlagen

l

IPte trenn (Engel noUer £uft

-£iebe5grüb'e tragen.

Küffe meinen burft'gen JlTanb

£ange, adj nur lange!

Hid^ts gleidjt auf bcm €rbenrunb

Ptefem I^eirgen Klange.

Senfe bcinen Sonnenblicf

Cief in meine Seele,

Da^ 3u meinem (Sötterglücf

Hic^t ber fjimmel fel|Ie.
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^aö Mnn icf) nicgf.

^dl fann mit fcfter £^anb bte fdjonftcn Blumen fnicfen

Unb über offne (Sräber trocFncn 21uges blicfen,

3ns tDdrme £jer3 mir gro§c IDunben (djueiöen —
Zlin meine Siebe nimmer fef|cn leiben.

nimmt man com (Slücfe mir ben Ict5ten Hofenfcf?immer,

Unb fdjlägt mein ftolses Scbiff ber Sturm in taufenb ilrümmcr,

Zlxdit öffne idj barob i>en Itlunb 3U Klagen —
Hur meiner £iebe fann tcfj nic^t entfagen.

Die fjoffnung tret' idj leicfjt mit bIo§en vfü§en nieber

Unb brec^' bem 5c^mer3e felbft bie eifenfeftcn (Slieber,

Vodj wenn es f^ti^'t: Hun fd?Iag' bie £ieb' in Sdjcrbcn —
Pas fann tc^ nicfjt, adj, lieber Ia§t midj fterbenl
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3c§ un5 5u*

JtufaetDadjt ift tneine Seele

2Jus bem Illärdjenfdjlaf

Seit ber .flaminenfug öer £iebe

ITiicb ins fjcrse traf.

llnb fie befallt nun if^re ^flügel

ITie öas Pögelein,

^lufjufteiaen 5u ben i^öben

DoUcr Sonnenfd^ein.

(SIeidj bcr Knofpe, bie im llTonMid^t

llod) gefdiloffen träumt,

Un6 Dom erften Kug ber Sonne

purpurrot fidj fäumt.

So entipllt fidj meine Seele,

Dir mir fliegt fie 3U —
JTun rerbunben mit ber deinen

€tDig ich unb bul

^
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vJIur fort, nur fort aus beiner ITäbe,

Sie fcfjlätjt mid) nocft in Sann;

ilur fort, nur fort, mir wirb fo tücbe,

Z)a§ idj's nidjt fagen Fann.

Wiü roanbcrn raftlos ohne (E.ni>e,

ITur fort, nur fort ron bir!

Vod} wie gelähmt ftnb ^füfj' uni) ßänbe,

Ilnb icf^, idi — bleib' allhier.

Hodj tft es §cit, noc^ geljt's 3u retten,

(Entlauf, mein £?er3, bem £eiM

llmfonft — es lag fdjon feft in Ketten

(Jür §eit unb €tDigfeit!

^



"iJllur einmal feßn*

„^Illur einmal fetjn," podjt's leifc an bte 5d?Iäfc,

Seit m'xdi gegrülgct betner Stimme £aut;

Unb ob ein Sli^ftrafjl midj 3U dobe träfe,

Des (Slücfs, bes (Slücfs l^ätt' idj genug gefc^aut.

Hicfjts loeiß bic £ippe mel^r 3U fagen,

Das 2Iuge fdjaut bei Sag unb ITadjt bein 3ilb.

Bis in bie IDoIfen fäf^rt mein Kofenroagcn,

Don buft'gen pfjantafieen angefüllt.

Unb tanfenb fü§e Sd^meii^elftimmcn riefen:

Du bift fo rein, toie bie fryftall'ne £uft.

Den Blumen gleic^, wenn [ie Dom CEaue triefen,

gmn crftenmal ausftrömen f^onigbuft.

Da enblidj famft mit leichtem ^auptesneigen

Du grüßenb 3U mir Ijer — mas roar gcidjet)n?

Das fjers ftel^t ftill — bie Stimmen alle fdjroeigen,

ZTur eine ftöl]nt: /,£^ätt' xdi bidj nie gefel^n!"
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3c§ muß.

^d} mn|^- b'idi immer lieben,

®b's nod) fo rocl^e tfjut; —
Den «fifdjer locft bie perle

3n njtiber IHeeresflut.

*£r tueiß, es gilt fein £eben,

(£r läßt büvon nidjt ab,

!Hu§ ftillen [ein Perlangen,

IPirb auc^ i)ie j^Iut fein (Srab.

So loerb' aucfj icfj ror 5cfjmer3en

2ln meiner Sieb' nergef^n,

Dod} iann \di bidj ntdjt laffen,

Unb follt' idj untergef^n.

3cfj mu§ bidj immer lieben,

©b's nod} fo roefje tf|ut,

Du rounberpoüe perle

3n tDÜDer IHecrcsffutl
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9nn Mib,

üllödjf ^ei^c güge tief ins Viev^

j^ür eiDia mir einprägen,

llnb über bas geliebte Sili»

Dig 2Irme fdjüt5en(> legen.

Daß feiner je mein Beiligtum

mit feiner Bant> berül^re,

irebt' ich ein golben Scbleiertncfi

Por meines ßer^ens dbüre.

Ilnb nur bei ftiÜDerfdjtpieg'ner Hacbt

IPill tdj's bem 2lug' entbüUen,

lim für ben langen, trüben (Lag

Pas Sebnen mir jU ftillen.
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Jür 5ice.

Üufaefpeidjert liegen Scf^ä^c,

2{rfj, mein l^erj ift reidj —
öauberflöten, (Seifterharfen,

ZTeben £innen toeidj.

(5ol^'ne ^rücfjte, füb'e ilrauben,

Hings befät bie 2lu\

Jarbenprädjt'ge (Ebelfteine

(Slänjcn brin als dau.

Bonigbuft ftröint ol^ne €nite —
^n^ bei ftiller Hadjt

Ijodj an meinem I^er^cnsbimmel

Sonn^ an Sonne lacht.

Was bas 2liige nur an Scbönfjeit

Bier erblicfen mag,

IPie ein Döglein frob 3um Hefte

3d?'s 3um fjer3en trag.

Vodi für wen ift all i>er Heidjtum?

j^ragft perrounbert mich. —
Von ber ^öl^e bis 3nr (Tiefe:

Dilles nur für bic^!

iT
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3ldn ^ot! ßafl 6u ^efprocßen

«lein tüort tjaft bu gefprocfjen,

Hid^t einen etn3'gen £aut,

Dodj mar btc 3arte iPimper

, Don (Ef|ränen leicfjt betaut.

3d? laufdjte nodj mit Beben

2Iuf btefen einen (Eon,

Umfonft, bu singft fürs £cben

So ftumm unb ftarr bapon.

Docfj als bu bann cerfdjtDunben

3m ipeiten, grünen f^ag,

<5tng mit ben offnen lüunben

IHein ^er3 bir langfam nadj.
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*KPir tperben bc'ibe, beibe glücfltcfj fein,

IRcin £ieb, benn (5ottes l^anb fül^rt uns bie Weqe.

Wir trauen feft öem i^errn bev Welt allein,

€r gefjt mit uns aud? auf bcm engften Stege.

Sein 2^uge giebt uns Sicfjt, giebt Speif unb CEranf,

Sein Il'^ort ift unfer Seelen £obgefang.

ITTetn £ieb, tpir toerben beibe glücflidj fein,

U?eil unf're ^er3en gleidje üatte fdjiagen,

Die (Treue felfenfeft barin unb rein,

llnb unf're Seelen gleidje ^flügel tragen.

Derfcfjmoljen eins im anbern finb toir beib',

3" (Sliid unb Seligfeit, in 5djmer3 unb £eib.

IHein £ieb, roir roerben beibc glücflid? fein,

iPeil unfer (Slücf roir fudjen nur tief innen.

Da ftnbcn roir ben fdjönften €belftein,

Die golb'nen £ebensbädje eroig rinnen.

Da roollen trinfen mir oljn' UnterlaJ5

Der gottgeroeil^ten !£iebe l^eilig 7Xa%.

So roanbern tuir pereint burdjs €rbentl]al,

Sdjicft (Sott audj iPolfen fdjroarj mit Ungeioittern,

Unb fommen £eiben, er roei§ lTla§ unb §aljl.

Soll's unfrer £iebe pfeifen nidjt erfdjüttern.

Porübcr sieljt's — I|ell ladjt ber Sonnenfc^ein —
mein £ieb, mir toerben beibc glücflid? fein!
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Öte fagen alle, idj foll bidj baffen,

JüetI ^u inidj fonnteft elenb üerlaffen.

Weil bu mich fonnteft 311 ilob' betrüben —
lln^ ^eu^ocf^, bennodj, idi mufj bicb lieben.

Die JPinbe braufen, idj foll cergeffen,

lüeil beine £iebe xdj nie befeffen,

Du graufam Spiel nur mit mir getrieben

llnb bennodi, ^ennocb, icb muf5 bicb lieben.

ünb alle Höfen buften rerftoblen,

<Er ging ein anber Siebdjen fidj holen.

Dem gab fein ^er^ er mit f^ei§cm Sieben

Ilnb ^ennod^, bennodj, idj mu§ öicb lieben.
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wHur einmal, nur ein ein3ig mal

ITlÖcfit' ich in beine 2htg;cn fcfiauen,

€5 foll mir bann nor Xlot unb üob,

3a cor ber fjöüe felbft nidit grauen.

2Tur einmal, nur ein ein3ig mal

mit meinem IHunb bcn beinen fudjen.

Dann la§ Me Weh midj taufenbfadj

Sis in bcn 2Ibgrunt> I)in perfludjen.

3dj lädjlc bann ob all bcm Web,

Unb trotte aü ben (5eif5elf]ieben,

llmgauFelte mid) bocfj ber üraum,

Pa^ bu midi einmal Fonnteft lieben!
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fl6e!

^as le^te Wort,

Der le^te Blid,

nun bift bu fort,

mein fttUes (51ücf!

Dein fjcr3C gut,

Dein Jlug' fo rein,

nie fdjan' idj mefjr

23eglücft f]inein.

2lbe, abe,

Das Sdjicffal trieb

Pon mir bidj ir»eg.

Du gingft, tdj blieb.

® Sdjmer3, o £eiM

Du gctjft allein,

3d> blirf' bir nadj

Unb mein' unb tDcin'l
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«ö/as müßt' es für ein troftlos £eben fetn,

IDcnn beinc £teb' bu roürbeft mir cntjief^en?

So badjt' idj einft, als Itc^t tote ^früt^rotfc^ein

3d? beine Seele fal^ für midj erglül^en.

Dodi nun, ba ausgelöfcfjt bie l^ot^e (Slut,

Dein £jer3 ntd?t liebenb mefjr an meinem fc^lägt,

IPct§ idi, wie feltg tuofjl bie üebe ttjut,

X>odj — tpie bcr S(^mer3 erft ganj 3um fjtmmcl trägt!

€«
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I.

«JJ/illft ipifi'cn, trem ich meine Sieber roeibe,

Wem \d) betoaf^r' im fjerjen tiefe (Treue,

IPer midj befieat obif £an5e, otine j^cuer,

Huv mit bcr i^eier?

3dl f^ng ein £ieb I^inaus in alle lüinbe,

Ob fidj ein Con bem meinen rvolil Derbinbe,

®b'5 eine Stimme giebt, bcr id> midi beuge

llnb [aufdjenb jdjroeige.

Unb fiel]', es fam ron Ifef^mut gan3 burdjbrungen

€in ilon, toie ifjn nodj fjier fein Iltunb gefungen.

Der fog bic Seele aus mir bis ^um (Srunbe,

Sdilug IDunb' um 2l?unbe.

3el3t fiil]l' idj midj bcfiegt oom l]oI]en llleiftcr,

Dem König unter Königen ber (Seifter!

irill il^m, bem nimmer idj fann gleidjen,

Die palmc reidjen.

Ilnb alle Sieber, bie mein l7er5 betnegen,

W\ü. idi 3u feinen ifii§en nieberlegen

Unb bitten: ITimml ift es audj nodj fo roenig,

IHcin ßerjensfönig

!

^
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n.

vjimt rufjft aud} bu,

Illetn fdjöner Stern,

So oft, fo gern.

Du ftraf^Ift nidjt mehr

3n biefer IPelt,

Dodi f]odj nni> fjef^r

2Im fjimmels3elt.

Da bunfelt nie

Dein göttlid; !£id;t.

Sein I^eißer Sdjetn

3n Stral][en bridjt.

<£r 3Ünbct aucf?

3n meiner iSruft

(Ein £idjtlein an,

ITCir unberoujjt.

So flamme fort

Jlus jener j^ern'

Uni> tröfte tnid?,

IHein fü§er Stern! —

jotjanna Umbtopus II.
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III.

<Rulj' [anft, nun cntf^oben von (£rt»entpclj'n,

Vn Liebling ber IHufen, i>u Soljn ber {Jee'tt,

Dein £eben u)ar Seltnen nadj (frieben unb Hutj',

Du Ijältft fie im Jlrtne, (Slücffeliger bu.

2laf j^lügeln bes Ctjerubs fdjtocbft f^od? bu empor,

(£tn IHeifter ber Sänger, 3um {^immlifdjen €fjor,

tüas bir audj bas Sehen an Kränicn ge^oüt,

3e^t l^aft bu errungen bie Krone non (5olb.

Cief unten, tief unten liegt 3ammer unb Sdjmer3,

(Sel^eilt ift auf einmal bein tobtounbes £jer3,

(Es tDtntt aus ben Sternen bein Silb engelfc^ön

Uns frcunblidj Ijernieber ein: frolj' IPieberfetjn!
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fltt yrii?.

»öPann fommft bu roteber? frug 3um 2lbfdjteb id?

Dieb, Sruberl^erj, nodj mit bem legten Sltcfe;

„Salb, fel^r halb, wenn Ijeimgefüfjrt bie Sraut,

€s feljlt ber Segen nur 311 meinem (SVüde."

Wat i>as ber Segen, bag ber Üob bidj rief,

Des Jlltars Stufen jal] t^erab 5U fteigen ?

3dj fragt' ben fjiminel oiele taufenb IHal,

5odj cille Sterne bleiben falt unb fcfjroetgcn.

Da fiel mein Slicf jur vErbe, unb irfj faf^

Der ITtcnfdjen ctoig Hingen, Kämpfen, Streiten,

JTur über'n j^rieM^of, wo bie (Toten rut^n,

Den j^riebcnsengel fanft bie Sdjn?ingen breiten.

Unb plö^Iid; fanb mein Ejerj bie SIntroort audj,

Va^ bu t>en gröfiten Segen bod? empfangen.

<£rft roenn ber (Eob giebt i\en €rlöfung5tuf5,

Sinb toir jum nollen (5lü(fe eingegangen.

5S
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II.

^c^neiöet ab btc fdjönften Jvofcn,

He{]mt ein £orbecrbIatt ifa^u,

(Sebt bem Kämpfer aüd} b\e palme

mit 3n [einer legten Huf^M

£a§t bie (Trauerflore roallen

Sana von eurer Ejüte Saum,

Stimmet an b'ie fdjönften pfalmen -

llnfer £eben ift ein üraum!

Bruber, in ber 3"9e"^füUe

HTußteft bu Don Irinnen gel^n,

(Erft in (Softes großem (Satten

IDerben mir bidj trieb erfel^n.

(flatt're, fleiner Sotenfalter,

irtit in feine ftiUe (Sruft,

Blül^et roeiter, fdjöne Höfen,

Spenbct etptg euren Duft.

£afit bas Saf^rtudj nun f^erunter,

£eute, fdjüttelt nidjt fein i^aus,

iücrfet fanft il^m nad? bie (Erbe,

Unf'rc (frcubc ift nun aus.

