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rterfei itieße.

2roft ber Sieber, lang eutf)et)rter,

llöag bid) Ud nodö einmal üor,

Rrcujten i()re ftuin).ifen edjtocrter

^uä) bie Sorgen längft am Ifjor.

Ob ou§ frii^ bcfrän}tcn ^laoren

äöelf jd)ou Sktt um SBlott mir fiel,

filingt Ijeut »uieber wie öor 3a^ren
SDfein gerao^ntes Saitenfpiel.

Suffe, gjeue ©ebic^tc.





J|c& &ab' meine tote 3Jtutter gefe^n

3lin SIrautn an mir »orübergel^n.

Sie \)ob bie §änbe unb f^jrac^: 33ergieb,

2Ri(^ quält bein bIonbe§, la^enbeä £ieb.

Ueber flatternben Soden unb jungem ©eftd^t

3?ergi^ beine tote 3Rvittn nid&t.
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3n freuen.

un ift eg gut, i^ bin bei bir,

©iü mit bir träumen, mit bir fcbwärmen,

Unb menn bicb friert, tomm \)ex ju mir,

Äomm ber, fomm b^r — icb will bicb »armen.

Unb irrft bu Iran! auf öbem gelb,

3)en 6turm im $aar, obn' Stab unb Stufen,

Unb tt)enn bir .^immel braut unb 2öelt,

^alt aug, ^alt au^ — id) n?iü bicb fcbü^en.

Unb ftöbnft bu auf in Sterben^qual,

3(^ geb' nicbt fort in 3:ob unb ?eben,

2)ann »itt icb bir jum le^tenmal

©anj feft, ganj feft bie ^änbc geben.



(SrfüITung.

^r trug el [c^on »ei^ ©ott vok lange,

Sein ^etj irar öoU üon §a^ unb ©c^am,

93t§ läd^elnb unb mit leidstem ©ange

3)a§ ©lüct au(^ i^m entgegenfam.

Mn SRofenblü^n, fein Serd^enfteigen,

Und) fein entfernter ©lodtenüang,

2lt§ tljränenfd^föer mit fadstem SReigen

3^r Äßpfc^en i^m jur ©c^uUer fan!.

Unb benno(^ »ar'g, al§ ob oon weiten

3'Iun Ieu(^tenb fäm' ber Senj I^erbei,

2l(g ob ber Stro^ oergangner 3eiten

ein alteg, ferneg 2Rärd^en fei.

2tl§ ftär' »erträumt unb glücfüerloren

©ein f8M ju ©lanj unb Sic&t gemanbt,

2tlg lag' oor i^m mit offnen 2;^oren

S)er ©e^nfud^t weitet SSunberlanb.

21(1 fei nun aller ©c^merj oerronnen

S?or jenem fd^euen SRäbd^en^^ici,

Stil wären taufenb golbne ©onnen

ÜJHt taufenb golbnen ©trauten ba . . .



Äocß^cit.

&„
Joc^jeit, tjol)e 3eit fte^t vor ber Jljür,

^anfel unb ©retel forgtcn bafür.

Äommenbe 3;agc fo tjimmelblau,

SDtorgen fie beibe SRann unb '^vaü,

SJlorgen, morgen um i)aibex je^n,

Söcnn bie (Säfte nad) §au)e ge^n —

5Rot rcirb bie ©retet, rot ber ^ani,

6r nur ein bi^c^en, bie ©retel ganj.



IHnpcrgcflfcn.

^anft ft^Iief |ein SSeib. S)a ^ielt er's nid^t

me^r au§,

6r fc^li(^ ftc^ fort unb ging unb träumte »ieber

33or einem 95ilb unb einem weifen 6trau§

Unb einet §anbt>oll junger Siebe^Iieber.

S)ic fang er mal, acb, in oerfc^oüner 3eit,

S)a gab'S ein klingen Sag für 3:ag auf Grben,

S)ie S3äc^e trieben unb fein ^erj h5arb »cit,

6ie fü|ten fic^ — e§ »ollte ejrü^Iing »erben.

S)onn famen ©türme unb er ftanb allein,

SBilb f(^rie fein §ci^, er ^atte feine 3;^ränen. —
S)ie 3eit verflog; ein anbreä 2Beib warb fein,

S)ag ibn umfing mit i^rem tiefften 6e^nen.

So lag fie jefet unb träumte fanft unb milb,

Unb träumte nur t)on feinet Siebe »ieber,

— Gr aber ftanb üor jenem DJläbd^enbilb

Unb beugte tief bie ftoläc 6tirn ^ernieber.



->^ 6 €-o-

3m 3?orü6crge^n.

^lipp unb flapp, fo Hang mein Bd^xitt,

diöädien ftanb fo t)eiter.

JRö^c^en !omm, id) nct)m' bic^ mit,

3J(üt> am |)ut mir nieiter.

93lü{j re*t fcfcön unb büftc fa(^t,

@anj na* £uft unb Saune,

^ii ein anbreg SHööcfecn laift,

D^lö^cben überm 3aune.
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3ufta.

^ie alte SfJegel: Saufcfc um 2;auf(^,

'Radi iebem geft nur 6(^utt unb ©(gerben,

6in fü^er, lüilber ©d^ön^eitäraufd^

Unb langfant bann ein qualöoU Sterben. -

2tll ^eut bein bunfleä Sluge fidb

iJiit fcbnetlem Huffd^lag naä) mir »anbte,

2)a fam e§ mäd^tig über mid):

3c& iuei^, ba^ bi(^ mein Sc^idtfal fanbte.

^cb »eil, bafe mir mein 3i«I gefegt

Unb furj nur meine 3eit umfc^rieben,

2)a| meinet £eben§ gfugbabn je^t

3Jiit äRadbt in beinen ^reig getrieben.

3cb »eil audb, ba| ein 6trabl einft bricht

2lu3 beiner Slugen tieffter 2;iefe,

2U§ ob ein bunfler 3ug jum Sid^t

2)rin qualüoll um Erfüllung riefe.

Sann »irft bu ein paar 6tunben lang

^n meinem 2lrm bidb felbft üergeffen,

Unb wirft in rätfelbaftem Srang

Sieb toilb unb burftig an midb preffen.
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2)ann »irb bein !ü^le^ 5raue"t>aat

ßri'cfeauern unter meinen Äüfien,

93il bann aui) bieg ein 5Dlärcf)en roax

Unb all bic 3;räume fterben müfien.

SBo^l hjölbt fi<^ roilb bein roter 2Runb,

(5r lodt unb (acfet, toä) nur jum Sterben,

2)enn jeber 6(t?cnl)eit tieffter ©runb

Sirgt immerbar nur Scf)utt unb Scherben.

Unb tt)er ju füljn ber flamme na^t,

Um milb nac^ ©lanj unb ©lüdt ju ringen,

S)er enbet feinen ßrbenpfab

3m jä^)en 6turj öerIot)ter ©cfercingen.

So mu& bet^ört unb lic^tuerftirrt

2)em ejalter qUO) auä) iii) üerbluten,

2lu(^ ber füt>It, ba^ er elenb mirb

Unb taumelt benno{^ in bie ©luten.

3<^ aber weife: er enbet nic^t

®anj o^ne fiampf unb ot?ne Streiten,

Unb oft üerfc^melt bann aud^ hai Stct^t

3in glügelfc^Iag be« Jotgerocitjten.
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3($ nnb bn . . .

^eb^a^ntuf unt ©lorfenlaut,

3^^ unb bu im ^eibefraut.

5ßanbcrnbe aJtarienfeibe

SDlac^t ben Kuppler für un§ beibe.

SBeifee gäben un§ umfcblingen,

©loc!en läuten, ©Icden tlingen,

Smmer leifer, immer linber,

^d) unb bu — smei Sonntagsfinber.
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xEraumficßc.

^^a$ quälft bu mid^? — ^ö^ t)ab' bic^ oft gcfe^n

3m Sonntaggl^etmire^ meiner J^räumerftunbcn.

Sag, »er bu bift! 2a& ung jufammen ge^n!

3Jli(^ bangt nai) bir— \d) \)ab' bicfe nie gefunben.

Sebnft bu Derträumt, ein blaffet eJürftenfinb,

2lm 93ogenfenfter, »enn um tro^'ge ÜJiauern

2)ie 3)ammrung fc^webt unb fcbioül im Slbenbrcinb

2;ief unter bir »erftörtc ®arten fd^auern?

®ebt in ©emäd^ern, prun!t>oü unb nerftaubt,

3)er ÜRonb[tral>l [d^eu um bun!(e Stbnenbilber?

S^erfreujten fid^ aud) über beinem ^aupt

Sd&on bocfeseitlicb jmei ftolje SEßappenjd^ilber?

Srrft bu »crtceint, »enn Idngft ber 3;ag entfcbnjanb,

3m bünnen SHodt, t>on ®ott unb 2ßelt üerlaffen,

Gin iöettlerünb mit au^geftredter §anb

Obn' $au§ unb $eim burdb buntle ©roMtabtgaffen?

6töbnt nic^t bein $erj einft »ilb in Surft unb S)rang,

®enn iieü »or bir gefüüte ©läfer blinfen,

Unb tt)irft bu nie, gequÄlt unb forgentranl,

Um @ut unb ®oIb in Sc^madb unb Scfeanbe fmfen?
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SBer lünbct mir, too ic^ t'xä) fud^en ntuis?

S5>o get)t beiit ^^faö? 2Birft bu mid^ gleich erfennen?

Unb ttjitb einft boc^ mein fe^nfucbtfc^euer Äufe

Sluf beiner Sippen roter SSölbung brennen?

3* »eife e§ nid^t! — 2)orf) glaub' mir, frembeS

Äinb,

6in[t treff' iä) bidb, »oenn nacb öer|(^merjtem Seben

6tiUäugig mir »eit über 9BeIt unb SEBinb

3m ^eimroe^jug nad} fernen ^ö\)en fd^roeben.
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(fe war bcr öräut'gatn, bu fcic fleine SBraut,

SBir ^aben oft inS golbnc Steigt gefc^aut.

^eut fann id)'^ nic^t. ÜJltr tl>un bie 2lugen roe^,

SBenn icfe bie uielc, tjiele Sonne fe^'.

iUelleic^t mil bu fc^on jogft toex^ ®Dtt »o^in,

Unb id) feitbem fo ganj im 2)unf(en bin.
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5)a5 Kcn&epou$.

^dj glaube, man fa^'§ mit »on njeitem f(^on an,

^d) xoax ein gefährlicher S)on 3"a"-

5Pofount' e§ bei 35ettern unb j^reunben gleich au§:

^eut abenb trefft i^r mid^ ni(^t ju |iau§,

S)enn tüeil'S meinem ^erjen 'mal irieber gefäüt,

^ah' i(t mir ein reijenbe§ 2Jtäbel befteüt.

3war ^att' ic^ jte faum breimal gefel^n,

2öa§ t^at'g? 3Jlir fonnte fein §etä »iberfte^n.

S)a§ löfenbe SBört(^en irar längft wo^l ertt?artet,

Unb aüt§: auf§ föftli^fte abgefartet.

Sagt fclbft: id) ^atte je^n Seiten gefcferieben

Unb rein mit ber 3;intc 3Serfc^»enbung getrieben,

Suchte ben beften Slnjug bann t>or,

Broirbelte fü^n meinen Sd^nurrbart empor,

^ab' eine neue Äramatte genommen,

93in in ben fpi^eften 6(^u^en gelommen,

Unb aU id) bie feurigften 2lugen gemacht

Unb jebeS ÜWäbel nod) angelacht,

S)a »arb mir bog §er5 boc^ im £eibe fo »eit

$5or eigner Untt)iberfte^li(^feit.
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60 ftanb ic^ unb ^larit' ic^ im lärmenben Sireiben

Unb fc^impftc für micfe: 2Bo mag fie benn bleiben!

2)ajn)ifcfeen jä^lt' i(fe bie ^ferbcbatjnmagen,

2)ann ^ört' xö^ bie U^ren ijalb fieben fc^Iagen —
2t(^, aüei frembe ©efic^ter nur,

33on meinem 93Ionbfopf axxd) nicbt bie Spur.

Unb mä^lic^ liefen bie Slugen i^r SBli^en,

Srübfelig fanfen bie Sc^nurrbartfpi^cn.

^ojblitj! id) ^atte brauf ®ift genommen,

Qi mar ja nic^t mögliefe, fte mufete bocb fommen.

2Jtein SRuf alg geföferlicfeer 2)on ^uanl —
mie man ficfe mancfemol bocfe tfiufcfecn fann!

^unft fieben macfet' i^ bann enblicfe fefert

Unb pfeifofop^ierte: 6ie ift eg nicfet mert!

©ing feeimföärtg brummig unb aufgebracht

Unb — ^abe bort biefe§ ©ebicfet gemacht.
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3m ^afßfcßfaf.

'in Jpatbfc^Iaf fal)r' id^ erfd^rocfen empor,

9Bie bangel Sauten trifft e§ mein Ot>r,

2ßie fc^were, faüenbe S^ränen unb 3:rcpfen,

3»ci 3D'ienf(^en^erjen, bie raftlol flopfen.

S)a§ erfte, judenb unb Jueinenb: mein«,

— lieber aJleilen unb 2Rei(en judft aud) nodb ein§.

»uiff, 9leue @fbi(I)te.
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^itbc JticSc.

^oc& fpielft bu bie tinbifc^en Spiele fort,

6uc^ft ^ü^linglblumen im ^age,

«Rod) brang !ein wilbe^, beraufc^tc§ SBort

3n beine 3)täbc^entage . . .

2)oc^ W fi* erft purpurn ba§ ©einlaub gerollt

Unb fmb bie 2l^tern gegangen,

Unb peitfc^t beineS §aare§ aufleu(^tenbe« ®olb

S)ir fturmgci^üttelt bie SBangcn,

3)onn »erb* i* jä^UngS mit fiegcnber Äraft

2)eine golbcnen Strähnen padten,

2)ann reife' idj in tru^iger Seibenfc^aft

Dein §aupt ^intüber jum Sladcn,

5)ann »irb meinet ÜJlunbeä brcnncnbcr 3)ur[t

Xir Don »ilber Siebe erjät)Ien,

Unb broben wirb orgelnb ber ©turmwinb ge^n

ÜJlit mädjtigen Srautcborälcn.
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6rclcf.

^or ber 2:^ür, im ©onnenfc^eine,

3Bo bal Ää^^en fonft liegt,

Ste§t bie ©retel ganj alleine

Unb bie ©retel ift Dergnügt.

^ört bie e^rü^glodfen flingen,

SBie fo luftig ba§ ge^t,

3Bie bie ©(^ulmäbd&en fingen:

„2Bann '§ ÜRailüfterl toe^t".

JBor ber 3:^üt ganj in Sinnen

Ste^t bie ©retel unb lad^t:

2Bag ber ^an§ too^I ba brinnen

3m 3i»nmer je^t mac^t?

Unb im 3;ripptrapp bie )paax Stufen

Unb fie ^olt f\ä) ben §ut,

3^ren &an^ mü fte rufen,

Denn bem j^anS ift fte gut.

Unb eg bauert !aum ein SBeilc^en,

35a fpringt fxe jurürf:

3?om im Äncpfloc^ lauter ^^eilc^en,

3n ben 2lugen lauter ©lud.



3)rü(It bic Mnte üer[tot)(en,

©tectt ba8 ^ö^f(^en burc^ bcn ©palt:

„Sieber $ang, ic^ tt)iU bid^ ^olen,

Äommft bu mit in ben ®a(b?

SBeit fort aug ben ©äffen —
Summer Sunge, fag ja!" —
Unb ber §an§ fann'g nid^t laffen

Unb ber $an§ ruft ^urra!