£a<5t bie dfjränen reidjlidj fließen,

(£r ift nnf'rer (Koranen tucrt,

l^at getragen lang in €I)ren

Seines Kaifers l^clm unb Sdjnjcrt.
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2Iufgctürmt ift je^t fein ßügel,

2^ii5C5el^aud^t ber (Slocfenton.

£eife quillt bes l^imincls ^äbre,

(Eltern, nun auf euren 5oi\n.

Sruber, fdjiafe fanft im (Srabe,

Bitter war bes Sdjeibens ITtu§,

(Einft im blauen I^immel oben

(Siebft bu uns ben 2üi[Ifommfu§.
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Steiner ^oc§fer ^utn \S. ^^dnvi&ta^^.

^Tein fjolbes Hösicin ift erblüfjt.

Vom Sau liegt jeites Slatt befpriil^t,

Wie lacht mein l7er3 Dor jfreube!

IPof]I i\ab' xd} alle Blumen gern,

Dodj bu bleibft meines (Sartens Stern,

niein 5tol3 uni> Jlngenroeibe.

©mar i\at mein l7er3e oft gebangt,

IPcnn bu fo l^in unb l^er gcfdjroanft,

I)ii fommft bodi nidjt 3um Bliitjen.

2Ibe, mein Knöfplein rofenrot,

Pidj f^olt getDi§ ein frül^er üob,

llmfonft ift all mein IHüben.

2Tun felje id? bas IPunber an,

Das (Sott bcr £jerr an bir getfjan

3n biefen furscn CEagen;

2üie Blatt um Blatt fo fd^ön unb rein

(Sleidj rof'ger Seibc 3art unb fein

Por mir liegt aufgefdj lagen.

3d? ftreidjle fanft bein fdjönes fjaar

Unb fdjau' bir in bie klugen flar,

Du meine eins'gc Hofe!

Beroal^re bir beiit llnfdjulbsfleib,

<£s fdjü^t Dor Heue bidj unb £cib

3n unfrem IPeltgetofe.

*
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«E'tcl fagcn unb oiel toünfc^cn fann ic^ nic^t,

2:Tur btefes eine, liebes lünb, 3nr £cl]re:

iDcnn Mr's im Seben je an niut gebridjt,

Pas 2lugc finfter nidjt 3U Sobcn Feiere:

2InftDärt5 toädjft jeber fjalm unb jebe Blume Fletn,

2IuftDärts ben Bltcfl foU betne fofung fein.

^:
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Wütd^ bie monbgetränfte XlaAt

(Eont melobifcb Sinüien,

2Il5 ob Silbergloifen leif

3"ß'"^"^^r flingen.

3mmer fü§er warb bev Sana,

Scbipoll qletrfj einem Sec^er,

Der im Sicht entgegenglüfjt

<£inem burft'gen gedjer.

Unb bev burft'ge tErinfer fam,

Sdjiürftc lange, lange,

Sran! bxe Seele [tiU voU Quai

Sidj an bem (Sefange. —

lüeitfjtn flreut ber junge tLaa

Seine Sidjtesfunfen,

Sänger fo roie (Erinfer finb

Bleidj ins (5ras gefunfen.
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(ein fpätcs Höslein fan!> tcb

allein am roeifcn Straucfj,

IPie Hdjte ^friililingsafjnung

UmtDel|tc midj [ein fjaud^.

3d? tmljm's Sefjutfam linbe,

IPie einen gülb'nen Sdja^,

3in Biidje meines fjcrjcns

(Sab idj i[]m einen pla^.

Da 30g bnrcfj alle Blätter

(£in Jluferftel^ungsbuft,

Jlir bic geftorb'nen j^reuben

Sic fprengten ihre iSruft.

Unb ringstierum erblüf^ten

t?iel taufenb Blumen fdjön,

Unb lidjt an meinem l^immel

Satj idj bie Sonn' aufgefjn.

Da fpätes, l^olbes JJöslein,

3n purpur=(SoIb getaudjt,

Sdjeib' nid?t aus meinem f^cr3en,

Bis idj einft ausgefjaucfjt.
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^Tit 2^ibeln, Singen imb ifacfjen

(Sing oft idj bcn Sdjulfteg entlang,

3nt üäfdjdjen all' meine Sacfjcn,

Sas 5d?iir3djen tuar fauber unb blanP.

Was fcbert's micfj, ob aucfj bie Butter

(Scfef|It bat 3U meinem Brot,

3cfj l^atte ba[]eim eine niutter,

War luftig, gcfunb un^ rot:

lüar ein glücflicfies KinM

Bei traulidjer £ampe Scbimmer

Wie f^ab' idj bie (Sute gequält,

I)a§ fte mir bann immer un!) immer

Don (Elfen unb Hifen er3ätjlt;

Dann fal] idj {frau EjoIIe im (Eraume

Unb toar's au<^ oft fürdjterlidj,

Sie fcfjüttelte Don il^rem Saume
(Ein golbncs (Seroanb über mid?:

IPas träumt nidjt ein Kinb?

I^eut' trippeln anbere ^füßc

Ilen Scbulfteg, mein pla^ ift befe^t,

"Kann fenben im (Seifte nur (Srüge

Dem teuren, t>on (It^ränen bene^t. —
IHein IHütterlcin fdjläft unterm j^lieber.

Das irtärdpen oom (Solbbaum 3errann,

Hur eins ber fügbuftenben £teber

Klopft täglic^ im l^erjen an:

(D triär' idj ein Kinb!

>!:
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(i& if! Rein ©rautiu

(&s tfl fein Craum, es tft fein (Saufelfptcl!

ITem nur ein Strafjl non £teb' ins ^et^e ftel.

Der fjat bic Seligfeit fdjon f^ier auf (Erben,

Denn f^ötj'res fann uns nidjt im f^iinmel tDerbenl

Der Palmen Kaufdjen unb ber J^arfe Klang,

Die etp'gen Höfen um bie 5äulen fd^Ianf —
IPir trinPen il^ren Duft mit unf rer Seele,

Unb nid^ts ift, loas 3um Parabies bann fel]Ie.

Du mädjt'ge £ieb', bie mir bas Dafein gab,

Seriif^r' ein f^er3 mit beinem ^auberftab:

(Ein £^er3 unb eine Seel' — 3ur Seligfeit bie Leiter —
Ifer liebt unb £ieb' etljält, braucht feinen fjimmtl rociter.
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«KPie ber Scf/iffer bte Kette löfet

Vom fturingefid/erten Port,

So tjaft bu bid} von mir geriffen

(für's* £eben mit bitterem Il^ort.

l^aft Don mir bein fjer3e getnenbet,

IPie er feinen ZTadjen 3ur (flut,

Kein Blicf ift f^erübergeftogen

§um ^afen, roo's fanft fidj gerufjt.

5icfj roerben bie 22ijen betf^ören,

Pen IDef^efc^rei I]öre idj fdjon;

Dann füffen bie (Trümmer ben £jafcn,

Pen ftolj einft ber Hadjen gcjKofjn.

iT
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Jllun iiab'' \d} enbUdj btdj errungen

Xlad^ Dtelcr Hot unb bttt'rem Streit,

Du Itegft von meinem 2Irm umfdj hingen

inir an ^er Sruft nun, füge ITTaib;

£eg' an bein Köpfdjen, fdjlaf unb träume,

Soldj' Hufjn i[t ja unenMicfj fü§,

€s raufdjen um uns ITtYrtenbäume,

IRetn Sieb, roir fin!> im parabics.

Was [inb bes f^immels licfjte Sonnen,

Was all' bie taufenb (Tropfen <Iau?

Dein Blicf ift mir ein £ebensbronnen,

3ft roorbcn meiner Seele (Tau!

Die gan3e IPelt liegt mir oerfunfen,

3d? füM' nur bcine füge Häl)'

Unb taud/e unter freubetrunPcn

^n beinc 2lugen, feufdjes Hei].
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(gin '(EaQ,

(Crinnerft bu &idi audj 3utDeilert noc^,

draum meiner KinM^eit, rote roir beibe einft

(Scftanben in bcr 3u9en& golb'ner »fiiUe

Uns gegenüber faum ein paar Schritte roett?

IDie feftcjefogen I^ingen unf're Slicfe

^ixt geit unb *£ti)igfeiten ancinanöer,

Kein ^and) Dcrrict, bajj roir juni legten ITTal

Uns feigen Mirften fjeute für bics Sieben! —
Die ®rgel braufte f^eil'ge Pftngftfcftlieber,

Dodi in mein £^er3 ift feines eingebrungen,

Da tönte nur bas eine IDörtdjen „5d}e\i}en"

Don bcm, bas nie befeffen idj auf €rben.

IPußt' idj bodj nidjt, ob je bu micb geliebet,

Da beine ftolje £ippe ftets cerfdjloffen,

ilnb nur bes 2Iuge5 Sonnenfunfen mandjmal

^Entfdjleierten mir eine IPelt Doll (Slürf.

IDar's Sraum, loar's IPirFlidifeit? 3* tpeiß es ntdjt,

Ütan bilbet fidj fo Diclcs ein im £ebcn.

So* jener (lag, ber bat mir einft gehört,

Den roill idi I^alten feft mit taufenb 2Irmen,

IPie ber (Sefenterte ben Balfen Ijält;

Pen tt»ill tdj feiern toie ber fromme pilgcr,

lOenn er oom (5rabe bes €rlöfcrs Fommt.
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ttilm ^fu§ öer Kapelle

Derlaffcn, allein,

Siegt epf^eiiuinfponnen

€in alter Stein.

Die üanne ^aneben,

(Seiiüüt in Sdiwat^,

Sie fpenbet als Ctjränen

3I?r lidjtes Biaty

Kein £eib ftört bes Sdjläfers

(Erfäinpfte Hiil^',

mir roär' es ein (Slücf, fd^Iief

3d? fo trie ^u.

SS
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3ufammen>

Slm J^immel flammte bas ^Ibcnbrot,

Die fül^Ien ICaffer raufdjten;

Sie fa§en betbe 3u[ammcn im Boot

(£ng aneinanber unb laufd^ten.

(Er I^atte bie 2Irme um fie gelegt

3n feiigem SelbftDergeffen,

Die f^er^en fd^Iugeu fo freubig betoegt.

Das (Slücf tr>ar faum 3U ermeffen.

„gufammen toir beib'!" — 2Pcldj tjimmlifd;ci- *"ant!

So brang's aus bes IPaffers Ctefen,

So flang's von ben V}'6iien toonneDOÜ traut;

(gs tpar, als ob (Seifter es riefen.

£7infal|ren fie beib' am pfeifen rorbei,

Die tCoIfen am f^immel flammen —
(Ein fdjinacb (Seplätfcfjer, fein £aut, fein Schrei,

Uüt bebenbes j^Iüftern: „gufammen!"

€«
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c^u licfjtgrünc (£rbe, bu fonnige ^flur.

Was foll beine lacbcnbe Sdjönl^eit nur,

Sie fann iiidjt füllen, fann nidpt erfreu'n

ITTeiu fjerj mit all' if^rem Sonnenfcfjein!

Diel beffer ftimmte 3U meinem Wel},

fäcift bn gebannt in (Eis un& Sdjnec.

3t^r Köfelein alle, fdjnecroeiß unb rot,

(£udj fäl]' icfj Diel lieber oerroelft unö tot.

*In fal^len Straudj fidj fein Schmetterling roagt,

Unter Dornen feine Hadjtigall flagt.

Was foü eure Sdjönfjeit bas 2luge erfreu'n,

3ns f^erj bringt fie mir bodj nimmer t^inein.

IPenn büftere IPolfen am ßimmel 3iebn

Unb 3ucfenbe Blitze j^euer fprül^n,

2Denn Donner tobenb bie £uft burdjl^aüt,

Der Sturm bie (Etdjen 3erbridjt mit (Setoalt,

lüenn alles oon rauljer Dernidjtung fpridjt,

Dann l^ör' id} bes I7er3ens (Seroimmer nirfit.

Drum, lad^enbe €rbe, erftarre 3U €i5,

Du bliil]enbe Hofe, ocrborre am Keis,

Du tauige j^lur, toerbe falt unb grau.

Du fjimmcl, oerl^üUe bein fonniges Blau,

Du Sturmtpinb, serioütjle ben ebenen (5runb,

Diclleidjt roirb mein armes ßer3 bann gefunb.

^
3oIiantin Jhnbrofius 11.
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1^0 ipdff tndn fk^^

(Kl^o roetlt mein £icb, ^frau Hadjttgall,

tDtllft bu CS mir nidjt fagen?

3dj Ijör' aus beincn fiebern du.

Der tiefen Seljnfucbt Klagen.

Da tjob fie if^re j^Iügelein

fjin 311 ben grünen IPeibcn

llnb fang aus tieffter Ejcr^enspein

Das £ieb com früljen Scheiben.

VOo roeilt mein £ieb, bu blaffe Hof?
(D ftille bu mein Seltnen!

T^a tropften leif aus il^rem S^oß,

Der blaffen Hofe Cfjräncn.

IXoäi geftern ):iaV mein ZTadjtgebct

mit Siebdjen td? gefprodjen,

l\ni> l^eute liegt's, oom Sturm 3enpel|t,

§Hm iPelfen abgebrodjen. —
Da I]ob idj fragenb meinen Slicf

^luf 5U bcm Sternenranme.

Dein £ieb, fo tönt's von 'ba 3urücf,

3ft nur bein £ieb im (Traume.

Unb oh CS bidj aucfj f^odj beglücft',

Dein JüIes ift geroefen,

Du fannft, motiin bein ^lugc blicft,

Pom etp'gcn Sdjeiben lefen.

3m Bufdje fdjlucfj5t bie iTadjtigall

Hodj einmal im Pergel^en,

Slajj' Höslein folgt bcn SdjtDeftcrn all,

Hur ich allein blieb fteljcn.
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«Unter Blumen gingft für immer 5ur Kitb',

(5eliebtc Sdjtoefter, felbft Slume bu I

<S.i ffoffcn c>er El^ränen gar oiele bir nadj,

2115 i>dn treues, fonniges 21uge bradi.

Die (freuben ber (Erbe gefielen bir nic^t,

Die Seele tooüte l^ötjeres Siebt,

Drum gingeft bu fiegreicfj aus hartem Streit

^rül^ ol^ne Sangen 3ur (Etoigfeit.

2luf alle lOunben, bic Ijicr gebrannt,

£egt oben (5ott feine t^eilige ßanb

Unb fcbreibt bidj im Sudje bes £eben5 ein

2lls eroig Icuc^tenber (Ebelftein.
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In bm Wmb.

«i^erre nidjt an meinem bünnen^KIeib,

(Sraufamer Wmii,

2Sift bn für meinen 3'i'"'"£f> '"ciu £eib

(Eroicjlicfj bIin^?

f^auc^teft früfjer im llTonbenfc^ein

irttdj an fo linb,

2Us w\t 3ufammenfa|5en 3U stoei'n

Unter ber £inb'.

Dodj roie fdjnell bas IPaffer 5U CEf^al

3m j^rüf^Iing rinnt.

So audj bie Scfjroüre von ba^umal

^erftoben finb.

Jlücs rerfanf mit bes (Slürfes (Traum

IHir armem Kini>,

Kei§' midj bodi niebcr, roie bort ben Saum,

(Sraufamer IPinM

Stürme unb brauf nur mit aller Illacbt,

(Sefdjtüinb, aefdjroinb,

Salt» becfet j'""'"^'^ ""^ ^'^f^ Hacbt

Pas BettelFinM
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steine iUd^,

vDIaub' nidjt, ba§ meine £iebc

lErlifc^t mit meinem dob,

Sie roirl) bid? eit»ig grüßen

2lu5 jebetn HIorgenrot.