Äü^t bie ©retel auf bie beiben

SRoten Sippen im 9Ru,

Unb bic ©retel mü'$ nicfct leiben

Unb fie fi*ert: „m — bul"
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^cnn bic Sinbe blü^t, »enn bic Sinbe Uiüft,

Sinb bie jungen, jungen ®än§(^en ba,

SSenn ic^ bann bie jungen ©angeben ^üt',

3ft mein Siebfter ba, ift mein Siebfter ba.

2Benn mid^ bann mein lieber Siebfter füfet,

®e\)n bie ©äni^en in bie 6aat hinein,

2Bcnn'ä ber 93auer m^V, »renn'ä ber 33auer

ipüfet' —
Sieber Siebfter, la^ M^ Äüffen fein!
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3)er S($mctfcrfing.

^ie fa^ i^tn nac^: e§ toax ein großer $alter,

S)ct flügelf(^Iagenb unb in furjen 6töfeen

S)ic £uft jcrteilte, bie fo fc^ttjül unb brüctcnb

SBic au« bcn Äronen nä(^tiger ^Reifen, rann.

®Ici^ jenem ehaltet fc^ttanb i^r junges ©lüdt

Unb e§ oerftob aUmäl)li(l^ fo im 2)unfel

S)er meiten 'i^exne, roie jur ©ommernacfet

2)ie mübe 6eele fi(^ mit irrem §(ug

3nS S3Iaue [(^mingt, jur ^eimat i(>rer Sr&ume.

©tei^ jenem galter fc^manb au§ iljren 93licfen

3n§ SBeite fort unb o^ne 2Bieberfe^r

S)er, ben fie liebte.

Unternommen blieb

^er ftumme 6(^rei, brin all bie tiefe Scbnfu(^t

Unb eines ^uflsn^fllü^^ Unenblicbfeit

Unb n)ilber Scbmerg unb (e^te Siebe lag.

Seit jener ^laift »enann fo manches 3a^r,

S)er fünfte Sommer liefe bie 23elt f^on blü^n



^n taufenb «färben, unt) bie SDlenfc^en lachten

Unb freuten fic^.

älud^ fte war glüdtlid^ nun,

3l\i)t in bem Uebetfc^wang üon ©lud unb ©lanj,

S)cn fte erträumt in i^ren 3Jläbc^entagen,

S)od& in bem ©lüde jeneS füllen SJebcn§,

S)a§ feine ©tut unb feine 6türme fennt.

60 ftanb fie einft, in einer 3>oümonbnac^t,

2lm jjcnftetfreuä be§ fleinen ©artenjimmer^

Unb fa^ ben SRac^twinb burc^ bie ©träud^er ge^n.

SRi^t »eit üon i^r, jur jarten gaujt geballt

S)ie lieben §änbd^en, fc^Iief i^r Stöc^terlein

3n feiner SBiege mie ein ©otte^engel.

Sie ttjanbte ftc^ unb lächelte verträumt —
2ßar fte nic^t glücflic^?

S)urd^ bie 3luIi'^<J'^t

Äam je^t ein 5)uft. ®er jog »ertraut unb fd^roül

S3on ©trauet ju6traudb, ben ganjen ©arten bur^,

93i§ ^in ju i^r. 2)a warb eg t»ollenb§ ftill

3n ibrem ^nnern; ibrer ©eele Spiegel

Sag glatt unb flar, öon feinem §ou(b gefräufelt.

S)ie blauen 9Bellen eine§ großen ©lüd^,

S)ie bunflen SBellen eines tiefen 6(^merjes,

Sie f(^Hefen beibe.
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^tnmcr fcbmüler warb

3)cr 9Rclfenbuft, iinb plö^Iicfe aug bcn Steigen

2)cg SIpfelbaum«, ber re^tg Dom (jenfter ftanb,

^ob fiA ein 6ctiTnctterUng mit leifcn klügeln

Unb fc^rtjebte lautlog in bie 5Ra(^t hinein.

6tetg »eiter fort, in turjen, fcfcrceren Stößen,

93ig er »erftob im 2)ämmer weiter (^ernr.

6ie fab ibm nac^ mit großen, offnen Slugen,

2Bie er babinflog. %Q<ii fie bacbte nicbtä.

giur traurig »arb fie, obnc felbft ju toiffen,

SEBe^balb fie traurig trarb.

%tx galtcr flog

Unb wiegte ficb unb f(^n3anb.

6ie aber lehnte noc^,

Stil fte i^n längft nicbt me^r erblicfen fonnte,

2lm genfterfrcuj unb meinte laut unb lange.



-o-^ 25 €-0-

^iefftiü bie 3laö)t. ?iur man(^mal, ^alb im

3;raum,

Ööt' ic^ ein Äniftern an ben hjeiten 2Bänben,

6in tu^IoS 3la1*ten ^ier unb bort im Oiaum,

31I§ tt)ie Don feinen, fc^Ianfen jj^auen^änben.

2)ann »eife ic^ eg, voa^ bir bein 2;raum gebracht:

2)u fu(^ft na(^ mir, bu fann[t mic^ nicbt öergeffen,

2)u fuc^ft unb fuc^ft bie ganje lange 3lai)t

JRacb einem ©lud, ba§ bu tod) ein[t bejeffen.
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6to^feuf?er.

^tie^ mein Äopf ben §immel ein,

Jilonnt tnit'g grabe paffen,

Olaubte »unber xoa^ ju fein,

$an§ auf allen ©äffen!

2Bar ic^ bann ttjo angerannt,

SBrummte mir ber 6(^äbel,

Sld) unb bie bewußte 2ßanb —
aJleiftcng ftar'g ein aJiäbel!



Äirc^JDeiß.

i^ell jubeln bie ©eigen mit Äling unb ^lang,

SBiel gü^e fd^euern ben 93oben lang,

Unb ic^ i)ah' bic^ im 2lrm unb i(^ fü^r' bid^

jum SRei^'n,

S)u foQft meine ^erjaöerliebfte fein!

%(i) £ieb[te, mie flatternb bein^iödd&en ftd^ fc^mingt,

SBenn »üicgenb unb jud^jenb ber Sänbler er!lingt!

Unb fefter lel^nft bu bein Äöpf(^en an,

©c^on bdmmert brüben ber Slbenb ^exan,

3)ie Söüer frac^en ju 2;anj unb ©piel,

fieud^tfugeln [teigen ioer »ei^ »ie oiel,

Unb bu giebft mir bie §anb unb bu läc^elft empor

Unb fprid&ft mir üerliebte 2ißört(^en in3 Ol^r.

Unb »enn »ir ben {^elbweg bann ^eimirört? gebn,

SBeit in ben ©aaten bie SRebe [tebn.

S)ie SBilbganS tont in ber fternigen 5Rad^t,

6el^nfüc^tige Hebren umf{j^Iingen un§ \aä)t,

2Rein §erj ift im ^immel, bein ^öpfcben glübt,

Unb [tili um un§ beibe ber 2Beijen blübt.
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i) liebe bic^ nic^t — brum f>aft bu bie 9?ac^t

©c^on toieber burd^weint, fd^on tcieber burc^macfct.

2)ertt)eiren pre^t' ic^ mir bie Sippen »unb
Stuf einem lac^enben ÜJtäbc^enmunb

Unb bab' unter Sc^erjen unb Äüffen gebac^t,

SBie elenb mid& boc^ eine britte gemad^t.
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(grinuerung.

^er 3it<Jlicnei^ ^^^ ^^^ Q^^'^^ fpielen

Sei ©onnenuntergang im 2lbenbfctiein,

2)ag griff tnid^ an, unb in ber ©roMtabt fielen

Tlix längft vergangne ftille Stunben ein:

Sie ^leinftabt vu\)t — e§ ift bie Seit ber £inben,

61 reift im £anb, bie 3Jtabd^ent)erjen hliü)n,

Unb SDtärc^en fommen, fü^e aJldrc^en fc^winben,

SBie lueite Sterne leuchten unb oerglü^n.

Sfiad^tnelfen nod^ unb brum ein Heiner ©arten,

S)ie ©träud^er fc^ireigen, mübe fc^iüeigt ber 2Binb.

6in 3Dtabc^enmunb : 2)u lä^t mid^ lange warten,

Sßann !ommft bu benn?

S)a fteint' \ä) »ie ein ^inb.
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Ißiam Sc^feife.

^id) griff ^eut ftü^ ein tiefet ^eimwe^ an,

2)ag mir mein §erj in 3;raum unb Sterinen fpann.

iBerbla^t unb blau in einem Sd^ulbucb fanb

3cb tief üerftedt ein alte« ©tüdcben 93anb.

3n überlebten jungen Frühlingstagen

Jpaft bu eg einft im blonben 3oPf getragen . .

.



Hat UV.

. . . Sangjam ge^n bit Sage Weiter,

Stitler roerbeii ic^ unb bu,

Unb auf überjonnten gfelbern

Drängt ba§ Aom ber Keife gu.
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3tt &cr ^oITmon&nacßf.

^rünftig burd^ bie SSoHmonbnac^t

|)öt' ic^ fern bag Sammiuilb rufen,

S)urd^ bic Schonung, mäuld^enfad^t,

3ie^t ei ^in auf fc^euen §ufen.

6cltfam )padt unb ängftigt midj

6ein erftidttel Siebegfe^nen,

Unb im ^erjen fü^I'g auä) id)

SBrcnnen »ie »er^altne ST^ränen.

SBuHe, 9leue ®ebi*te.
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3n meiner Heimat . . .

J§n meiner §eimat wirb eg je^t e5tül)Ung,

2)er grünt auf ben ältesten ©räbern fogar,

S)a Hingen bie S3runnen, ba lodten bie fiicber,

3)a njanbert mit Ääg^en bie Äinberfc^ar.

Sn meiner ^eimat lachen bie aJiäb(^en,

2)ie »üben 9to[en erblül^n im @e[träu(fe,

Unb nad^tl bie Sterne, bie glü^n öiel golbner,

2Bo^l taufcnbmal golbner al§ ^ier bei eud).
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^ie^ft bu bcn j^ü^Ung? Stuf h)ilben ©d^toäncn

5ä()rt er trom^jetenb bie §ö^en entlang.

§örft bu ben grü^Iing? Tlit luftigen ^d^nen

i?rä^t um bie 9Bette ber ^inber ©efang.

gü^Ift bu ben grü^Iing ? SSot brängenbem 6 e^nen,

^erj, roie befeligt unb bod^ mie bang!
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Srü^fingsnarrefei.

i^teb' SJlaienregen, banf auc^ fc^ön,

3)u famft mir re*t ju ^a^

»purta, mein |»ut fliegt burc^ bie ^ö^n,

Sölcin ^ut ift pubelnafe!

Unb wenn ii) felbcr troden »at' —
3(^ fc^üttle Stamm unb Straudb,

3)ann bin ic^ njieber nafe wie er

Unb närrifd^ bin tcb aucb!



^>-^ 37 ^^

^eitlingS über» ^cibemoor

dl\e\)t em 9ie^ in fcfceuem Sprunge,

S)rüben bläft ber St^äferjunge

jSunftüoII auf gefc^ni|tem Dio^r.

Unb bie U^ren fc^Iagen fem

^intemt Strome Don ben 2:ürnten,

Unb mein .^erj au§ Staub unb Stürmen

Scbteingt fiä) auf jum erften Stern.
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Sommernächte.

(^uB einem untJoUcnbetcn CqKul.)

^cnn[t bu bie 3flä(^te? Sie fmb »arm unb ^cU,

Hug heitrem Sittel fc^iefeen mübe 6temc,

Unb balb erfterbenb in entrüdter eherne

3loä) eines ^unbeg einfame§ ®ebeU.

%o ficfe bet ^feifenflrau* butc^ Satten flicht,

3n bunflet Saube beine Sieben figen,

2)etn)eil im Oft ein jä^ betjudenb Soliden

©cfeon ab unb ju Don fcfewüten 2ßettern fprid&t.

2lfajien blüfen — fpürft bu ben füfeen 2)uft?

er fcfcläfert ein, eS läfet ft* gut bei träumen,

Unb lautlog roirft fxi) über ftillen Säumen

2)ie j^lebermaul burd) bie erwärmte Suft.

§ält[t bu ben 2ltcm an unb giebft bu a*t,

§ör[t bu'§ verloren raufd^en überm JHafen

Unb SBanbermuftlantcn blafen

93om ©aft^of ^er burd^ bie oerfc^lafne 3laä)t.

beine alte Seljnfuc^t padtt biet) lieber,

2öag nic^t erfüllt »arb unb fxif tod) berfpracfe,

— 3)u fi^eft ni(^t me^r ju ben anbem niebcr,

©tumm ge^ft bu fort — unb feiner gc^t bir na*!
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^eigt fi^ bie »erfrü^te ^Pflaume,

®elbe 93ime fc^toanft am Saume,

$ör ic^'g ^eimli(^ in mir fragen:

SBcId^e j^uc^t tüirft bu »o^I tragen?
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(^in2;önen wiegt fid^ burd^ ben 3:raum bei eherne,

Unb ber ^olunber buftet f(feh)er unb ftarf,

2)ie 3la(i)t ift feiig — feiig fmb bie 6terne,

Unb meine SRofen röten fd^on bcn $atf.

3)a ift mir faft, alg ob mit gellem klingen

3lun irgenbiro ein 3)täb(i^en^erj erwad^t,

2118 ob ba§ ©lud mit großen, golbnen ©(Ettlingen

j^ernieberf^mebt im 93lau ber feligen 3lai)t.
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Hßcn&fric&e.

^eben 2(benb aug ber Scheune

3:önt bie 3ie^^«»nomfa,

Summe Siebet, alte 2Rär(^en

6tngt ^o^tti^n» i>cr Hütejunge.

2lb unb 5u bajtüifcj^en raffeln

2Bo^I bie Letten in ben ©töKen,

Sd^reit t>om 2Balb bag 5Ra(^tgeflügel

Unb bie Stauben gurm im ©(^lage.

Slber unbefümmert toeitet,

Sief im 5)un!el feinet Scbcune,

2llte Siebet, bumme SOlätt^en

Singt Sodann, bet Hütejunge.
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3n bcr (i^ciüitfernac^f.

(^§ roax eine bunfle ©etottternad^t,

S)ie ^at mir ba§ §erj no(^ fc^merer gemad^t.

Snbrünftig brängte bcr SBIumenbuft

6i(^ über ben ©arten in jitternber £uft,

Gin 2Binbfto^ fegte üom SBaffer ^cr,

21I§ ob'§ eine incnbe Seele »är,

entfernter 2öetter jucfenb ©eleud^t —
SBa§ würben mir nur bie Slugen feucbt?

^ä) bab' an üerroelfte $Rofen gebac^t

3n bunfler, fi^wüler ©einitternac^t.
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^ct ©arten liegt nod), von bie 9kc^t H>n traf,

Stm Stetter5aun »erblüht ber blaue «jüeber,

Sm ganjen 5)orf bellt faum ein ^unb im Schlaf,

Unb felbft ber 2Bäd^ter f(^Io| bie fc^iueren Siber.

€o fdblummert aUe§, xoa§> fein ^^Id^d^en fanb,

3lii)t^ regt }\i) me^r, e§ »ac^t fein SQlenfd^ auf

Gtben,

— 3lnx eine aJlü^le mablt im ftiflen Sanb,

S)iema^lt unb ma^lt unb fann nic^t fertig »erben . .

.
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6pälfontmcr.

^pätfontmertoinb. S)ie grauen ©trafen ftaubcn,

S)a§ ßrntebanffeft ging f(^on weit in§ £anb,

Unb immer fü^er merben nun bie Strauben

Unb neigen f\ä) im legten Sonnenbranb.