Sic wirb bidi linb iimfcfjiDeben,

21^0 immer auc^ bu bift,

il^eil meine gro§e £iebe

gu bir unfterblid) ift.



— 70 —

Immen

„^Immcr," I^audjt ein Slümdjen,

Das im Sdjatten ftanb,

„Kü§ idj, liebe Sonne,

Panfbar beine f^anb.

lüenbeft aitdj bein 21ntli^

2Inbern liebenb 3n,

3[t mein ganses Duften:

3mmcr bu, nur bul"

3ininer 3ief)t a?n Fimmel

Seinen Weg, ber IHonb

Um bie fdjöne €rbe,

Die if]n nie belol^nt.

(Sonnt fid? feine £abung,

lieber Haft nocfj Hul^',

Säcbelt nur licrnicber:

3inmer bu, nur bu!

3nimer fodjt im Bufen

mir bas fleine fjer3,

ficg' idj bir 3U ^fü§en,

iPonne mein unb Sdjmers.

Sdjreiteft flüdjt'gen j^u§es

2hidj barüber ^n,

3ft mein le^tes gucfen:

3inmer bu, nur bul
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Mein 36feML

«mis Bacffifcf? träumte \<b — es tft fdjon lange —
Dom bunten Hocf, befet^t mit golb'nen fitzen,

Sdjmarjlocf'gem l7aar, gebräunter narb'ger JDange,

Pom bunflen 2Iug', b'raus £eibenfcf?aften blitzen.

Sd^ön mu§ er fein, mar ber (Sei>anPenfdjIu§,

Unb fü§, füg mar ber (Sebanfenfu§.

Dod} lange £oifen geben fHr3e5 DenFen,

UTein Seigrer fpracfj's, unb idj banb auf mein fjaar

Unb tf^ät ben Slirf ein roenig toeiter lenfen;

Was warb auf einmal mir ba offenbar?

2ldj, fdjöne Sc^üffeln füllen nidjt ben UTagen!

2?eicf; mu§ er fein — unb ftol3 fag idj im lüagen.

Vod} nun, wo wie bev HToI^n mit reifer 2l(^re

UTein j^ül^len unb mein Denfen fidj oerfdjlingt,

Wei% idj, ba% baburdj nie beglücft idj toäre,

Pag nid^t ben Ulann ausmadjt, toas blinft unb flingt.

Denn nur ein UTann in di^aten, IDort unb Surfen

Kann coli unb gan3 ein benfenb IPeib beglücfen.

Hidjt träum' idj mef^r non £ocfen, golb'nen £it3en,

Hidjt üon Karoffen, Seibenpolftern toeid?.

Die Sd?önl]eit mug aus feinem (Seifte bli^cn,

Sein fjer3 an (Ebelmut unb Siebe reid?.

Bann mag er tommen and; im rug'gen Kleibe,

(£r tpär' mir ^beal unb 2lugcnnjeibcl

^



•HKacfa' auf, bu junge Braut,

Dein fjocb5eit5morgen graut.

Die Hebel liegen nocb im il(]al,

Vod) flammt im ®ften fdjon ein Strat^l.

Die Döglein sojitfdjern laut,

IPacb' auf, bu junge Sraut.

Sdjau' her, i>ü liebe i^raut,

U?ie tief ber tjimmel blautl

So trirb t>ein ganzes S.eben fein

Voü Siebesglücf unb Sonnenfdjetn.

Kein ein3ig IPölfd^en graut,

Scbau' her, bu liebe Braut.

3et5t gel]', bu fromme Braut,

Das (Slöcflein rufet laut

gum lieben tjcirgen (Sottesljaus,

Unb taufdje fjer3 unb Hinglein aus,

(Db's audj com 3luge taut!

Zse^t geh', bu fromme Braut!

(Sott mit bir, treue Braut!

So fprtc^ bein „3a" nun laut,

£eg' beine Seele in bas U?ort!

5u jeber geit, an jebem 0rt

Sei Ijeilig bir ber £aut!

(Sott mit bir, treue Braut!

>?
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&xeii, ^ort taucht bei Sonnengluten

IHatt ein Pöaleitx in bie j^Iutett,

Singt, nadjbem geFüf^lt b'ie (Slieber,

Zleue fü§c £iebeslicticr.

Xladjt tft's; an bcm f^immelsbogen

Kommt ber IHonb Ijeraufgejogen,

Kügt bie liebe blaue lüclle,

£abt ficb an berfelben Stelle.

Könnt' aud; idj's toie's Döglein traben,

2ln ben 2tugen bein micfj laben,

(SIeidj bein IWonb bie Stelle füffen,

Wo fidj (£rb' unb I^iminel grüßen.
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Sipei Seelen*

^roet Seelen manberten burdj's €rbenlanb

Pen Serg t^inanf in trübem Scfjroermutsfinn;

(Setrennt burdj eine I^of^e j^elfentoanb

Sdpritt eine redjts, i>ie anb're linFs bal^in.

Sie I^atten nie im i.cben \\cb gefef^n,

Hie an bie Sruft [id? licbeDoU gebrü(ft,

Podj l\at ein (Engel milb mit fanftem ICeb'n

2Ttit I)ei§er Sieb' bie £7er3en beib' beglürft.

Iiie IDege roaren bornig, fd?mal unb rauf|,

Hur feiten bot ein piä^djen fü§e Hui]',

Dorfj, fanb bie eine gar ein Slümdjen blau,

IDarf fie's ber anbcrn über'n pfeifen 3U.

So gingen fie ber tEage, 3al}rc ciel

ITiit gleidjer £aft unb gletdj in tOei\ unb Hot,

Bis enblid? fam bcs (Sipfels l^ödjftes giel

Unb Ijeiter läc^elnb grüßte IHorgenrot.

DerfdjtDunben tuar bie ITTauer, bie getrennt,

(Hin Blumcnteppidj breitete fidj aus,

Unb 3ubelflänge grüßten ol^ne (£nb'.

Denn beibe Seelen fanben nun ein Baus.

2lus il^ren 2lugen ftral^lt es fonnenl^ell,

Sic brücfcn an bie Bruft [id) fort unb fort,

Don il^ren Sippen bridjt fidj roie ein Quell

Die Baljn bas lang 3urücfgcbämmte Wort:

Hun bift bu mein in alle (Eroigfeit,

tt?as anbern (Slürf, mar für uns bittre Hot.

Hun foften mir audj i^immelsfeligfeit,

ICas anb'rc fdjeibet, einte uns ber CEob.
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(iiPenn alle Blumen ifjrc Kcicfje öffnen

3'Ti ^frütjrotfc^ein.

Dann mödjt' id; meine 2Iucjien felig fdiHe§en

Ihxb fdjiummern ein.

Die £erc^c fc^mettert ifjre llTorgenlieber,

Der ^ini ftimmt ein,

3d? roill nur unter £uft unb ^ubelt'önen

Begraben fein.

JTtag audj bie falte <£rbe midj bewerfen,

Set eng ber Sd?rein,

(£s liegt bodj unter meinen ftarren Sibern

Des (Slücfes Scfjein.

Du lieber (Sott, geroät^re mir bie Bitte,

Sie ift fo tiein:

2{dj, öffne einft auc^ meine (Srabespfortc

3in ifrüfjrotfdjein

!

^
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^urc^ Hadjt 311111 £id?t geF^n (Sottes IPege,

ZTur nidjt üer^agt, Mi llTenfdjeufinM

(Db bornenroU uni> \djwant bie Stege

Purdj lUaffcr ober ir'irbeltpinb,

2lm iSnbe foinint bte Sonn' berauf

llnb füjjt Mr taufenb i^ofen auf.

So ftef^t für bidj auf IDunbcrbaljnen,

IPenii bu betoäl^rt Md^ alle §cxt

llnb treu befolgt bes i^crren IHaljnen,

(£in I^of^es (£t|renmal bereit,

Wo i>ü mit tjeüem Sonnenblicf

Still fc^auft auf jene ^ett jurücf.

Du fegneft bann b'xc trüben Stunbcn

llnb banFft ber FfCinb, bie einft bidj fdjiug,

§uin £cben f^aft bu Kraft gefunben

2In bem, ber felbft fein Kreuj einft trug.

Unb ipenn bein 2Iug' im ^oi>c bridjt,

Bleibt's bod? um beinc Seele lid?t.



^iil^re nxcßf.

iHvüf^re nidjt, ^u arme Seele,

2ln bem Sd?mer3cnl^ügel immer,

(Slaub', i>u förberft ntcfjts 3U (Eage

2lls ein fjäuflein Scfjutt unb (Trümmer.

IDarurn millft bu ftets von neuem

Dein 3er[djla9'nes c5Iüif beroeinen?

Kannft es bodj tro^ aüer Cf]räitetx

ITtit bem £eben nie cercinen.

irtujjt bein eilige anftoärts ridjten,

IPillft im beinc Seele laben;

£a^' (Seftorb'nes in ben (Sräbern,

Eotc wollen i?nbe haben 1

*
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3u arm*

Cöing als Kinb einft burc^ bcr Suben Heit^'n,

Suntcr, aufgepu^ter 3iif?rmarftsbuöen,

Crat befangen in Me fdjönfte ein,

2115 bie £eutc midj junt Kaufen luben.

IHeine Scbnfudjt mar ein giuferl^erj,

Ejatt' gefpart ba3u gar mandjen Preter,

Wet ermißt jebodj bes Kinbes 5djmer3?

Das bemalte fjerj mar piel ju teuer.

Üraurig fcblidj icb midj nadi liaufe bin,

lüoUte nidjts üon £u[t unb ^freube miffen,

Batte nur bas fdjönc Iier3 im Sinn,

Unb nodj lange meint' idj in bie Kiffen.

Später Ijat bie IHutter mir gefdjenft

gucferl^cr3en, rofenfran3ummunben,

Podj xd) I]ab' mit Ütjränen fie getränft,

llnb barunter jenes nicbt gefunben. —

3af?re gingen unb idj mar erblül)t.

Sammelte bes (Sciftes fdjönfte (Saben,

JlUes, mas im £iebesfrül]ling glüljt,

Bot id? einem lieben, ftol3en Knaben.

2Iber ad;, fein f7er3 errang idi nidjt,

Hidjt mit IPeinen, nidjt mit l^eiijcm Beten,

ITTeine £iebe, rcidj unb l^eifj unb lidjt,

IParb von feinem ^fuße jätj 3ertreten.
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Cf^ränen fjattc icfc bafür nicijt mef^r,

21ls mein (51ücf 3erbrodjcn lag in Sdjerben,

Dod? bas i.eben mat mir bitter fdjroer,

Unb \d^ wollte tpeitcr nidjts als — fterben.

®b audj fjer3en mir jetjt üiel gebracfjt,

£ieb' idj ernte, wo idj Siebe fäte;

®ft foinmt bod? bic Sef^nfudjt über tladjt

Zlad) i>em einen, toelcfjes micfj rerfdimätjte.



— 80 —

^en lieben langen ^aq.

Dom frül^en ITTorgen an

j^rcut' midj bie Stunbe, wo

3dj fdjiafcn geben fann.

IDenn fidj bie mübe Seel'

Kraft fudjet im (Sebet,

Dann füfil' id}, wie ber fjerr

2ln meinem £ager ftebt.

Ilnb benr, wie rounberfdjön

IDirb fein bie ero'ge J\nb',

IDenn ficfj jum letzten ITlal

(Einft fcbließt mein 2üige 3u!
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(^ö mur? fo fein*

<Slnb fragft bu bie lüolfeu ba brobett,

IParuin fie fo rofig gliifjn,

lüarum fic pon 0ftett nach IPeften

Don ZTorbeit nadp Süben öief^n;

Dann ballen fic fidj wol}[ jufammen

Unb meinen Dtel üf^ränen barein,

2Il5 rooUten jur 2intnjort fie geben:

„Was fragft bu, es mulg ja io fein!"

Unb gebft bu bes UTorgens im (Sarten,

tOie blüf]en bie Blumen fo fcf;ön!

§u mittag woi\[ fannft bu ein Ifeifcn,

(Ein Brecfjen, ein i7infterben fel^n.

Unb f]cbft bu bie fterbenben Köpfdjen:

„Sagt, fönnt tl^r mic^ ntc^t mef^r erfreun?"

Dann flüftern bie fcbeibenbcn Slumen:

„Was fragft bu, es mu§ ia fo fein!"

Unb i\at bicfj ein Unglüif betroffen.

Daran bu nimmer bift fcf^uib,

Unb ringft bu totmübe am Boben,

fjeib' flefienb um (Snabe unb fjulb.

Dein (Seift fudjt bas Jlätfel 3U löfen:

„U)arum, fjerr, foldje Pein?"

Dann roirb bein (Slaube bir fagen:

„U?as fraqft bu, es muß ja fo feinl"

6
3ol)annci llmbrofius U
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Die 23Iume inu§ blüf^n unb Dermelfen,

Die Wolhn fommen unb aebn;

Wiv fin!) rttdjt 5ur ^frcube geboren

Unb Mirfen im (Slücfc nicbt [tef^ti.

Datier ntdjt grübeln, nidjt fragen,

Den Blicf nnr 3um Bimmel fjinein:

Port tüirb 2iÜDater bir fagen,

-iParuin es fo alles mu§ fein!
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vjllun fommen fic an, bic (Scbanfcn,

<Saii3 leife 3uin Kämmcrdjen ein,

Sic [inb, rote bie Slumen, bie fdjroanPett.

Scftratjlet von Silbermonbfdjein.

Sie [^aben bie £jänb' fidj gegeben

Unb tan3cn um mid? in ber Hunb',

Da löfet fid? eine mit Seben

Unb füfi'et mir ftebernb ben HTunb.

Die Hofe, bie rote, bie £iebe,

Sic buftet mir lieblidjen (Sruf5;

3e^t fommt 3'"'"orteüe, bie trübe,

Unb roeinen unb meinen icfj mug.

Drauf grü§t mtc^ bas lieblidje Deilc^en

Unb iiält mich f]er3innig im 2lrm;

Uni> aber über ein IPeildjen,

Da läutet bas (Slöcflein 2IIarm.

Sdjnell netjm' idj bie Slumen, bie fc^roanfen,

®b farbenlos ober mit (5Ian3,

Umroinb' fie mit buftenben Haufen

Unb ^[ec^tc baraus einen Kran3.

ITnb fcf^icf' idj i>en Kran3 in bie (ferne,

Bleibt bod} es ben meiften oerl^ef^It,

IPas mir beim (Sefümmer ber Sterne

2UV meine (Sebanfen er3äf]lt.



8^

„6*0 laff b'xdj einmal nodj umfaffen,

ITTetn £ieb, m'xe ctnft!

Dann fjetßt es btdj fürs Seben laffen,

®b bü audj roeiuft.

ZTidjt ift's rergönnt bei ^ir jU bleiben,

© blicf' nidjt triib'I

Per IDürfel fiel, es tjeißet fc^etbcn

Don (Sliiif unb £ieb\

Seg' unt ben £]als mir beine 2lrme,

(Sieb Ku|5 um Kufj,

®b audj bas f7er3 cor bitt'rem ^arme

^faft bredjen mug!

Du roarft mein l^immel l^ier auf (Erben

Unb rotrft es fein,

Dod} bürfen mir nic^t glüifItdj rocrbcn —

(£s mu^' fo fein!

Urib ob toir bcibe ftumm ocrbluten

Set bcm Per3icfjt,

Soll'n unf'rer £iebe ^flammengluten

(Erlöfdjen nidjtl

Pie (Ereue laff uns fcft beiuafjren

^üx alle §eit,

Pann ftnbcn tpir uietleidjt nad> 3a{jren

rrodj (Slücf im £eib.
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£eb' tDof^ll Unb bitter ^udt bie £ippe,

Die alfo [pradj;

mit I]ei§em, tf|ränumfIortein Slicfe

Safj fic ihm nadj. —
So ftel]t'5 im Sternenbudj gcfcfcrteben.

So ift's beftimmt,

Daß £iebe, wenn fie treu geblieben,

Kein (Enbe nimmt.
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^urdj biet? erblütjtcn Höfen

JTIir auf, fo früt|Iingsl^olb,

Purdj b'xdi finb meine Hädjte

(Setaud^t in Sonnengolb.

Durd? bid? erijielt idj Sdjtuingen

§u fdjtpeben in bie fjö(]',

I^urd? bidj 3u Seligfeiten

IVavb mir bas grögtc lüel]'.

Durdj bidj liab' idi gefunbcn

Des Gebens redeten Wert,

Purdj bid? ift mir bcr fjimmel

^nv alle §eit bcfdjert.
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I.

j^a^t m\d} manbevn in bic lüette,

lim ^a woi\nt bas (Slücf,

Dater, Hlutter, ZTadjbarsleute,

f^alt't mid^ ntc^t surücf.

IPenn tc^ ITarfjts im Sdplummcr licae,

(Trägt micfj fort ein üraum

Von ^er falten ITorblanbstDiege

§u bein palmenbaum.

I)ortf]in ift geridjt't mein Sehnen,

giet|t mein Ejerj unb Sinn.

£iebe ITIutter, feine ül^ränen,

lPei§t bodj, roie idj bin.

Komm' \d} einft nac^ 3atjren roiebcr,

iPeifc toie ein lUann,

Sing' idj all' bie luft'gen Sieber,

Pie id> mir erfann.

2lücti bu, liebes braunes IHäbc^en

init bem Sdjelmenblicf,

Sdjönfte aus bem ganscn Stäbtcfjen,

penf an micfj 3urücfl

Kü^' idj audj ber Blümlein oiele

Hur aus Onbelei,

Höslein bu an golb'ncm Stiele,

Dir bleib' id? getreu.



ZXütx, fo reich* mir bcine I^anbe,

Sielj' midj särtlicij an,

IDerb' nad} 2'^hren bod} am €nbe

Pein getreuer llTann. —

£at5t midi roanbern, laßt midj geben,

Ejodj mallt auf mein ITTnt,

IlTuf5 bie fdjöne tCelt befel^en,

Sis gcFüf^lt mein Blut.
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n.

<K/enn am Sonntagmoraen früf] bie Sonn' aufgebt,

Unb {frau ferc^e grülgenb vot bet f^austl^ür ftetjt,

Brünft'ge (Tropfen l^ängen noch an Strand) unb Baum,

£eif' aus aller Firmen roinbct ficb ber Craum:

Dann madjen 3um Heben £7er5liebd)en,

§um lieben, 3um lieben I7er3liebd?en,

IDir Burfdjen uns auf ben iPegl

(SlöcFIein ruft pon ferne: Kommt, ifjr lieben £eut;

Kommt i>ocl:} l^er 3uin Seten, ift ja Sonntag beut.

£iebes (Slörflein, la% uns nur in Sünb' unb pein,

(Sehen fjeute beidjten unferm (Engelein.

Unb rociter 3um lieben £jer3liebdjen,

©um lieben, 3um lieben Ber3licbc^en

(Seljt's ben befc^tDcrlicbcn IDeg.

Kommen toir ans IPirtsI^aus, wo ber Weg, \o frumm,

Sdjau'n toir tapfre Surfdien uns nicbt einmal um;

3ft ber Bub 3U feinem iTTäbdjen 'mal im £auf,

?}ält ifjn nidjt ber f^immel nodj bie ßöUe auf.

Unb weitet 5um lieben £7er3liebdjen,

3iim lieben, 3Hm lieben f)er3liebdjen

(Sel^t's ben befdjroerlidjen Weg.

(Enblid? ift erftiegen audj bie le^te fjÖl]',

(Srüjjt bas fleine E^üttdien traut aus Blütenfc^nee,

Stellt am (Sartentljore fdjon bas liebe Kinb,

£adjt mit Fecfem ZTäsdjen in ben llTorgenroinb.

Dann Ijalten mir unfer £jer3liebdjen,

Das liebe, bas liebe f7er3liebdjen

2lns flopfenbe £^er3 gebrücft.
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^mn Stufen.

i^tDci 2lugen fetm' xd} auf tociter IPelt,

Die f^abcn fjoc^ oben am ^immelssclt

(Sel^olt [idj Me tiefefte Släue;

Unb fdjaii' idj (^inetn, bann bin idj entjücft,

2IIs ob idj bem ^immel naiver gerücft

mit feiner gel^eiligtcn IPeil^e.

Dann ift mir fo ujol^l, fo nnenMic^ gut,

Dann ift mir fo überfclig 3U IHut.

§mei Sippen fügt' idj im 'Eeben einmal,

Der Kn|5 brannt' fieijgcr mie SonnenftrabI,

Wenn er flammt auf bunfclen Höfen;

Unb benf id? mit tDonnigen Sdjauern baratt,

21>ic feiig unb mef^ mir ber Kug getl^an,

ITTödjt' emig idj füffen unb fofen!

So fügt auf ber roeiten IDelt nur ein ITTunb,

Den Ku§ fül^l' idj nodj in ber Cobesftunb'.

2Iudj ein ^er3, ein fjers iiab* xdj podjen gefrört.

Das Ijat ber Dater einft fdjlagcn gelef^rt

So rein in melobifdjen Onen;
Unb roie id^ oernommen ben göttlid?en £aut

Unb tief in bie treuen 21ugen gefdjaut,

(E{|ät' reidjer mie (Engel midj roäljnen.

Dodj tpo ift geblieben bas göttlidje Silb? —
Siel^', tpie bort bie IPolfe ben Stern umljüüt!
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4Pift burdj bie IDüfte aeroanbert

3m glül^enben Sonnenbranb,

®fjne Stab unb oljne Stecfen,

Keinen (füf^rer an ber f^anb;

Sift fo ooU 2Ingft unb (Srauen

(Serannt burdj Stein unb Dorn,

£7at bir bie brennenben (Slieber

(5enc^t fein fütjler Sorn;

Viat nie bcin mübes 2lugc

<£in füger Scfjlaf erqnicft.

Kein eins'ges ficines Slüindjen

Dir f^offnung sugenicft;

^at fanftes Blätterraufc^en

Die Stirnc nic^t gefüfjlt,

Hur glüf^'nbcr Sanbesbrobem

Dir beinen pfab serroütjlt:

Sift ba nidjt irr' gegangen,

ITTein fjer3' in fol(^er Pein,

Dann roinfct bir atn 2hasgang

i£in eto'gcr ^freubentjein

!

Bift bu im ITleer' geroefen

2Iüein im fd/ftiadjen Boot,

fjaft of^ne Steuer unb Huber

(Sefämpft mit Sturmesnot!

^at Feine anb're Stimme
Dein ängftlid? f^er3 geftillt,

2IIs nur bie loilbe IDoge,

Die beinen Kafjn umbrüllt;
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3ft an ben taufenb Klippen

Dir nicfjt bein Kal^n 3er[cfieIIt,

Viai f]ilfcrufenb ,flel]cn

Uinfonft bie ITadjt burd^geüt;

(Db £eudjttitrin, Stern unb 2Infer

Die tDÜbe ^hü oerfdjlang,

Dod/ bcine l^anb, bie fdjroacbe.

Den "Kaiin 3ur ^ötjc stoang:

Bift i>a ntc^t Untergängen,

® fier3, in foId?er Hot,

Pann leudjtet bir am (£nbe

(Ein etp'ges illorgenrot!

:x
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^ein fic^f, Rein %au6,

«iTiiß tDtcbcr toeiter roanbcrn,

Obgleich ber Hbenb nat^t;

Die iüin^e mtL^ umtofen,

Verweilt liegt Steg unb pfa^.

iüie {|at mein fjei's gejubelt,

2lls CS gefdjaut ein f^aus,

IPie rooUt' es ruf^n unb träumen

Von feiner U?ant>'rung aus!

Dergcbens mar mein l^offen,

§u fpät tam idj hinan,

2lm trauten cfeuerljerbe

Sa§ fdjon ein anb'rer IHann.

CEr ladjte, fc^er3te, fofte

mit meinem IHägbelein,

Um beii>e wob i>as j^euer

(Sar märcfjenfjaften Schein.

Die £idjter finb erlofdjcn,

§um Sdjlummer alles gef|t;

iPei§ feiner, ba^ norfj braußen

€in firmer roeinenb ftel^t,

Der jittern!) feine tjänbe

Strecft nun ins Dunfel aus,

Hic^t eine Stimme rufet

3f|m 5U. — Kein ficbt, fein I^aus.
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mm.
^ns 2IU i\at tief tjineingetauc^t

(Einft meine Seele fidj,

§um ^errn ber iDcItcn Icif gefiaudjt:

„ITas ift benn (51ücf, o fpridjl"

Pa trug er fie auf feinem 2lrm

§u einer £^ütte flein,

Darinnen gliif^t' ein j^euer roarm,

Dort fpielten Kinberlein.

Unb mitten faJ5eii HTann unb IPeib,

Sie taufc^ten Blicf um BHcf;

;,Sietj'," fpradj ber ^err cor Seligfeit,

„SieV, bas ift (Erbenglücf!"

'm
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(^s fütjrt ein jeber lüeg 511m (frieben,

€in €nbc nimmt ber I]ärt'[te Streit,

Du mu§t nur nicijt im Kampf etmüben,

iPirft abgelöft 3ur redjten §eit.

Stctjt bodj aud} auf oerlor'nem poften

(Setroften IHutcs öer Solbat,

Wo mit bcm erften Hot im (Dften

Pie Stunbe ber 21blöfung na{]t.

So naf^t audj bir ein (freil^eitsmorgen,

Pcm feine Hadjt mel|r folgen fann.

Wo bu, entrüdt non Zlot unb Sorgen,

17tit Siegern siel^ft bie €(]renbatjn.

Dein £orbeerfran3 ift fdjon gerounben,

ZTur tper ausljarret, toirb gefrönt.

Da iDcrben aW bie großen IPunben

(5efjeilt, unb bu bift ausgeföf^nt.

ITur mutig, mutig fortgefdjritten

Den bornenDoücn, engen Steg,

ZTur tapfer bis 3U (£nb' geftritten,

§ur ^eimat fül^rt ein jeber ifeg! —
Sietj', loie bie Sicfjter freunblid^ loinfen,

Sift balb baljeim, was gilt ber Sc^merj?

Unb frcubig fannft bu nieberfinfen

2[ni große, treue Paterlierjl

^
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Wtef unten in bem üfjale

2?aufcfjt tjell ein SWbevbad},

Dem bildet oft mein 2Iuae

Doli f^eib^er Setjnfud/t nadj,

lüie gerne möcfjt idj fül^len

Darinnen all' mein IVelf,

Dodj raufdjen leif bie lOeücn:

BlicE' auf, blicf' auf jur £iöl|'l

SlicB' auf 3um Ijofjen £^immel

ITIit feinem Sonnenfdjein,

Der fann für mübe irjersen

Der redjte (Eröfter fein!

5traljlt bir bort nidjt entgegen

Des Daters 2Ingefidjt?

*£5 flüftert eine Stimme:

IHein Kinb, o loeine nidjtl

3* ii<^b* bidj mir erlcfcn

§u einer f^immelsblum',

Du follft fdjon f^icr auf (Erben

Derfünben meinen Kul^m!

Du bift, ob \di aüd) fc^Iage

Didj oft mit Kreu3 unb £eib,

IHein Kinb, bem icfj bereite

Die etp'ge Seligfeit.
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l^eb' nur empor bein 2lua,c

3ti Ejoffnung imb Pertrairit,

2it aud} mein Weq oerboruen,

iSalt» iDirft bas (Slücf bu fdjau'n!

iSafj' beine Cf^ränen rinnen

iTiir nieber in bie j^Iut,

Ilnb benf bei Kreuj unb £ei&c:

Dein Pater meint es gut!

3oI]anna ilmbrofius U.
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leg nm\h.

^d} tDet§ ein füHes Hul^cfiffen,

Dem tDobI fein Pfiil]l ber ^£rbe aleid?t,

(£5 trotjt bei' Seele Kümmernifi'en,

!lTad;t mir bie fdjtüerfte Bürbe leicht.

Was alles (Slürf, was alle £uft —
Siegt [tili mein Raupt an beiner Sriift.

llnb einen Bedjer DoUer (Sluten

We\^ idj, gefüllt bis an ben ixanb,

ülufj idj audj an bem ürunf oerbluten,

Küjj' banfbar bodj bte liebe fjanb.

Die itjn mir bot — (5Iücf im Sc^mer5!

3<i? trinfe aus bein gan3es ^et^.

3d? tDett5 ein Sidjt, i>as meine ZTädjtc

PurdjITutet milb loic Sonnenfcfjein,

®b auc^ bcr dag nur Dornen brädjte,

Unb ü?unben t>tel in roilber pein —
j^ällt aus bem 2Iug' ein Blicf barauf,

Sliüjn nachts bic fdjönften Höfen auf.

© (Sliirf, Fom Bimmel mir gegeben,

^ür fo üiel £teb', roas biet' id? bir?

ilimm, roenn bu roillft, nimm l]in mein Sieben,

3* l]arre an ber (Eobestl^iir.

llnb ftiefj' tnan bidj 3ur f^öll' I]inein,

iTur wo bu bift, ba roill idj fein!

#
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»U/as tft bas £teblid/fte tootjl auf bem lErbenrunb?

Was flar unb rein gletdj ber frvftaü'neri Quelle?

<Sen)i§, CS ift bcr fleine Kinbevinunb,

Sein plaubern gleidjt bem leifen Scfjlag ber IPellc.

WelA" ^lel]en bringt 3uerft 3U (Sottes (If^oren?

Sinb's aüd) gebrodj'ne £aute nur unb fallen —
Von neuem toerbe als ein Kinb geboren,

Soll betn (Sebet bem Berren rool^lgefallen.

Ifas ift bas fdjönfte (Sut, bas bir gegeben,

lüas tDoljl bas fdjroerfte, bas bu bir evrnngen?

Crot^ allem (Slanße bleibft bu arm auf (Erben,

i!}at nie bein 21rm ein l^olbes Kinb umfdjlungen.

:^
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3m ^raura,

sf^annft bu aucfj nie bas £ieb üergeffen,

Dem beine Seele einft gelaufd^t.

So tute bas (Slücf, bas nie befeffen,

Hur pfeilfdjnell bir Dorbet geraufdjt.

(£5 bringt bod) mand^e ZTadjt bir Bilber

So farbenreidj, bu falgt fie Faum,

Das {^erbfte iPefj' inirb lueidjer, milber

3in gottgefanbten fanften Sranm.

Dann fteigt fie ouf 3ur (Seifterftunbe,

Die Siebe, bie bei dag bidj mieb,

Unb fingt mit fügbetf^örtem 27tunbe

Das alte unnergeff'ne Sieb.

Unb tDie fie fingt, I)aft bu ccrgeffen,

'Da% bir ber dag nidjts fjat gebradjt,

Sie giebt bir, tcas bu nie befeffcn,

2111' jenes (Slücf im CEraum ber ITadjtl
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(cinft iDolIt' icfj meine £ieb' auf I^arte probe ftcUett

Un& btngtc 3U bem iüerf mir einen Haubgefeüen,

Der follt' fie überfallen im grünen Budjenl^ain

llnt» 'i>ann gan3 ftill crmorben im 2ibenbbämmerfdjein.