3)a* ift bic 3cit, mo ju »erflärtcr eherne,

3u ewigen S3Iüten beine 2öünf(6e ge^n,

Unb tote träume, längft erlof^ne 6terne

©rofeäugig, lodenb toieber vor bir fte^n.
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^§ ge^t jum ^etbft; bie Suft tüirb feltfam blafi,

®ic reifen 3lepfel fallen bumpf ing ©ra§,

2)ie St5r(^e fachten längft ben SBanberpfab,

S)ie 5Ra(^t icirb !alt unb Slderfeelen na^t.

SBalb ftirbt ba§ Saub, unb fo fommt ein§ jum

anbem.

— SD^ein lieber e^eunb, mann muffen wir »o^I

roanbem?
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©ßfo6cr|!imntunoi.

I^rauenber SRcbcI — ^ctbft im 2anb,

2;ropfen jögert unb 2;bräne,

SBeit^er brüben Dorn Oftfeeftranb

Siufen ermübetc ©d^mänc.

9lufcn ermübet beimattuärtli,

Unb bei bem berb[tlicben Mangc

2Birb auä) bir, mein Üopfenbeg ^etj,

2l(^ fo bange, fo bange . . ,
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6c^ nic^t hinaus.

<^e^ nid^t l^inaug — bie blauen 3;age fanten,

Sm feuchten §edE üerlaffne 5Re[ter fc^iüanfen.

Oftoberttinb raufest im öerfärbten Saube,

©d^on redtt ba§ §u!^n fic^ naä) ber legten Straube.

93alb trtrb ber ©pa^n im l^ellen %enex Hingen

Unb a)lo§iö 9tupre(^t golbne 5Rüffe bringen.
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^ro)t jur 3lad)t unb SHeif am ^ut,

geltet, gelber, bedtt euc^ gut!

©laubt, mö) Sturm unb groft unb glocfen

£äuten Sluferfte^ung^gloden,

$Reue Saaten foüt i^r ^egen,

SReuc Sölüten, neuen Segen,

5Reue 2uft unb neueg 2Be^ —
3lc^ »er »ei^, ob id)'§ nocb feb'!



HJom 6ferßen.

Unb lücr tDie id) fo flrofee £e^n)U(i^t trägt,

SBie jonte ber niii^t an ba§ gtcrten bcnfen?

«uffe, 9Jcue ®ebi(^te,
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3c^ möchte licrßcn . .

^d) möchte fterben, menn in ©tabt unb §ag

3u 6nbe ge^t ein lieber {^rüblingätag.

5)ie jungen 3)täbc^en ftel^n üor X\)üt unb %\)ov,

3)ie ©arten blü^n, bie Äinber fpielen munter,

©ro^ unb üerleud^tenb gebt bie ©onne unter,

Unb äJiüttercben nimmt fi(b bie S3ibel üor.

Sie SDelt fo ftiü, — fo ftid mein graueS §aug,

.ffaum ba^ im 3ug fi^b bie ©arbinen regen,

Unb meine ©el^nfucbt auf »erHärten Segen

3Jlit [tar!en 6(btt)ingen fcbmebt [ie mir t)orau§.

Unb bunfler roirb'S — bie ganje 2ßelt fc^Idft ein,

^d) aber gel>' auf eine weite JReife,

Unb eine ©timme, eine tiefe, leife,

6agt mir in§ O^r: „33alD hjirft bu bei mir fein."



^>^ 52 €^

^or einer loten.

^u lagft fo füll in einem eignen ®Ianj,

Äein ZxavLxn bog me^r bie ^albgeicfetoffnen fiiber,

Stief neigten fid) au§ beinern Jotenfranj

aJlit »eifern Stiel bie itei^en iBlüten nieber.

2)aä gab ein 3)üften nocfe juguterle^t,

2llg fämen alle beine OJtäbd^enträume

Unb fügten bi(^ unb nähmen Slbfc^ieb je^t

Unb grüßten fa(fet bie liebgetüorbnen SRäume.

^ä) ober ^ielt in milbem ®ram unb ©roll

S)ein falteS ^änbd^en »ärmenb in ben meinen,

Unb ab unb ju üom IRebenjimmer fcboll

3lo(i} beiner 6d^iüe[tern unterbrüdte^ SBeinen.
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(Öra^fprucß.

*^on 6rbe ju 6rbe — iua§ foU id^ üagen?

§at bodb jeblreber baSfelbe ju tragen,

§at hod) bajirifc^en fo überbiel 6egen,

©onne, £eben unb Siebe gelegen.
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am Stcr6c6cü.

^ie jog \i)m an baä Stoten^emb,

SRingg fanf bet Stbenb aufg ©eldnbe,

Unb gab it)m 93lumen, fü^ unb frcmb,

Sn bie f(^on ^alb erftartten ^änbc.

2)ann ging fie ^in unb nidttc \aift

Unb f(^lo^ bie Säben üor ben Scheiben,

6ie ttJoUte ^eut bie ganje ^Racfet

SlUein mit i^rem Xoten bleiben.

2Jlit fümmcriicbem ©lanje fiel

S)ag fiid^t ber Äerjen auf bie 8tatte

Unb n)ob in rcec^felooüem 6piel

Um ibn unb um fein le^te^ ^^ette.

2)a rcar e§ faft, cili regten ftd^

S)ie eingefallnen Sßangen »ieber,

Unb lautlog ^ori^enb bog fie ficb

2luf ben gefc^loff'nen ÜJlunb ^ernieber.

35ann fuljr fie f(^eu bie 6tirn entlang

Unb ^ob ba§ Jpaupt in ft^irerem Sinnen

Unb fafe unb fann n>ol)l ftunbenlang

Unb \\xxä) ti glatt, fein 6terbelinnen.
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60 totenftiU . . . Äaum bafe i^r O^r

S)er 5ia(^t geheime» SRauf^en ftörte,

iRut einmal beugte fte ft(^ not,

2ll§ ob fte ferne Stimmen borte.

2)0(6 war e§ ni(6t§. 3»" 2eucbter nur

5^ie Äerjen quälten fii) ju ©nbe

Unb fern bema^ bie ^lofterubr

üJlit flarem Scblag bie 6tunbenh)enbe.

6ie aber fa^ ju ftiller SBac^t

3m 5)unflen bi§ jum 3Rcrgengrauen

Unb Iie| bie ganje lange 5iadbt

3fli(6t ab, nadb feinem 93ett ju fcbauen.
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Vox 6em (To&c.

^nb cb in jä^en ©luten

5)et neue SRorgen fommen mag,

2ßag I)ilft benn mir ber junge Sag?

3c^ mu^ fo ftü^ ücrblutcn.

2l(^, mit befränjtem ©cfeeitel

3u fterben i[t fo bitter fc^njer!

Unb je^t erft fü^l' id) mcljr unb me^r:

6§ toat nic^t alleS eitel!

2)ie Doofen fmb [0 »unberfd^ön,

2)a§ ganje £anb ift »oll öon ©lud unb @nabc,

9^0^ fe^n bie 3Jläbc^en gern nad) meinem ^fabc

Unb in ber fiuft liegt wunberlic^ ®etön.

^d) aber löf ben Äranj au§ meinem ^aar,

Sin no(^ [0 jung unb foü fc^on ^eut entfd^teeben.

§ör meinen Sd^rei, §cn! Safe mic^ leben — leben,

Sarm^eriigfeit! acb, no(^ ein cinjig 3a^r! . . .
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Jtic^f.

^ie fa^ Don je fo gern im ©onnenf^ein,

aRan trug fic [terbcnb noc^ in§ £ic^t hinein.

5)aä eJenfter glomm; fie \)ob f\d) fel^nfud^t^matt,

Ba\) weit empor unb ]a\) fxd) gar nid^t fatt,

Unb aU im ©lag ber le^te Strahl ftc^ brac^,

2)a f(feieb au(^ fte unb jog ber 6onne naä).
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Buffer Icnc.

<^oIbIacf blühte auf bem Jenftcrbrett,

6tanb ic^ beut üor beinern 2;otenbctt.

3Jiüb unb 2irbeit »rar bein ganjeg fieben,

21U bie ^di)xe, bie bir ©ott gegeben,

ÜRann unb Äinber baft bu fortgetragen,

BijUöjt unb xed^t bidb einfam burt^gefcblagen,

©ing'S aucb fcbrcer, bu lä(belteft nur beiter,

Scbleppteft rubig bann bein ^ädtcben »eiter,

e^röbli^ bai^enb unter Scbmerj unb 93ürbe,

i8t§ bein ^errgott bicb einft rufen »rürbe.

®eftern nun, in lieben 2lbenbftunbcn,

©tili im Sebnftubl \)at man bicb gefunben,

S)ir im Scbo^, auf faubrcm 6cbürjcnlinnen,

S)a§ ©efangbucb mit ber 93riüe brinnen.

Unb bu felbft, ein Säcbeln auf bcn SSangen,

Selig, feiig warft bu I)eimgegangcn.
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Memento viverel

^uä) über ©räber, and) über ^reuj^c

STaumelt be§ £eben§ Ia(^enbe Suft,

2a^ toi) bie Stoten, fo lange fto^Iocfenö

3lung bir no(^ fc^lägt ba§ .gerj in ber 93ruft.

2lud^ über ©räber taumeln bie 'galtet,

2a^ t)oi) bie Xoten, — ftc feben'l ni(bt,

2lud^ über ©räbern Jüiegen bie Dtofen

^Purpurne Irenen im ©onncnlid^t.
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3)ic arte . .

.

^ai gcnfter ift offen — fic benft juft ^eut

2ln §o(^jeit§g(c(fen unb Sterbegeläut,

6ie bte^t ben 9iing in jitternber §anb,

^at einen Ijeimlicfcen 9^amen genannt,

„2)u Cieber... 2)u ©uter," fein 2öört(^en me^r,

3i^r ift aU ob ^eute ^o^jeit toäx,

2llg ob eine feiige ©lodte fic rief,

3^r 2luge ge^t über, i^r §aupt fmft tief.

Qät fällt tt)ie ein Schatten über ben SRing,

Unb brausen öerliert fic^ ein Schmetterling . . .
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Ufferfccrcn.

•^lumen^ügel, trübe, feud^te,

Säntpc^cn brauf in fc^warjen j^tören

5Rur ein paar fmb Dl)ne Seuc^te

Unb icfe meii tt)em fte gehören.

^erj, unb ob in bleichem Scbimmer

Mngä auc^ all bie ©rufte funfein,

Seine ©raber, lafe fie immer

a:ief im S)un!eln, tief im S)un!eln .
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5ic am ^cge |!er6cn . . .

*^^ir waren arm unb ba§ 2eben war \(i)Von,

SBir ^a\)n te'in günfcfecn |)oftnung mt\)v.

3)u gingft; unb muttet|eeIcnaUein

^cfe fanf fo tief in Schlamm hinein,

i^erborben idj — geftorben bu —
5Run ^at bie liebe Seele 9tub.
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mun liegt er f(^on t)ie ymntt 3ta(fet,

Sie DKutter ptt i^m bie Xotenttjacfet.

Sie f))ric^t fein 2Bort; im falben Straft

©ie n^t unb ftgt unb »eint nic^t mal.

S)ie beiöen Äerjen brennen au§,

SSoü Unraft gel^t ber Sßinb umä ^auS.

3c& glaube fa[t, Den 9ie[t ber ^ai)t

^ält et allein bie Sotenttjat^t.
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^enn Äinbcr (fcrßcn . .

.

*^cnn Äinber fterben — fo jut S)dmmerjeit,

Ql) f\(i) hei ZaQe^ le^te Siebter twenben, —
Sie liegen [tili im hjci^en Sonntag§!Ieib,

2)cn Äopf gefenft, mit 93Iumen in bcn ^änbcn.

Äein S3ogeI fingt bur^ S)ämmer mel^r unb S)uft,

Äaum rühren ftd^ bie tiefgebeugten Stellten —
^od) aber liegt ein Sauten in ber £uft,

2t(g ob'g bie ©lodten »on bort oben wären . . .
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IJcr^effcnc 6rä6er.

^ag, »enn tm ben![t, mie bu burd^ '^a\)xe l^in

3in ©onnenlic^te beine SBa^n gejogen,

Äommtegbir nie mit Sc^mcrjunb Sc^am ju »Sinn,

Safe bu bie 2;oten um i^r Seil betrogen?

S)ir ftarb ein ©lüdt — ein neueS blü^t bafür,

S)u ftrebft i^m nacfe auf ftar!em 6e^nfu(^t§flügel,

Unb immer feltner ge^t bie ^yrieb^of^t^ür,

Unb immer ferner »irb ber ftiüe .^ügel.

S)ie Äranje brauf — mie balb, fte trodnen ein,

^ein frif^er Strauß füllt me^r bie 331umengläfer,

Unb immer ^ö^er »uc^em frembe ©räfer,

2)ie feiner pflanjte, um ben alten Stein.

S3ieg' fie äurürf unb Iie§ bir langfam vor,

S©el(^ ftoljer SSorte bu buj^ einft »ermeffen,

Unbtoenn bu'efannft, bann^eb' beinöaupt empor

Unb fag' no(^ einmal: „6ttjig unüergefjen!"

»ufie, "iltut ®ebi*te.
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3ttt tEraum.

^c^ \ai) mxi) felbft, Den Spaten in bct ^anb,

3* grub ein ®rab am fernften e^iebl^ofSranb,

®rub 5Racfet um iJiac^t, »ie bluteten bie ^dnbe!

Unb fanb !ein 6nbc,

Spracfe eine Stimme: |)ältft bu nod^ ni(^t ein?

6oü benn mein ®rab nocfe immer tiefer fein? —
Unb 2lntn)ort f*oü mit trüb Derl?altncm Älangc:

„9Jlir ift fo bange.

Sdb grab' fo tief, bafe gricbcn um txi) fei,

3)a^ nid&t jur SRac^t mein »über ©e^nfucbt^fcbtei

Unb niit bag ©raufen ferner Sebengc&örc

2)en Scbtaf bir ftöre!"



Tßuntc ^ei^e.

Ssä) UV Ulli) meig nxi^t warum,
3ä) fterb' unb weife nid)t Wann,

^äf fo^r' unb weife ni^t wo^in —
Ißliä) wunbcrt, bafe i* fo fröl)lid^ bin.

«Itc§ Sieb.





«^i^GX^iJ

•~~-<seXa!5'^'

Mein ^a^.

<<Ptu| unterm ^ut,

2lm Schläger Jßlut,

Stn ^etjen braufenben Sugcnbmut —
S)a8 ift mein 5ßafe unb ber ^a^ ift gut!
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UKc6cr bcn ^Bergen . . .

^eber ben Sergen, tteit ju roanbern,

©agen bie fieute, too^nt ba§ ©lud,

Slcfc unb ic^ ging im 6(^niarme bet anbcm,

Äam mit üermeinten Singen jurüd.

Ueber ben Sergen, weit, »eit brüben,

©agen bie Ceute, inobnt ba§ ®Iücf . . .
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^nt) 3;ag unö 91a(^t ber gleiche Älang,

^en trüb i(j^ einft am Sßegranb fang:

6in iBogel, ber ftc^ verflogen l)at, i

Gin winboermirbelteä Sölumenblatt,

ein irrenbeg j^lämmd^en in SRadbt unb ÜRoor,

ein ^inb, ba§ SSater unb 2Jlutter üerlor —

Unb ber bieg Sieb einft erfonnen am 9iain,

2Bie mag'g all benen ju 2Jlute fein!
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3)ic^tcrtro(i.

"^erbammt, oetbürftet,

O^n' SEÖaffen unb 2Be^r,

ajon ©Ott gefütftet —
2Ba« brauch' ic^ tnc^r?
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6iimme bcr Se^nfuc^t.