§ur feftgefe^ten Stunbe ging idj bas 2i?erf befdjau'n,

(Es fatjte meine Seele fcbon namenlofes (Srau'n;

Ifofjl lag atn Soben blutenb bie i£ieb' in groger ITot,

Pod; läd?elt fanft il^r 2luge: idj bin nur Franf, nid^t tot.

Unb roiebcr fd^icft' xäi Knaben mit j^acfeln unb mit Branb,

Sie follten nieberbrennen bcr Siebe gauberlanb:

„yc\x Iqaus, '(i^n fjerb, bie Stätte madjt mir ber €rbe gleid>,

(Treibt £iebe unb Dafallen aus if^rem Jcenreic^."

IPol^l mar bas i^aus ncrnic^tet, ber (Erbe gleidj gemacht,

Vi\\i> \\m ber gaubergarten ntit feiner Blütenpradjt,

3cbodj auf Sdjutt unb (Trümmern, oon Haudj nodj gan3 umf^üUt,

Stanb tjodjgeljob'nen Ejauptcs bie £iebe engelmilb.

ZToc^ einmal rooUt' id; feigen, ob fie nidjt nieberftel,

Unb lie§ ins ITTeer fie tperfen, bem Sturm jum tollen Spiel,

Per fdjleubert gegen Klippen, ber bot^rt bis auf "i^tn (Srunb,

X)es nieeres XDellen gleichen oft einem tjöUenfdjlunb.
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ITun tft [ie untergangen, bas große w'xlbe ITTeer

ijat enbWdi fie rernidjtet; Me Siebe tft nidjt metjr.

5cf/on tDoUt' mein Slug' rcrbunfeln ein fcfctoarjer üf^ränenflor,

Da taudjt' aus (Sifdjt unb IPeüen if^r fonntg ^aupt empor.

Z7un fenn' icfj if^re CEreue, fenn' il^re große Kraft,

Sie fpottet lllenfdjenroil^es un^ felbft 6er fjöllen llTadjt;

Will geben um bie £icbe mein Keben freubig f]in,

Sie ift unb bleibt ber €rbc, bes Ejtmmels Königin!

iT
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^eit bxt micb nun nidjt mef^r liebeft

Uni) 6ein ITtiinb es ausgefprodjen,

Bin id? wie ein armer Pogel,

Dem bic (flügel man gebrodjen.

2lusgefto^en aus bem Kreife

HW iter glücfltdj ßeitern, j^roben.

Kann fein 3"t)ellieb roic früher

iTteinc Bruft mir nodj burdjlol^en.

Viab^ idl audj im Seelenfampfe

mir bas eig'ne 3* gerettet,

£ieg' ich bodi für alle Reiten

2ln ben 5d>mer3en5pfahl gefettet.

IDie oft eine ^anb ein helles

IPafferglas jerbridjt in Sdjerben,

So mit (cfjriüem HliBFIang toerben

IHeine £ieber fortan fterben.

^
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gava^lnUn.

jKomm' tiid^t 3U naEj', tdj bringe jebem 5c^mer3en,

(Erau' metner üielgepricfncn Hul^e nicfjtl

Komm' nidjt 511 naii', idj berge tief im £^er3en

(Ein (flammenmcer, i>as feine IHadjt 3erbricbt.

Still fräufelt [idj ans meinem ftol3en IHitnöc

Der marme 2Item, gleidj roie (früf^Üngsljaudj,

Dod) 3eigt bir mandje flaffenbroeite £t>unbe

ZTocfi it^res frifcb entftrömten Slutes J^aucb.

Du mödjteft beinen llTunb auf meinen prcffcn

So lang' unb ljei§, in ftummer Siebe Qual,

£a§' ab, lag' ab\ <£s ift ein grog' Permeffen,

Denn mer midi fügt, ben füff i* taufenbmal.

t£s ((^lügen bann empor bie milben ^flammen

Unb überftrömten bic^ mit faoaglut,

Wiv gingen unter bcibe, beib' 5ufammen;

Komm' mir nidit nalj'! Dod? bleib' mir ber3Uc^ gut!
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&t\U unb trauintjaft rings uml^er,

(Selbe Slätter langfam faden;

Wie ein enMos toogenb' IHeer

2lnf nnb ab bie Hebel mallen.

Wie bcr Dogel mübe 3ief]t

f^ctm mit fdjtoadjcn j^lügelfcfjlägenl

2Ic^, fein ein3'ge5, fü§c5 £ieb

IDiU bie Bruft il^m frol^ betoegen.

Unb ber 2Peg ift falt unb na§,

Unb fo traurig ftill bie €rbe,

Uni> bie Sonne, ern[t 11 nb blag,

£ugt burcfj graue IPoIfenl^crbe.

5c^tDar3 ber tCalb unb fdjroarj bie Heifer,

Die entlaubt 3um f^immel fef|n!

Beten fie in it^rer ICeife

2X»ofjI 3u (Sott um 2tuferfteljn?

3a, fie beten 1 — £aufdj' bem 2lmen,

2nenfcf/enf2er3, in ber Hatur.

Cief im 23ufen f^offnungsfamen

£cgt 3ur ^niie ftdj bie ^flur.

IX
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6ef}nfucf}f*

(iiropfen aus ber HTcnfdjenfeele

drägsft bu in ben toet^-en Hofett,

Die bellt lllonbfdjcinfleibdjcn fdjmürfen,

Stumme Set^nfud^t.

3la§ tDie matter Sternenfdjimmer

Sdjaut betn tobestrauvig 2Intlt^

^lus ben blauen Sdjieterfalten

Jhif gen f^tmmel.

0I^ne Einfang, otjnc €nbe

gietjft bu burdj bes IPeltaüs Häume,

Peine brennenb I^eißen j^lügel

lEtüig fc^lagenb.
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steine 6ee(e.

•^abt tfjr gefefjn ein alt' oerfaU'nes l^aus?

So fiet^t aad} meine Seele aus!

r5erplat3t öie IPänbe, blinke (fcnfterlein.

Kein luft'ger ^fu§ gel^t webet aus nodj ein,

Kein fü§er Con ^urd)l]aUt bcn ö^en Haum,
2Tur bic Dergeffenljeit fpinnt leif imCrauni;

Unb fommt bie ZTadjt, frädjst brin bes U(]u Schrei,

Per liebe IHonb felbft gel|t gefd^toin!) oorbci,

Unb Cotenfalter fliegen ein unb aus:

So fiel]t's in meiner armen Seele aus!
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^te Siebe ift bie Sonne,

Die ^reunbfdjaft fanfter üau,

®tjn' betbc blieb' bie (Erbe

€in enblos bürrcs (Srau.

Unb I^at bie liebe Sonne

JTlandj' Slümdjen roelf gemadit,

Scicbt 3U neuer JDonnc

Der Sau es über Zlacbi.

iT
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^cr Dater, bie lllutter finb lange fcfjon lot,

3d? blieb nur 3uriicfe aHeine,

Unb teilt itjr mir 3U au* ein Stüdlein Brot,

3d? fi^' bocfj oerlaffcn unb ireine.

(£s bläft ber Ifinb burdj ?nein bünnes (Seioanb

Unb beißt in bic maaeren lUangcn,

3cfj irre gleid? Blättern iin l7erbfte burc^s £anb

Unb bleibe audj niraenbs l^angen.

Unb nirgcnbs ein £^er3e, bos innig mid? Hebt,

Kann jemanb mein (Elenb erfäffen?

Kein größeres Unglücf auf OErben es giebt;

21ls Don Dater unb Hhitter perlaffen!

ÜT



- \\o

«rliis I^etßem £ier3en5brange

f^ab' id) gefügt betn Silb,

3dj brücft' es an Me iPange

llnb briicft's ans t7cr3e rotlb.

Dann nahmft bu es 3urücfe,

(Sabft's einer anbern llfaib,

(Sabft beine fußen Bltrfc

3f?r bis 3ur <£tptgfeit.

Unb benfft, xd] bin 'bie 2Irme,

JPeil id} nun gans allein,

nicht bodj, ins £]er3, bas roarme,

Drücft' td? bein Silb mir ein.
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(Kaifer ^ricbrid) III.)

(Crl^alt' uns 3[]nl €rl^öre, tjerr, bie Bitte!

lüir ftef^n in Pemut bang auf unfern Knic'n,

Dom (Solbpalafte bis 3ur ärmften glitte

IDcint jebes beutfc^e £?cr3' <£rl?alt' uns 3tjnl

€rl^alt' uns 3^"' ^" Fannft allein es wenben,

Sägt lüetter fommen unb Dorüber3tet^n,

Sein 'Eeben rul^t in beinen Daterl^änben,

W\t trau'n auf bidj, o £jerr! (Ertjalt uns 3^"!

„tDie (Sott es toiül" fo tönt es ofjne Beben

Pon Seinen Sippen ernft, ergeben, ftill.
—

Dodi 3ittern taufenb f^erjcn um fein Seben

Unb beten tonlos nadj: Wie (Sott es toill!

^
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^^5 '^oi^^Q Ij^ränen,

'Müäj Du nun totl Uod} fönnen mtr's ntdjt faffcn,

i£s lieat auf uns gleicfj einem fdjroeren Bann,
V(at benn ber gute (Sott uns gans oerlaffen,

Pag er uns fdjiägt, rote er es nie getf^an.

j^aft bricfjt bas £^cr3 cor foldjer Uot ent^we\.

Das gan5e £anb burdjgellt ein IDefjefdjrei

!

3Uidj Du nun totl Unb C(]ränenftröme fließen

Dem „öuten" nac^, roie längft fein Pdf 3fj" nennt,

ITur aus bem blauen ^immel roirb er grüßen

Sein Dolf, Don bem er oiel 3U früfj getrennt;

Dodj ruft's mit tbränumflorten 2Iug' it]m nad);

„Die £iebe bleibt, rocnn aud^ bie Hoffnung bradjl"
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(im ^c^m^ihvlin^ flog.

(ein Scfjmetterling f(og iiber's blumige ^elb,

(Sleid^ {^at fidj ein anb'rer il^m sugefellt;

Wie roarcn fie beibe fo fröf^lidjl

Dodi als es nun fjieß: gefdjieben muß fein,

€tnpfanben jie meber 5cfjmer3 nodj Pein,

Sie ftarben 3itfammen fo feiig.

3m ^frü[]rot ift eine Hofe erroadjt,

iPie iiat ifjr bie Sdjnjeftec entgegengtlad/t:

© (Slücf über alle IlTagenl

Unb als es nun f]ie§: gefcf^ieben mu§ fein.

Da fanfen fie beibe ins (Srab f^inein,

ICic leidjt fie bas £eben oerlaffenl

(£in I^er3 irrt allein burdj bie toeite Welt,

Docfj fjat fidj fein anb'res ifjm jugefellt.

Darum ift es fo traurig, fo trübe.

Unb als es nun l^ie§: gefdjieben mu§ fein,

Da fc^rie es aus tieffter Seelenpein

Hm einen 2iugenblirf £iebel

^^

^otjanna ^hitbrofius 11.



— u^ —

@ft mu§ idj lachen ob ber Ül^orbeit.

Die faft in jebem IHenfdjen fit^t,

I)a§ er [id) iDte ein fleiner fjalbgott

2luf feine eta'nen Kräfte ftü^t.

€r glaubt ein (Slücf ftdj 3U erjagen,

Dag er ein £^er5 erfiefen toirb,

3nbe5 er lebenslange fudjenb

Von einem Sdjcin 3iiin anbern irrt.

C5etjt nur, if^r tapfern (Blüifesjäger,

€ud; loirb fein ebel lüilb 3U teil,

Das Scfjtrffal reißt von eurem Bute

2Iuflai:^enb fort ben Sprudj: „(Sut fjeill"

Unb giebt eudj einen Hafenftüber,

Daoon itjr 2lrm' unb Seine brecht.

Denn tDt§t: es tft unb bleibt ein 3eber

Des tauben Scbicffals blinbcr Knecht!

n-
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^er ll^afferjun^e von ^^di&d(^v^,

Wev IPafferjunge von Seclisberg

Kommt mir nidjt aus i>en (Sebanfcn,

3d? fef]' itjn immer mit feiner £aft

Pen Serg 3ur f^öf^e fdjtpanfcn.'

2Iuf feinem Jlücfen I]oIt er fjerauf

Das IPaffer aus ^em (Ef^ale,

Damit nicbt fefjle ein fübler (Erunf

Qum üpp'gen ITlittagsmal^Ie.

Die f^änbe über bie Sruft gcFreujt,

Das 2luge üoüer üfjränen.

So fanb idj erfdjöpft 3um erften llTal

2lm niarterbilb it^n lef^ncn.

Don feiner Stirne toie IRorgentau

Hannen t>ie fcf^toeren Kröpfen,

Unb in ber f^eftig roogenben Bruft

5afj xdi fein fjer3rfjen flopfen.

Zdi fdjaute bas Silb bes f^eilanbs an,

€s mav geroig feine £üge:

Der IPafferjunge oon Seelisberg,

Der Ijatte biefelben ^üge.

lliib als bei ber IHittagstafel idj fab

Das IPaffer im (Slafc blinFen,

Da wat es mir, als foUt' idj nun

"Den Scfttoeig bes Knaben trinFen.
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,fort ftieß idj ^a5 (Sias unb ging I^inaus,

Watf in ben IPal!) midj niebcr,

IPofjin ic^ aucfj fc^aute, überall

Safj icfj ben 3""9cn tuieber.

Die f^änbe ftrecft' td) 3itm fjiinmel auf:

l7err, l^abe borfj i£rbannen,

(£rlö)'' bie IHenfdjf^cit von £^iinger unb Hot

llnb trocfne ben 5djlt>ei§ ber Firmen 1
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(ein Sturm l^at meine Seele erfa§t,

Sie 3ittcrt bis tief in ben (Srunb,

Unb flaacnb roimmert bas (Slöcflein je^t

^ur mitternäditigen Stunb':

„Barml^ersige 3""9fr'^". ftel]' mir bei,

Die allein meine £eiben fennt!"

Da fällt aus blauem I^immel ein Stral^l.

„Weil' '"''^' ^^ 3Ünbct, es brennt 1"

3n lobernbcn ^Jlammen getjt nun auf

meiner Seele einfames fjaus,

Unb aus meinen Saugen bic IPaffer all',

Sie löfd^en bas ^feuer nicfjt aus.
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5ilrm nennt ifjr mtdj, unb tf)r tjabt bitter Hecht,

Bin eine IHagb nur unter meinen Scf^roeftern;

JTtein £ebin gel^t öen eroig qlcidjen (Sang,

Pas morgen ift roie I^euf, bas ßeut' roie geftern.

2in meinen fjänben funFelt fein Hubin,

Der ;;irbeit Hinge nur [inb eingefdjnitten.

Unb nirgenb anbers ift mein rafdjer j^u§

2IIs über'n Jüiefenteppidj l^ingcglitten.

Dodj bin idj reidj an Sorgen, Hot unb 5djroet§,

£ang roaren meine Sage, fur3 bie iTädjte;

Unb ftol3 beb' id} mein ßaupt unb fjodj empor

gum Scbrour bie arbeitstjarte braune Hedjte:

Hcicb bin icb, reicfj ! benn nur bie 2Irbeit greift

ITtit 5cgensf]änben in bes lüeltrabs Speidjen!

21rm ift, roer fidj bes Müßigganges freut!