^(^ raun' bit am 93ette in f(^Iaf(o)er 3lai)t,

^6) ^ab' beine 3;agc fo mübe gemaf^t,

Unb wag i(fe geroefen, unb roa^ ii) bir bin,

5)a§ flutet in eiüigem SBedbfel bi"-

3cb bin ein buntler, üertDorrenet Älang,

5)er weit aug Z\)\de berübetbrang,

3^ bin beiner Sugenb üerblü^enber 5traum,

5)ein erster Äufe unterm Slpfetbaum,

3(b bin beine beitige §erjenlnot,

3(fe ruf bicb in 3Jlorgen= unb Slbenbrot —
5)eine gelber ferfommen, bein ^pug I^lcibt [te^n,

eg treibt bicb in purpurne fernen ju getjn.

Unb i<i) flieg' bir üoraug, unb bein ^u^ mxh »unb,

Unb immer »erbürfteter brennt bein Ü)lunb.

Unb bu ((greift nad) mir, nacb Erfüllung unb 2i(^t,

®ie bu ^ungerft unb frierft! unb bu finbeft

micb nidbt.

3^ bin nur ein iSlingen, icb bin nur ein §au^ —
2)einöerä wirb fc^ttjeigen; bann fc^toeig' icb aucb.



Huf bcr j£c6en5tt)an&crf($aft.

3[t ba« nocfe weit üon ^iet?

$ältft bu au^ 6^titt mit mit?

6ptic^, wie lang wanbern mir?

2l(^, voäx'i erft au§! . . .



^>^ 75 €->

3ur Untüenbung.

(^rblü^t ein Inö^plein bir im SBinb,

SRüd'ä in ben ^ellften Sonnenfd^ein,

Unb »0 im £anb jmei Ciebfte fmb,

2a^ fte ein Stünblein glüdlic^ fein!

Unb tritt ein Settetfinb binju,

2Bei(^ ni(^t mit rauhem SB ort jurüct, -

93ebcn!, ein jebeS brandet wie bu

6cin bigeben ©lanj, fein biädben ©lud.
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^rü6e Untoorf.

^iebfte mein,

Sag, mann njirb eg grü^Iing fein?

2Benn bie 93äume ftd^ bcfc^meren,

2)ulbe bidb, nic^t lang ift'* ^in,

21^enn bie SBanberöögel tet)ten,

Unb \i) i'elbft geftorben bin . . .



€-o-

^Heb noc^ einmal am Sßalbfaum ftel^ti,

©rüfete bie §eimat in Sorgen,

^ab nur bcn fcfeimmernben Äirc^turm gefebn,

6onjt lag aüe§ »erborgen.

Unb tt)ie aud^ er immer weiter bann f^ieb,

SCBoIlt' ic^ bie arme Seele

2;röften mit flingenbcm SSanberlieb —
Äam t)od) fein 2;on an^ ber ^e^Ie . . .
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I^or bcr ^iegc.

Sonnenblumen am ©artcnt^or,

Schläfrig fummt fid^ bie Stiege,

(Summt ficfe bie 33iene i^r ^iebc^en öor,

Summen übet ber 2Biege.

3)rin ein Heineg, ^erjige^ 2)ing,

3)Zag fi(^ nicfet rügten unb regen,

Ärft^te toi) eben, jappelnb unb flinf,

^od) ber ÜKutter entgegen.

^at i^r tüchtig baS §aar jerjauft,

Sackten bie beiben fo feiig,

DJlac^t nun ba^ rofige ^at[(^(^en jur ^auft

Unb entf(^lummert allmä^licb.

Singt eä bie ÜRutter nod) tiefer in SRu^,

Scbaufelt fachte bie ilBiege,

Singt auä) fachte bie 93iene baju

Unb bie fummenbe fliege.

Sönt fo lieblich, fc^Idfemb unb Unb,

Äennft bu bie alte ÜBeife?

„®a§ Ift ber 2öinb, ba§ bimmlifdje Äinb" .

.

Singt bie 2Ruttet nocb leife.
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6ro^müttcrc^etT erjä^ft bm Mnbcxn:

^^enn e» f(^uminert auf ber SSelt,

Steigen bie Gngel üom ^immelSjelt.

©eben fic^ artig einanber bie §änb(feen,

Saufen ein Gnb^en, fliegen ein 6nbd^en,

^aben ein ©ädtcben über bem Dtücfen,

©Ute Äinber mit 2;raumen ju fti^müdten,

liebem öon euc^ eine j^reube ju macben

Uhb beg 5Racbt§ am Settdben ju roadben.

©länät aber »ieber ber ÜHorgenftrabl,

©inb fie fc^on längft im bintmlifcben 6aal,

6pielen bort ^^ferbcben mit .^ü unb §ott,

Kriegen ein Äüfecben t)om lieben ®ott,

offen unb trinfen Kaffee mit ^u(^en

Unb bürfen ficb golbene ©ternlein fucben.

(Seit, ba§ möd^t eu(^ aßen »ol^l paffen?

3Jtö(btet bie 6ngel am ^änbdben faffen?

2lber feib ibr nur bra» auf Srben,

Äann'g eucb einft nocb ebenfo merben.

3!mmer nur artig unb folgfam fein,

Äommt audb ib^ in ben §immel bin^in-



^^ bO #^

Striebctx.

^ic 3Jlutter lieft. ^\)x ^erj burcfcjie^t

Gin junges ©lud — ein dteS Sieb.

S^t 93abt) laä)t in fi(t hinein,

Saut 93tüdten ftd^ au§ Sanb unb 6tein.

S5on broben fcfcaut in 6eelentu^

ein fleiner, meiner Gngel §u.
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"^ie SuUaniti.

^egung§lo0 auf fc^arlac^roten ^elftem

^u^n bie rceifeen, garten {^rauengHeber,

Unb bic Sflatjin mit ben golbnen Stingen

gü^rt ben '^äijn langfam auf unb nieber.

3;räumenb fcfeaut bie 6ultanin nac^ oben,

3;räumt Don ©olb unb blauen ßbelfteinen,

9>on ber Siebe jeneä Steppenfürften,

2)en bie Krieger feineä 6tamm§ betneinen.

Äübl bajroifd^en raufc^en mübe SStunnen,

Staufd^en ©arten über flache S)ä(i&er,

Unb gema(^ um fcbarlac^rote ^olfter

Biftoantt unb f(^aufe(t nod) ber ^almenfä(^er.

SBuüe, 5leue ©ebidite.
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3)ic ^nßeßannlc.

^cr »ei^e eju^gpelj tjebt ficfe fonbetbar

2(n beiner S3ruft üom blauen Sammetgrunbe,

6cb»DüI fcbläft ein 2)uft in beinem reichen ^aar

Unb f(^n)ül ein 2)uft im Iei(^t üerjognen ÜRunbe.

3cb fa^ bic^ nie: Sag an, mo !am[t bu ^er?

jstannft bu mir nicbtä ton jenem £(blofe crjäblcn,

2)a§ tief ficb bebnt im fernften Söeltenmeer

SDtit blauen ©rotten unb frtiftaünen 6älen?

S)u fannft e^ wobt, bu ^a\i ba^ S(^lo^ gefebn,

6to^ micb nic^t fort — lafe atemlog micb laufeben,

2)enn bir im Obr mufe e§ nocb üingenb gebn

2Bie SKeUenfcbaum unb mübeä OKufcbelraufcben.
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Um ^vankcndztt.

"^aS fpric^ft bu ^cut oom Sterben nur?

5)u bift n\<i)t id)roa6i, bu bift ni(^t fran!,

33alb flappert mieber beü im glur

2)ein Sdjiüffelbunb mit liebem .ttang.

5)u ^aft nur üiel ju üiel gemac^it,

©Ott, mie mu^t bu mübe fein!

Spri(^ nicbt, fpricb nicbt — '§ ift fpäte 3laä)Ü

Sieb ajlüttercben, fc^Iaf ein, fc^Iaf ein!

DJocfe einen ^u^, bann »iU ic^ ge{)n,

2ßie trocfen brennt bein müber 2Jlunb!

§alt ftiü, e§> Jüirb üorüberge^n

Unb morgen bift bu ganj gefunb.