3cb trage ftol5 bie fc^önen 21rmut53eic^en!
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(Einem 3lin5fe\

^a fdjlöfft bu nun fo füg mti^ [tili,

2lls ob bu nie gelebt, gelitten,

2lls ob Don beinern jarten lllunb

Kein (Eobesfeufjer fjeiß geglitten;

€in iSnglein, roelc^es ficf? Dcrirrt

§ur (£rbc nur auf furse Stunben,

Unb bann nad? überftanb'ner ^Ingft

;3lm Daterf^er3en Hub' gefunben!

Scblaf roof^I, meinKtnb! Per fdjHmmen 2t>elt

illit allem fjag bift bu entgangen,

2ln beiner (Engelsfcele blieb

Kein einsig (Eröenftäubcfjen bangen;

llnb ob mein l^etj aucfj bitter roeint,

Pag bu fo früf] Don mir gefd?ieben,

Küff idj bocfj banfbar (Sottes l7anb.

Die bid) aufhob jum ero'gcn ^frieben.
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^ds bin bir nichts unb bu mein 2IIIC5 mir,

3<^ fef?c auf ber IPelt nidjts au§er btr,

Du biji bte £uft, bte mir bas £eben giebt,

Du bifl bas £ic^t, bas meine Seele liebt,

Bift Speif unb ^ranf, mein IVadjen, meine Hub'

Unb alles (51ücf im i^immel bu, nur bu!

2Pas bin i<^ bir? <£in Staubforn iDin5ig flein,

(Ein trocf'nes i^ähnc^en mol]! am iüegesrain;

Unb ftrcift batan bein föniglidjer (fu§,

(Sefjft bu Dorüber oiine Slicf unb (Sru§;

Sift taub für micb unb blinb — o übergroßes £eib!

Du bift mir naii unb bod?, roie weit, oic weit!
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®n meine ^nmat

vjiladj ber fjcimat tdj mid? fefjne,

Hac^ bcr fiifjen, feufcfjen f^eimat,

IPo btc bunfeln Pannen buften

Unb bie qolb'ncn Saalen roogen.

2ic^, bie (frembe ift fo präd/tig,

3ft fo tjerrltcf), ift fo fonnig;

ICie ein ^ürftenünb, ein fdjönes,

Erttt fic föniglicfj entgegen

UTir, bcr norb'fdjen blaffen (frau.

Hub fte nimmt midj bei ben i^änben,

Priicft fte grügenb 3um IPillfommen,

Speifet midj mit allem Sdjonen

llnb er3äljlt mir oieles Sdjone,

X)a§ idj lanfdje iljren lüorten. —
ü?ie bas flingt unb ipie bas fdjmeidjcltl

«IrunF'nen Slicfes f^ängt mein 2luge

2ln bem golbgefcfjmücften IPeibe. —
2lber bu, geliebte i^eimat,

Bift Dtel fc^öner, bift oiel fd^oncr,

Bift UJie eine feufdje 3ii"9fr'Jö.

(5ro§ unb fdjIanF mit tt>ei§en gäfjnen,

ZTTit ben blawn ©ftfeeaugen,

llber benen bernfteingelbes

Seibenljaar gleidj 5onnenftral]Ien

Peine fjof^e Stirn umf(utet.

Sinnen trägft bu, tt>ei§es £innen,

Sauber, 3Üc^tig, bas gefponnen

Pu in langen IDinternädjten

Bei bes Sämpc^ens milbcm Sdjimmer

3n ben ftroljgcbccftcn fjüttcn.
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Unb icfj [ef]n' inicb nach bem Schimmer

Deiner £ämpdjen, füge l7eimat;

Seltne midj nad; beinem 21tem,

Xlad} bem füf^len, tauesfrifcfjen.

Unb ic^ flrecfe meine 2lrme,

IDie ein KinMein nad) ber HTutter,

däglicb, flünblidj trioI]l I^tnüber,

nidjts als „^eimat, £]eimat" füifternb.
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jldl Ijabe bas (Slücf, bas (Slücf gefef^n.

W'i^t \i\v, es ift t»ic ber fjtmmel fo fdjön,

IPte bev fjtmmel fo blau, toenn b\e (2rbc blül^t

Unb £cben unb £id)t uni> Duft nur fprüf^t;

Unb fein ITTunb, tc^ fann nidjt befd^reibcn bcn IHunb,

Der madjte mit einem f^audp mic^ gefunb.

Unb fc^ltcgen andj IHauern 3eitlebens mic^ ein,

Sinnt meine f)öllc auf fcfjärfcre Pein,

Springt fjodj auf mein Blut aus i<en lüunben rot,

(Tritt man mid^ mit vfüßen lebcnbig tot:

iPas fann mir nod? £eib"s auf ber 2l">elt gefdjel^n?

3d? fjabe bas (5lücf, bas (Slücf gefefjnl

^
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Q>ed>s gtgeuner fafj icb reiten.

Wilb bie armen Sdjinbermätjrcn

IHit ber peitfdje furchtbar fcfjlagcnb

3agten fie f^inauf bie Strafe.

2lüj ben braunen 2lngefid)tern

Sonnte fidj bie blut'ge Hotjeit,

Sonnte fid? bie namenlofe

(Sier, bie Kreatur 3U quälen.

Stumm im §aume fnirfcfjte biefe,

Dodj im 2luae eine ßol^eit

iPic ber 2lb3lan5 jener UnfAulb,

Die man 3um Sdjafott getrieben.

£ängft entfdjiDunben meinen Blicfen,

fjört' idj nodj ber Stöcfe Saufen,

^iil^Ite nodj bie ljei§en SLbmer3en

Brennen an ber eig'nen ^üfte.

Unb bas läßt fidj menfdien nennen?

Eiat ein ^nredjt an ben ^immel?

Beffer toär's, bie Pferbe erbten

3ljn; benn cbler ftnb bie (Eiere.
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"^a^ bu mir ßifK

UlPas t>u mir btft getDorben,

Das we\%t bu [eiber faum, —
3n meiner £ebenst»üftc

Der ein3i9 grüne Baum;
2ln meinem bunfeln f^tmmel

Das Streifcfjen 2lbenbrot,

UTein Sachen unl) mein IPeinen

ITtein £eben unb tnein ^ob\



— \26

I.

Jn füf^Ie (Erbe fenften fie

Vxdi, JJiebfter, fciilje ein

llnb gingen il^res IDeges bann

Unb liefen biäj allein.

Die ITTutter fagt, ba bu nun tot,

Soll idi 'nen anbern frei'n,

Dodj I^ab' id? nur in meiner Bruft

€in Ejerj für bidj allein.

€s roeig bie liebe ITTutter nicbt,

I>a% xd; auf immer bein,

Pamit bu in ber (Eioigfeit

IWdit ftel^en follft allein.

«
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II.

'i^immclttefe .früfjlingsaugcn,

tParum i^abt Ü^r micfj Derlaffett?

Sippen, fülsc l^onigltppen,

inuf5tet mir fo friil] erblaffcn?

Deine fetbenmeidjc £ocfe

IV'nb nun Staub! ® fchlimme (Erbe,

2l?anim nal^nift t>ii mir bas £iebfte

^ort mit lädjelnber (Sebärbe?

Slumen blüf^n auf beinem (Srabe,

iPieaen ftd? im Sonncnfd^eine!

3dj gebrodj'ne HTcnfd^enblttme

Hetge tief mein l^aupt unb tpeine.

^
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iir.

^di iiaW if]n treu geliebet,

So lang' idj benfen faitn,

(Trug immer if^n im Ejerjeti

Den fremben, [djöncn ITTatin.

§u pftngftett ftefjt mein Säumdien

Doli Slüten überfc^neit,

gn Pftngften madjt er £^oc^3ett

init einer anbern UXaxb.

ITTein ITtunb möd/t' gern if^n fegnen,

Pas I^er3 fdjreit auf unb toeint:

3e^t ift er mit ber aubern

,für alle §eit cercint.
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IV.

JIdj bin bei bir getpefen,

fjaft bü m\d} nic^t erfannt?

(£s lag fo manche Stimbc

IHein DTunb auf betner fjanb.

€s ffing fo mandje Stunde

Xne'm 2iug' an beinern (Sefic^t;

3cff bin bei bir geroefen,

Unb bu, bu ipei§t es nidjt.

3ol]anna Jlmbrofius II
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^le Hadjt war geFommen [o roeid) utib ftumm,

3d^ fonnte mtb Fonnte nidpt fdjlafen,

llnb immer fragte bie Sippe: IParum?

Sis lies ntonMicfits klugen midj trafen.

'Da w'xnhe bie Sef^nfiidjt midj fdjnell hinaus

^od> über Jltjäler unb fjügel.

Von ber fjütte 3um Sdiloffe, oon ^au5 311 f^aus

5Erug midj ihr flammenber ^flügel.

Unb tDo \di audj fdjaute 3um j^enfter bineiit,

Hadj <5\äd nur ein ^leiien unb Stammeln,

t>iel taufenb tEf^ränen im IHonbenfcfeein

Saii id) bie Selnifucbt fammeln.

Zlud) an beinern j^enfter ging es oorbei,

ITTein £teb, bein 21uge ftanb offen.

(D 5cl|nfudjt, bring' enblic^ bas (Slücf herbei!

Sdjrie ich, bis ins Ber^e getroffen.

Da f^ob fie ihr göttlid^es Sternenpaar

§um ßimmel auf in Pcrlangen,

<Sleidj fam bie gan3e ladjenbe Scfjar

Per (Eraumesengel gegangen.

Unb leif roie ein Dufttjaudj Fügten fie fadjt

21ÜCV klugen 3U ohne Säumen,

Zcur meines blieb offen bie ganjc ITadjt,

<£5 hatte ja nidjts 3U träumen.

J-
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mnn ^eraf!.

^flein (frütjitng l^atte Sturm unb (Eis uni) Scfjnec,

Hidjt einen Sdjmetterling mit roeißen Sdjtoingen;

(£5 tbat ber jungen 2Sruft fo bitter toetj,

Kein einsig' Blumenblatt fic^ 3U erringen!

3in Sommer gab es Kegen, feiten nur

iiob fidj bie ICoIfentDanb an manchem ^ag,e;

Üroftlofen Blicfes fatj idj meine ^flur,

Dodj trug ic^ ftumm bic Hot ol^n' jebe Klage.

Hun ift es fjerbft, weldj lüunber tft gefd;ef|nl

Was mir im Senj unb Sommer aucf^ Dcrrcgnet,

(Es blül^en meine ^feiber, meine See'nl

lllein golb'ner i^erbft, toie Ijaft bu midj gefegnetl

^
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Wa liegft bu gäfjnenb in bem polfter me'idi

Uni> fpielft mit betnen (fingern 3art unb bletc^,

Die £angeipeile plagt bidj dag für üag,

2ldj, Heidjtum tjat oft bittern Seigcfd^inacf, —
Du junge, fdjone ^fraul

Das Sdjicffal banb biet) an ben roüften ITTann,

2ils beine Stirn noc^ Kinberträume fann;

Du roadjteft auf, ein angefettet ICeibI

Segraben bift bu bei lebenb'gem £etb, —
Du arme, fcfjönc j^rau!

(Enblic^ befreit! Dodj ift ber Sdjmel3 bafjin,

Dergiftet ift bein Sjet^, oerfladjt bein Sinn,

Du bitteft nicmanb, fageft niemanb Danf,

Unb bennodj fefjnft nadi £iebe bu bic^ franf, —
Du arme, reidje ^frau!

(Ertpac^'! Uni> auf aus bcinem trägen Stanb!

Der ITtenfcfpenliebe toeif^e beine f^anb!

Hei0' ab ben faulen plunber bir com £cib,

Unb wevb' ein fdjaffensfrof^es, tüc^t'ges U?eib, -

Du reidje, arme (frau.

<Scfj' in bie fjüttcn, wo ber fjunger wofyit.

Wo man mit ütjränen beine Sdjritte lol^nt,

(Setj', fe^' bein £eben für bie IHenfdjfjeit ein,

IHadj' anb're glücflidj, bann tpirft bu es fein, -

Du arme, reidje j^rau.

:k>
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Jieben ITtorgen, wenn bas (frül^rot

Purdj btc fleinen Sdjeiben bltt3te,

Sattelte bet Ejans bte Stute,

Z)a§ er 3U t»er (Stete reite.

Dodj am JTltttag ftanb bte Stute

Zlodi gefattelt in hem Stalle,

Unb ber fluge Ejans baneben

€rnft ertDäaenb, ob er's tl]ue.

^eben ITTorgen ^ianb b'xe (Sretc

Sdjön gepult an xi\rem ^fenfter,

2Iuf ble Strage nieberbltcfenb

<Db nidjt fäm' ber fd^mucfe Heiter.

Podj fein Heiter Ite§ ftdj fetjen,

(Srete natjm fidj einen anbcrn.

f^ans fteljt neben feiner Stute

Unb fpucft aus: bie falfd^cn U?eiber!

X
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vUletn, nein!

^Erbettelt [[ab' tcfj nimmer meine £icbcr!

Sdjläat eine i\atte ^au\t mit ftarfem Ejammer

2hif I^eib'es (£ifcn, fallen ^unfen niebcr,

Unb ipcitf^in tönt bas (£rj in feinem 3i'"'"cr.

(Seht, gef|ti

Selel^rt midj ntdjt, tpie idj 3um (Slücf gelange,

llnb fragt nidjt immer, mariim \d} nodj meine,

JParum ^o blag bie eingefall'nc Ifange —
(£s ift boA euer (Slücf nidjt audj bas meine.

j^rei, frei!

£a§t braufen meine 5ff?mer3en, meine lüonnen,

3l]r merbet meine Seele nimmer 3Ügeln;

Sie ftammt am fremdem Heidj, bem £anb ber Sonnen,

^\t gro§ unb ftolj mit mäd^t'gcn Jlblerflügeln.
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3m ^ocßfommcr.

Wh Icchjt bas U?ilb im iUalbc,

lUelf (fangen Slüt' unb Slatt,

Die gro^'c, fdjöne €rbe,

Sie liegt fo ftutTim imb matt.

Da öffnen ficfj bie Brüfte

Des Ejimmels leif bei Hadjt,

Unb Kröpfen auf Jlropfen quellen

So fad^t, fo fadjt.

Kein J^aut in roeiter Hunbe,

ITur Jvegenmelobei,

(Eintönig roie bie 2I?eife

Don ero'gcr £ieb' nnb ilrcu'.

ünb reidjcr, immer reidjer,

Das Zla% 3ur (£rbe finft,

Die träumt tpie ein burftiges Kinblein

Unb trinft unb trinft.

:k>
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^a6 (gipfer.

(Ulial ber Bronnen, Cl^al ber £inben,

Dogtlanbspcrie btft nur bu!

f^tcr Fann jeber Teilung finben,

3ebes £eiben fomint 3ur 2?u(^'.

Stetölt bodj aus ben fanften Sönen.

Die bu füB empor lägt steten,

€tn fo rüljrenbes DerföJjnen

Durdj ber Sannen bunfics (Sriin.

Unb bte fdjlanfen Surfdjen neigen

(Eröftenb ju bes IPanb'rers JTtunb:

Komm' 3u uns, mir fönnen fdjnjeigen,

It?erb' an ber ITatur gefunb.

Unfer Tliem ift fo reine,

Unfre Bruft fo gut unb treu,

Unb beim fanften ITtonbenfdjeine

Kügt bic^ unfre IDalbcsfci —

Drücft auf he'me blaffe IPange

Der (Sefunbljeit Hofenfug,

Dag in fel'gem Überfd^toange

2lud? bte £ippe läcfjeln tnug.

QH\al ber £inben, üljal ber Bronnen,

Sinberteft audj meine (Qual;

Segne (Sott all' betne Bronnen,

Segne (Sott bic^ taufenbmal.

:x
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^cr Jlcgen tropfte nocfj vom Hofcnbufd^

lltib aus ben IPicfen ftiegen auf bte Pämpfe,

Stdj in b'xe golb'nc JlbenMuft rerlterenb.

Wxt ftanbcn unter einem Sretterbac^,

Per braune Bub' mit [einem treuen £ehrer,

Der blaffe KranPe i\nb b'xe junge Xtla'ib,

BetDunbernb 3U i>en 3ö{^merbergcn blicfenb.

Da trippelte bcn iDiefenpfab entlang

gur Quelle, mit bem Becker in ber Hedjten,

<£in unfdjön IHägblein, Faum nier ^ai\re alt.

llnb tüie ein Sdjrei poll 2lbfd?eu, ben man ausflögt,

IPenn unf're l7anb jälj anfa§t eine Haupc,

Äief's neben mir cntfe^t aus tieffler Seele:

2l<i^, Kinb, roas bift bu l^äßlidj, Ijäglicfj Kinb!

(Db es bas 0ljr ber Kleinen rooljl erreichte?

3d? fal]c nur ^we'x JJuglein angftooll blicfcn

llnb tpeiter trippeln baxxn 3um ^ad} bie Kleine.

Vodi mir rief jenes IPort ein IHeer non Sc^mcr3en,

Doli (Erbenjammer in ber Seele ipadj.

Du armes Kinb, roas loirft bu leiben muffen,

IPie loirb bein £ebexx fidj bereinft geftalten?

Didj macfjt fein Banb unb feine Blume fdjöner,

Unb ipenn bie Sdjnjeftern fidj im Heigen fdjrotngen,

IPirft bu oergebens auf bie ITIvrte luarten;

Kein fiebestport roirb je bein ©l^r erreichen,

Kein Sippenpaar fid? auf bas beine brücfcn;

Die tjödjfte Seligfeit bes eckten IDeibes,

Des irtanncs £iebe, ber bie Seele unfer

Befi^t, bleibt bir ein Budj mit taufenb Siegeln. —
Du tpirft es taufenbmal im £eben tjören,

Unb taufenbmal toirb es bein ^crj oeriounbcn;
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<S.s fdjietdjt b'xv btefes Il^ort roie eine Sdjlanac,

Wo immer aucfj bu toeilft, 3ur Seite nach,

Unb läßt in jeben Sedier Sebensfrcubc

I)ie aift'gien Kröpfen immer, immer fallen.

llmfonft roirft bu bie I^änbe blutig ringen!

ilnb f]aft im Sdjo§ bu alles (Solb ber €rbe,

(Seliebet roirft bu niel

®b audj bein I^erj unb beinen (5eift bu pffeaeft

Unb fcbmücfft bein ^nn'vcs aus mit allem (Sntcn

Unb fammelft bir bic föftlidjften (Sebanfen, —
(Seliebet inirft i>u iiiel

iüirb einer fommen unb im f^er3en bein

Die Sdjönf|eit fefjn, bie unpergänglidj ift,

Ilnb fidj bir neigen, toie ber toei^-e j^olter

5\di neigt 3um Keldj ber fü§en Diftelblüte, — —
5s ift nur Selbftbetrug, ba% er bicfj lieben fönnte.

Dergebens toirb fein 2luge itnmer fudjcn

iPorauf es rul^en fann in fü§em Sinnen;

Dom HTanne roirb bodj nur bie j^orm geliebt,

Bie feine Sinne lieb unb roarm umfdjmeidjelt.

8alb fommt bie anb're mit ben glatten iDangen,

Himmt ladjenb fort, was loeinenb bu oerlierft;

®b il^re Seele Ijol^l roie eine taube 2Tu§,

Sie tr>irb bodj fiegen über beinen 2lbel

Per Ijoljen Seele, mie t>on 21nbeginn

Der IDelt bie Sdjönf^eit Ijat geficget.

Weit mächtiger bcnn aller ^ecre Kraft!

Sie roirb bir nidjts t>on bem (Seliebten laffen

Zlls einen draum, an bem bu etpig franfft,

Denn bu bift ljä§lid? unb toirft's immer bleiben 1
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'^e^t aetj', Me §ett ift um, toir muffen ((Reiben!

Per r^erbftrotnb roel^t fdjon burdj bie gelben EDeibcn,

Htngsum nur Hebel, Hebel oljne (£nbc.

® retdj' mir nod? einmal bie lieben ßänbel

IVxe mimberfdjön gctpefen and) bas ^'mben.

Das we\% ber fjimmel, unb er fagt's ben IPinben,

Das roei§t audj bu unb tdj, brum gel)' in ^fricben,

<£in Ijöli'res (Slücf tft feinem nodj befdjieben!

»£5 ift gefcfjefjn; er gef]t Ijinauf bie (Saffc,

3d? fei)' in bas £aternenlidjt, bas blaffe,

llod} l)ör' idj feinen Sdjritt, nun ift es ftille.
—

fjerr (Sott im fjimmel, es gefc^el)' bein IPillel



- \^o —

3c§ lrag'0»

J|dj tjab's getragen 3aljr um 3afjr,

3d? f|ab's getragen dag für Sag,

Unb trag' es bis 5ur legten Stunbe;

Vodf etft roenn idj am Boben liege,

Dringt laut ein Sdjrct mir aus bem ITlunbc,

(Ein Sdjrei, roie ifjn ausflögt ber 2Iar,

Der pfeilgetroff'ne, tobestpunbe.

Dann ßittern alle ^fafern mir,

Unb meine Seele liegt roie tot,

Sis in bie H)ur3el jälj gerfpaltet;

Dod) roie felbft ofjne Slut unb 5c^mer3

(£in Sdjmetterling fidj nidjt entfaltet.

So l\at in tieffter Seelennot,

iXle'm Schrei 3um £iebc fidj geftaltet!

5XC
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®eh' bitrcfj bie ZTadjt, wenn fanft ber Sommer ftirbt,

3'n buft'gen ^eu bie fleine (Srille 3irpt,

Der liebe ITlonb fo golbigrot unb runb

f^erDorfommt aus bem bunfeln üattnengrunb
;

Jiltroeiberfommcr f]ängt an Straudj unb Baum,
Die le^te Blume träumt ben legten Sraum,

§u beinen j^iißen taumelt lautlos matt

r>om »Sidjenbaum bas erfte gelbe Blatt;

Unb broben in ber £uft ein ScfjtDalbenjug,

Du fjörft nur raufc^en iljren rafc^en (flug.

Kein £teb, fein ^on, wie fonft 3ur (frül^lingsjett!

fautlofes Scheiben, Scfjciben ineit unb breit. —
3n foldjer Hadjt, ba roirft bu (tili unb fromm;

Dodj gefje nidjt allein, fomm' 3U mir, fomm' 1

M
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"^a^ xvom ißrf

*K/a5 toollt if^r, was? meine roarme Bruft

Hltt falten IHeffern 3crfdjneibcn?

3n taufenb Stücfe doU rofjcr £uft

gerretßen mein £eben, mein £eii>en?

3dj fei]' es an euren Krallen fdjon,

Pen beutebürftenben 2laq.en,

3l)r tDolIt mir i»en legten £ieberton

2Ins bem I7cr5en, t»em roarmen, [äugen.

Dermeffen Beginnen! fo ftol3 toie ber 2iar,

Sdjau' idj auf eudj Krätjen Ijernieber,

ITleine ^anb ift rein, meine Sippe ift roal^r,

Kein meiner Seele (Seftcbcr.

llnb l]altet il^r audj ein teufltfc^ öeric^t,

3dj lac^e eudj i^öllengeftalten,

3I|r roerbct mit eurem (Se3eter nidjt

17Iein (Slaubensbanncr serfpaltenl
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„(fcs finb btc fdjledjt'ften ^früdjte nidjt,

Daran bie IPefpen nagen,"

Dies tjab' crfatjren \d( fogar

3n meinen alten JEagen.

E^ing meine felbftgepg'ne »fruc^t

£^inaus im Sonnenlidjte,

Da famen aus bem £ödjlein gleicfj

Die fleinen, bummen iDidjtc.

Unb als xd} fie [o nagen faf]

init gittern unb mit Beben,

Dadjt' id?, la§ fie's in ^friebcn tfjun,

Sie moüen bodj audj lebenl

^
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^aft' aus!

^te bitterfaltcn Caae,

Sie geljcn audj oorbei,

Wk alle Hot unb piage,

(Db sentnerfdjroer [ie fei.

Die junge Kitofpe trauert

Hadj einem Sonnenftraf^I,

Das fleine Döalein [djauert

3m ZTeftdjen tief im ?I(]a!.

Da {|ebt gleidj einem Sdjieier

5idj auf bie JDolfenroanb,

Da fommt nun als Befreier

Die toarme Sonnenf^anb.

€in rofig' Wöltdjen fd^toebet

2lüdi über meinem fjaus,

Unb meine Sippe bebet:

l^alt' aus, mein ^ct^, fjalt' aus!

m
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^u ßi(l mdn!

^u bift mein, bu bift mein

3m £eben unb im Sterben;

Zlidjt fjimmel nodf ^öUc

Können t>icb mir nefjmcn.

Denn bu geijörft mir

Don (Etuigfeit 3U (Enjigfeit. —

fange benor bte ^üüc gefc^affcn,

Sdjuf (Sott beinc Seele

2II5 größte unb fdjönfte

Tlus bem reinften £^au(^e

Seines göttlidjen ITTunbes

,^'ür midj,

Pamit [ie micfj treffe

3m Dunfel bes (Erbentfjals

Unb fidj ergie§c in bie meine,

tüte bie Sonne fidj ins 2lü ergte§t,

Beglücfenb, belebenb, erroärmenb.

Unb bu famft —
Ungeal^nt unb bocfj lebenslang

Sc^merjlic^ erfef^nt unb erljojft,

IHein Sonnenblicf aus bcr (Etoigfeit!

Sanft legten unter beincm 2ltem

Sic^ bie branbenben ^er3ensn)eUen 3ur Hufje;

Das 2luge, faft erlofdjen im Srobcm

Der enblofen IDüfte,

Sefam <SIan3,

3ol)anna Jlmbropus II. \0
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Seliges £ä(^cln iiob bic Sippe,

lüeld^e, Don Dcr3ef]renben Seuf3crn

gerfprungen,

3eöt nur buftet rote ein Hofenblatt,

Unb einen Eon, ein Wovt nur

Doli uncnMic^er Seligfeit

Durd? bas Hü jubelt:

Du bift mein, bu bift mein!

iT
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<lllm bcinc Seele forgft bu nur unb fc^auft

HTtcfj traurig an, als ob tdj droft btr roüßtel

<D armes IPetb fdjroeig' [tili, fd^roeig' [tili! ITtir grauft!

Der JDaljnfinn tft's, ber beine Stirn fc^on fügte.

Um beine Seele, nicfjt um beinen £etb.

Der I^ungert, friert unb Sdjiäge Diel erbulbetl

Was tl^at'ft bn, lumpeneingel^üütes iPeib?

„ZTur i>a^ id} Weib bin, ift's, was icf? oerfcfjulbet!

€r, ber mir (Ercue fd^ipur, tpirft [einen £oIjn

Den feilen Dirnen in bie [c^mu^'gen &änie,

jnbeffen id), o grauennoUer fjol^nl

£eg' auf ben falten f^erb bie toten Bränbe.

niein Sdjranf i[t leer, bie Kinber [dprei'n noc^ Srot

Unb roinben [idj cor roilben fjungersfcf?mer3en,

ZTadjt cor mir, I|tnter mir bie blaffe ITot,

Unb üob unb IPaljnfinn noc^ im rounben f7er3en.

IPol^l mödjt' idj fterben, beut', 3U jeber Stunb',

Dodj Ijält bie ITlutterlieb' midj feft auf €rben;

So madje bu mir offent[er3ig funb:

Was m'itb aus meiner armen Seele roerben?" —
i^arr' aus, UJcib! (Sin IHorgcnrot brid/t an.

Das mandjer ZTadjt tpirb golb'ne i^elle bringen,

lllag ftreben audj nadj j^reil^eit flets ber UTann,

IPir roollen nur um unfrc Seelen ringen.

;o*
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«^ennft bu bte ^oüe mit tfjrer Qual,

Ulli t[]ren ,foltcrfammern,

JTltt il^ren Seiben oJ^n' €nb' iinb ^afjl,

3f|rem bitteru IDeinen unb 3'>'"'nern?

Kennft bu bie 5djmer3en, roettn f]immeIfjoc^

Die ^yiammen bidj umlobern,

Das tcilbc Well, rocttn bein £eib im ^o<b

£ebenbig mii§ cermobern?

Unb feiinft bu bie 2Inaft unb all' bie U?ef)'n,

Die bir fein ITTunb fann fagen?

Hei§' auf meine Sruft, unb bu toirft fefjn,

Da^ \d( tucit Sdjlimm'res getragen 1
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VEr ift mein Sofjn geroefen nnh bleibt mein Sol^n audj je^t,

lüo tf|n ^er Stecfbrief fiidjet, bie Poli3ei it|n I^e^t,

3* tDiegt' il^n auf ben Knieen, er tt>ar mir l^immclsluft,

€r liolte einft fein £eben aus meiner iTtutterbrnft.

Unb nimmer fann idj's leiben, bafj man für fdjicdjt t{jn f^ält,

<£r mar bod? fromm unb fügfam, nerfütirt i\at it|n bie tPelt;

llnb fdjiägt man il^n in Ketten, unb fperrt man il^n ins ^odj,

<£r ift mein Sof^n geroefen unb bleibt mein Sol^n audj uodf.

Unb tdj, fagt Ijart bie anb're, xd} f^ab' nunmel^r fein Kinb,

3cb fjab's Derbrannt im ^cr3en, gab feinen Staub bem IPinb;

<£in j^eigling, ber bem König gefdjroor'ne ?Ireue bridjt,

Sold}' Kinb f^at feine ITlutter; idj fiab's geboren nidjt.

®b er im Kerfcr fdjmadjtet, ob gro§ ift feine Uot,

3cfj tpill Don il|m nicfjts roiffen, für midj ift er längft tot,

Unb roenn if^r meinen alten, totmüben £eib begrabt.

Sagt nur: „Sie mar alleine, Ijat feinen Sot^n getjabt."

So l^örtc idj fie fpredjen, bie alten IHütter beib',

<Es tljat mir um bie eine, audj um bie anb're leib.

Unb als ber 2lbenb fommen, bie ^feuer angemadjt,

Sdjlidj idj 3u itjren fjüttdjen, bel^utfam, leife, facfjt.

mit überftrömten 2Iugen, bie Sibel auf bem Knie,

Die Ejänbe feft gefaltet, I]ab' xd} gefeiten fie.

Die nadjt tpar roeidj unb ftille, idj l]örte jeben (Eon:

(Es lafen bcibe ITtütter Don bem oerlor'nen Sotjn.

^Ö?
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^cn Heft ber Suppe fd^üttet man btr ein,

®b falt, ob tnarm, wer fragt benn bas?

(Db bidj ber iiegen quält, ob Sonnenfd^ein,

®b beinc IDange rot, ob bla§?

üerftänbntslos fjorft bu bas tjarte IDort,

Da§ betne IHutter eine Pirn',

Du tjörft es täglicfj, Ijörft's an jebem ®rt,

Vodi rötet's nidjt bie Kinbesftirn.

JTtit großen Singen fdjauft r»om (Srabenranb

iTadj beiner £ämmerf|erbe aus,

Dein bünnes i^älsd^en fdjmu^ig, fonnperbrannt,

Hagt aus ben £umpen nacft I^eraus. —

So rinnt bie ifodje, rinnt bie §eit bat]in

Pom irtorgen bis 3um 2lbeni>tot,

(£5 fommt ifjm feine (frage in ben Sinn,

Unb feine Slntroort mac^t itjm Hot.

Hur manchmal, roenn in tjeiger IHittagsglut

Die Siene fummt im fügen Klee,

^n buft'gem CLfjY'"i<Jn bie Ejerbe ruf|t,

H?irb iljm bie Srnft fo n?el^, fo weil.
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Bann 3tetjt ein liebes Bilb an if^m Dorbei,

(Ein irtütterlein I]ält feine fjanb,

Sic fragt if|n särtlic^, ob er l^ungrig fei,

Uni> fdjü^t fein fjaupt cor Sonncnbranb.

„(Srogmutter!" jTüftert bann ber fdjtnale IHnnb,

Don feinem f^erjen fpringt ein Hing,

(£r benft ber rounberfelig' fdjönen Stnnb',

Wo einft mit if^r — er betteln ging.

^



\52 —

^oü CS fd?on njtrfltc^ Icnjcn,

(D »frütjling, fo?nmft bn balb?

IDie be'ine 2iuaen glän3en,

ITTein lieber, l^eil ger lüalbl

W\e iieü. bie Quellen ladjen.

So fdjäumenb überooU,

(D Weh, was roirft bu madjcn

Hun luft= unb freubennoU?

Der Spa^ trägt Strofj 3um Hefte,

fjell jaud?3t ber j^tuf vom Baum,
Die fdjianfen groeig' unb Jifte

(Eiroad^en aus bem Qlrauin.

lüie janft bie 21benbröte

Die Wai\et rings beglänst,

3d? ftel^e ftumm unb bete:

(Es Ien3t, mein £^er3, es len3t!
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^er 2lbenb nafjt, bie liämmerung roebt grau,

Sdjneefternci^en fleben an ben j^enfterfdjetben.

3d? fi^' allem im gtmmercben unb fcfjau'

2IufI^orc^cnb tn bas roilbe IPettertreibeit.

Da plö^licf? fjebt 311111 IPiüfomm fid? mein 2Irm,

Du ftrecfft mir freunblidj betne fjanb entgegen,

3d? fetj' in beine 21ugen fonnentr»ar?n

dro^ (ferne, <£infamfcit unb Scfjnee unb Hegen!
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^Tctn £^er3 fann ntcfjts als lieben,

2ludj wenn man's bitter fränft,

2Iudj roenn man bis 3ur JEtefe

Die aift'aen Pfeile fenft.

(£s 3ittert bann tDofil leifc

Unb blutet manchmal fetjr,

Dodj liebt's nadj foldjen Stunben

Zlut immer, immer mctjr.

IHein £^er3 fann nicbts als lieben,

Deradjtet's batob nidjt,

Dom erften 21tem5uge

JDarb £iebe mir 3ur Pfüdjt,

(Sro§, ftürmifcfj unb geroaltig

3ft meiner Siebe ITTeer,

dl^ut, roas itjr roollt, tljr fc^öpfct

(£s nimmer, nimmer leer.

Unb loenn ifjr mid? oerfcfjarret

(Sar balb ins fül^le ITToos,

Don allen €rbenmängeln

Hingt [idj bie Seele los,

Dann fagt: fie fjat bes (Suten

72xdit Diel gefdjaffen mefjr,

Sie fonnte nid/ts als lieben

Unb iDoIlte audj nidjts meljr.
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^er Htcmen, ben man ftdj felbft bindet, fdjneibct am
ttefften.

*

^alte btc^ an (Sott, er allein tft treu.

Die iüetsljett i)er IHenfdjen aef^t nicfjt Ijöfjer, benn ber

f^auc^ i{|res IHunbes, utib nidjt tiefer, als bte Spur ttjrer j^ü§e.

IPie Diel bes Sdjioeren aud? im "Eeben midj getroffen,

3d? laff nidjt ab Dom (Slauben, Sieben, ^offen.

Per Schmers madjt lebenbig.

*

3n ber IDiege bes £eibens tuirb bic SeligFeit gro§ge3ogen.

*

Das größte (Slücf, bas bir bie (Erbe beui,

3[t, 'ba% fein IDort unb feine dtjat bic^ reut.

*

IPir leben, um ju leiben; boc^ bcgiücft finb mir, tocnn es

uns oergönnt ift, anbern Scijmerjen 3U linbern.

*

Der f^erbftmorgen t]at auc^ tauige (Sräfer, aber es finb

bie dt^ränen eines ftlbert^aarigcn (Sreifes, ber an feine 3ugenb

benft.
*

fjaft bu §eit 3U einer Bitte, fo i]abe auc^ §eit 3U banfen.
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Du ormcs fjer3 mit beinern (ßlocfenfpiel

£^aft 3uaeiniitet bir bcnn bod) 3U oiel,

Kaum i>a% be'in (Ton ins 2Iben&rot erflungen,

3ft audj bie <5lode mitten burdj gesprungen.

„Die fleinen VOütmet ad?t' icf; nidjtl"

fjaft bu 3u mii gefagt.

Sd?au' l^er, es I^at ein fleiner IPurm

IHein beftes Kleib 3ernagt.

(£5 ift alles nur ein Craum!

So fpricfjt man l^ier unb allerorten.

(San3 redjt, ba mir bie (Träumer finb,

So fd^ä^t man uns nadj unfren Worten.

Doc^ rooUt il]r auf 'roas beffres fjoffen,

Dann lebt unb Ijabt bie 2lugcn offen 1



^on SUiaj @u(6iu§ in Snfterburg finb be=

rcit§ fomponiert:

^d) muf5 bid^ immer lieben.

33ui:f^enlicb : SBcnn nm ©onntagmorgen.

(Stimmen bcr treffe über bcn erften Xci( bcr

@cbicf)te non Sotjonna S(mbrojin§:

®cr genialftc Q[tl)ctijd)c S'ritifer bcv ©cqentDart, C">cv*

man ©rimm, feiert bie ^idjtcrin in einem grofsurtiijen ©ffatj

in ber peulfj^cn 5iunJ»r(6au [Mai 1895j folgenbermaßen:

. . . ^of}anna -AmDroßus ift eine S'dbavbeiterin, bic

liart anfallen mufj, njenn bic 3Birtfci}aft nid)t .^urürfgcfjcn foH.

;3t)re ©ebiriite, bic fic nur jum eigenen Xroftc fd)reibt, enucdcn
biuc^ bic jEiefe ber Slk'Itanfcfjanung unb burd) iljrc Sprüd)geu)alt
Staunen, 5)ettjunberung unD I)er,^lid)e 2;eilnü{)mc. Starfeg,

ttJüf)rf)aftige§ ©efüfjl fprid)t au§ ibnen unb läfjt biefc "Sic^fungcn

bcn 9tang für fid) bcftel)cnbcr ©djrpfungen Dcö mcnfd)lid)en ©eiftc»

einnel)men. Wiv fagcn un§: f)icr l)at Qemanb, tucil bie Srbe
feinen -^Jla^^ für il)n tiatte, in lidjten .§öt)en ein eigenes ®eftirn

ciTeid)t, auf bcm er alleiniger §crr ift. ^n biefe felbflgc|d)affene

neue ^crrfd^aft trägt ein ^^lügelfc^lag bie ©ic^tcrin empor, üon
ba anS: betrad)tet, nimmt afteg Straurigc unb UnfdjiJnc be3

irbifd;en Sebenä anberc ©eftalt für fic an. 58erluft öcriüanDclt

fid) in ÖJeiüinn. . . . ®ic ©aiten be§ menfd)lic^en .^erscnä

fc^lägt bie arbeit^j^arte §anb biefer ^tan an, bat? e§ ift, alä

ob {5'fci'Pnbe I)ineingriffen . . . fiauter au§geiuad;fene, form»
ooßenbete ^^rüd^te, bic fte ung barreic^t.

^mtet füv mi€tatif(^e ^nferhoffuug 9?r. 11.

. . . ;5n biefer (Sammlung ift fein mitlelmäf^igeS ®ebid^t,

nid)t§ mag erbatet ober fünftlic^ äurcdjtpbantafiert unD mit et»

mag Stunft in bic S'Oi^'n gebrad;t märe: ba§ ift aücS, mic cg

baftel)t, im ^ergen biefer §-rau geroorbcn unb faft immer in

runbcr i^onn unb ed)t btd)terifd)cm StuäDrud ^n %aqe. ge<

treten. . . . Unb ber Sdjmciä ift id)t, fein 2:agegfc^merädicn,

lein cingebilbeter ®id)terfd)merä. 9JJan fud)c beg^alb audj nid)t
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h)cltyd)nteräli(^e Sicbcr üblidjcn 2:on§ in biefen ©cbid^tert: eine

lüunbcrbaic ^ufricbcnlicit lecjt einen öerflärenben (Solbfc^immer

über biefelben unb jcbe 2)i[fonanä löft fid^ in ed)te ^4>De1'ie. . . .

©•§ i[t fcfjwer, eine ^robe auä bicfer (Sammlung gu geben, bcnn

faft jcbcö ®cbic^t fijnnte eine ^robe fein.

pttßdm 9U-. 51.

. . . %a% ^o^anna ^tn6ro(tus bieje ^Bevfc id&afien

fonnte, ift ein 33ertJei§ für bic eL-ftaunlid)e ©c^öpfungefraft eine?

angeborenen großen 2;alent§.- benn toenn je 3!;id)tungcn unter

ben ungünftigftcn SSerpttniffen entftanben, fo ttjar hai I)ier bcr

%aü. . . .

5>tc #cgctttt»att 3?r. 18.

. . . ©mpfinbungcn unb ?Infc^auungcn flet)en in biefen

(Sjebidjten in bunt tuedifelnber JReilje. 9Jeben !räflig erfaßten

rcaliflifdjen 2Bir!Iid)!eit§aufnaf)men ftcHen fic^ romantifd)4enti=

mcntat erträumte Silber. Seidjt erflärlid)*. au§ ber SllltagS'

mifere flücbtet fie fidj auf ben fylügeln it)rc§ Siebet unb läßt fid^

burc^ ein SSunber tragen in ba§ fdjöne SBunberlanb. . . .

Unb ganä otjne ^$att)o§ unb ©entimcntalität finbet fie für

ba^, raaS il)r .Iperj om tiefften betnegt, ed)te boHe Slöne. . . .

Itorbbcutfc^c (Äffgctncittc Reifung 9ir. 357.

...(£§ bürftc jebem bis ^ur sineifcUofen ©id^er'^eit flar

geworben fein, bafj roir e§ in bicfer oftprcußifd)cn iöauergfrau

mit einem cdjten unb ftarfcn, urfprünglid)cn ®id)tcrtalcntc 5U

tt)un baben. . . . ®ie bcutfd^e Sitteratur ift in 3>o^onna ^mßro-
ftuö um eine ®id)terin boE ausgeprägter (Sigenart unb unöer»

fälfd)tcr poetif(^er fömpfinbung reidjer geworben, für beren (Sin*

füi)rung in bie Cffentlidjfeit bem ücrbienten Herausgeber märm=
ftcr Sönl gebül)rt.

^eütf(Sfex ^Ictt^sanjetöcr «nb ^teuf^. |ifaaf$attjctflcr 9Zr. 182.

. . . 9JJit I)ol5ei-" Äiinft fd)ilbcrt fie bie fpri3be ©d}önt)eit

it)rer oftpreufiifd)en A^cijuat, bcfd)veibt fie it)r §äu§d}cn, er^ätjlt

fie Scenen au§ bem Scben ibrc§ fleinen ®orfe§. Slber bann
:^ebt fie fid) empor unb fprid)t üon altem, ma§ fie erlebt unb
gelitten. ®ann tritt fie au§ bem .^leife ber „aSolf§bid}ter"

meit I}erau§ unb fc^reitet ftotj in bie 3tcil)en ber grijfjtcn U}rifd)cn

Stünftler '[)inübcr. ^n getoaltigen SIccorbcn madjt fic^ ba§ ge-

preßte .t)er5 Suft. . . .
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Per ^d($5ßote 9Jr. 223/225.

. . . ®ie mciftcn ©ad)en be§ Üicbc§ct)!(u5 atmen einen

SBo^Hout unb eine ^ormtionenbung, mit ber [ic fi^ fü^nlic^

neben bem S^unftltebe unferer beficfcn unb be[ten £i)rifer jefjen

lafjcn fönnten. Unb n^enn man'ö nicf)t roüfite, reiirbe man'S

nid}t glauben, bafe eine tiereinfamte, tagtägtid) im ©tat! unb auf

bem treibe I)eruml)anticrenbc 58auerin mit ber 33ilbung einer

©orfjc^ule unb wie fie fclbfl befennt, „ot}ne autf) nur ein Wa%
unb eine gorm su fennen," ein @cbirf)t, wie §. 93. bic folgenbe

„©ommernad)t" niebcr[cf)reibcn fonnte. . . .

^ä^me flunbft^ou 3lv. 291.

. . . 9iur mcnige ©eiten aber braucht ii^ ^u burdiblättern

unb eine tiefe 9{ü()rung ergriff micf), nnb mit lebenbiger 2:cil*

na^me 'ijahz iä) "öa^i '$>nä) ^u Gnbc gelefen. 6§ bilbet ein§ bct

fd)önften ^cugniffe bafür, rccld)er 9?cic^tum an ®emüt, m geifti=

gcr ©c^nfud)t, an ibcalem 9(ufiuärt§brang in unfercm S3oIfe fic^

birgt, aud^ in jenen ©c^ic^ten, in benen man nur feelifc^e ®umpf»
I)cit üermutet. . . .

/»amGurger §^rcmbm6fttff üom 20. Dftober.

. . . .^ier Ijat eine erfte, gottbcgnabetc Poetin ba^ SBort

ergriffen, bie nic^t glänjcn miü, fonbcrn au§ tief innerem 2)rang

fingen unb fagen mufe, tua§ jic leibet. 2)nr^ alle ifjrc ®ebid)tc

gct)t ber .6aud) cine§ tiefen, gütigen ?yrauengemüt§, einer grii«

belnben ©et^nfuc^t nad) Sic^t unb Sßiffen, nad) ®efunb:^cit unb
©lud. Sfidjt oljne 9tü^rung öevmag ba§> Slugc auf btcfen

Siebern gu ttjeiten, bic einer bom ©rbenleib gefeffctten, aber

innerlich befreiten ©eele entftrömten. . . .

^ed^netö ^iffclfungcn au5 bem (bebiete ber t^ittetaittt

«nb .^un(l. Dftobcr 1895.

. . . :^ebcr, ber etma§ öon St)ri! ocrfte^t, wirb über bie

^nft ber 5)id)teriu unb bie 9Jtad)t, bic bie)e§ 93aucrnnjeib auf

bie beutfc^e ©pracl^e übt, ftaunen muffen, tt)cnn er nur baä ®e=^

h\ä)t „9Jietn (Stüd" gelefcn t)at. . . . ©ine -Jfaturbic^terin ift fte,

unb alg fotd)e miU fie bctra(^tet Serben. SSer aber ernfter

über ben mül)feligcn 93ilbungvgang, ben fic buri^gemac^t, nac^=

ben!t, unb im (Segenfa^c ba,yi ifire ©puac^gewalt, iljrcn feinen

i^ormenfinn unb bancben t{)re SBclterfal)rcn{)cit unb pbiIofopI)if(^e

9tu^c, bie fo bieten i^rer ®ebid)tc inne root)nt, iniöetradjt 3iet)t,

ber madjt fid) feiner Übertreibung fdjulbig, menn er Sof)anna

Stmbroftuä fursmeg ol» einlitterarif(^e§ SBunbcr bcäcic^nct.
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^rei§ ä 58anb brod^ievt Tit. 2,25, elegant gebunben

ä Wt 3,-.
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lenncnber SBeife aug.
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