S)ann gießen mr ben Stofenftrau^

2luf 2Sater§ ©rab itie fonft ju jmein,

Unb »oün am Slbenb ftiü ju §au§

3n 3Saterg altem Stübdben fein.

2)a§ 6tübd)en, irei^t bu, linfer ^anb,

Su ^aft e§ für bein Seben gern,

2;er alte gri§ ^ängt an ber 2Banb

aJlit feinem grofeen Orbensftern.
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S)u fic^ft i^n an unb läc^clft b(og,

SBic lieb unb jung tnitb bein ©efi^t!

3d) leg' ben Äopf in beinen Bd)o^

Unb \)alt' ganj ftill, unb rü^t' mic^ nic^t.

2)ocb je^t — rcaä padt bein ^erj fo jd^?

2Bag jittert fo bein bleichet aJlunb?

©ptid) nictit »om Job, e« t^ut mir »el>,

Unb morgen bift bu ganj gefunb.

2>ein §aar ift grau, bein 93lict üernjadjt,

©Ott, rcie mufet bu mübe fein!

•§ ift fpäte ?iacbt — '^ ift fpäte 5iacbt,

Sieb ÜWüttercben, fcblaf ein, fdplaf ein.
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(5(ug einem tomantiid&en ßijfluS.)

(^§ iiat ein ^äqet geblafen

3m 2BaIb auf einfamer ®ac^t,

3)a fam c§ über ben Stafen

SBobl burd) bie raufc^enbe ^iacibt.

Sieb 3ägct unter bem Raunte,

3cb bin be§ ©rafen fein 2Beib,

3cb l}öre bid^ nacbtä im S^raume,

3)u bläft mir ba» .^erj aug bem £eib.

ÜJlein Sieb unb bift bu beS ©rafen,

2)ein 93ett ftebt im Scbloffe gemacbt,

^i) barf nid^t fcblummem unb fcblafen,

3(& blafe bie ganje ^adjt.

3i(Jb blafe mit meinem klingen

ÜJticb felber um ©lücf unb Dtu^,

Unb mu^ mein ^orn einft jerfpringen,

^d) lege micb auc^ baju . . .
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3)ic ^rocftcn.

^x fprad): ,/Jöenn bog (5elb in^almcn crft ftc^t

Unb brüber bic SBac^teln lodert,

2)ann fetjr' i* jurüc! unb bein 93rautfranj m%
ajtein 6*0^, unb bann jubeln bte ®locfen."

60 jog er ba^in, jwei Mfen am §ut,

Unb wollt' er mal tleinlaut ücrjagen,

dr bacfet' an bie ©loden unb \)at »oll SJlut

©ein Sünbel meitergetragen.

S)oc^ ber SBtnter fam unb bag SBanbcrn »arb fcbttjer,

3m ©cbneefturm tnarrtc bie 2öeibe,

Unb fein Mittel fo bünn unb e§ ^ielt ibn nid)t me^r,

Unb er fonf auf bie näcbtige §eibe.

60 f*iafrig, fo mübe . . . toum ba^ i^n no(fe

fror . . .

Äein armer 93iffen unb Srocfen . . .

Unb ein le^ter üerfAoüener Älang ibm im O^r:

eg »oren bic ©loden ... bie ©loden . .
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Xumpttciüa$a6un&U6.

^ie Krempe öcrbogen, »oll Seulen öcr ^ut,

Sag fe|te mal fräftige 6^läge!

S)Dcfc ge^t mit'g nun f^led^t ober ge^t mir'l nun gut,

3(^ »anbre üetgnügt meiner S5>ege.

^at'g ^eut in bcr (£c^en!e mal §iebe gegeben,

Herrgott, bie fcften ja ni(^t gleicb ba§ Seben —
SlBag frag' ic^ banacb!

SDiein OKeiftcr t)or labten, jum Äudtud! oerftanb

OJlir bag Seber no(^ befier ju gerben.

S)em lief icb bann fort, — um am Stra^enranb

aJlal fiebelnb unb lacbenb ju fterben.

3cb jog an ben IRbein, icb jog burcb bie ^^falj,

Unb fafe mir ba§ 3Jteffer aucb manchmal am ^al§,

SBaä fragt' icb banad^!

S)o(^ einmal, ba moQt' id) ein 2Jläbel frein,

2)ag btelt mi(b feft in ben Sboren,

©efeüe foUt' icb unb 2Reifter fein,

S)a bttb' iä) ba§ Sumpen ücrfcbworen!

Unb ging'g aucb mit manchem 2lcb ©ott unb Sieb 3e!

3cb fagte bem SBanbern bocb toirtlicb abe —
2lnne=5Rarie!



Dann lief ic^ oergeblicfe o^n' 9taft unb o^n' Mu^

SBon einem SJleifter jum anbern,

6tet8 mad^t' ic^i bie J^üre oon brausen ju —
2Bag t^at'§? 3* fc^lug mi* auf§ Si^anbern.

2)o(fc bafe au^ bu mir ben Saufpa^ gegeben,

Dag ttjitb micb no(t frän!en im eroigen fieben,

2lnne=3}larie!
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XcicrRallcttmattn.

^^0 bet SBeifer ftc^t an bet ©tra^',

SJa^ft f(feöne§ 3)^anengrag,

OJleiner SKuttet tft eg allba gef^e^n,

3ft ttjanbernb unb bettelnb fotnmen in 2Be^n,

Unb als fte mic^ ^at geboren,

6ie \)at ba§ Sebcn »erloren,

2Bo ber 9Bei)et [te^t an ber ©träfe'.

3um 93cttcIüogt »arb iä) gebrad^t. —
ÜJlein aJlagen, ber Inurrte bei ZaQ unb 3la(i)t.

Unb aU xi) er|t grofe geworben,

3cb trat in ben fa^renben Orben,

2ln bie Seite ^ing i^ ben Settelfad

Unb f(^Ieppte ben haften ^udeparf,

2Ba§ toarb ic^ ein junger Seiermann

Unb-fpicite öot jeber S^ür!

5Ö0 ber SBeifer fte^t an ber ©träfe',

e» ging ein ajläbel burd^§ ©ra§.

©ie fc^ürste bie 'Stade unb fprang übern ©raben,

^ä) ba(^te, bie ni5(^t' i* jur fiiebften ^aben.



Unb t^at ii) H)X fcfeön unb fpratfe ibr vom %tein,

6ic jeigte bic S^W^ ""b fagte nic^t nein.

So Ijaben »ir ^tocbjeit geljalten,

2Bo ber 2öeifet ftc^t an ber Strafe'. -

tt)cb — »aä bringt mir mein Spiel?

3um £eben ju wenig, jum Sterben ju üiel.

Sed^ä 2;age »on fieben fmb tyaftenjeit,

3Jleinc lieber fennen fte weit unb breit,

aJlein Mittel »ergraut, mein haften ©erftimmt,

üHöc^t fe^n, rcaä baä für ein ©nbe nimmt —
3)tit frummem 9iücfen üon §aug ju §aug,

— 2lm beften, ic^ fcfelafc mir alleä au§,

200 ber 2Beifer fte^t an ber Strafe'.
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d) ^ätt' i* bo(^ ©olb, aQe Sa|*en öoU,

21* ^ätt' t* bo* Söagen unb $ferbe!

2öie möc^t' ic^ reifen, irie brauft' i* fo toQ

2Beit über bte ^errliie Srbe!

S)en §ut auf ber Seite in Sau§ unb in SrauS,

Stets 2Beine Don ebelfter Söürje,

Unb bie ÜKäbcfeen fdjielten bte Slugen ft(^ aus

Unb jupften oerfc^ämt an ber Scbürje.

3c^ aber padte bie Sc^önfte beim 3opf,

SBaS tbät'g, bann tonnt' i(^'§ ja toagen!

Unb jcg* i^r junr Siacten ben lac&cnben Äopf

Unb füfete fie obne ju fragen.

S)aä §erj mir im £eibe fc luftig, fo toll —
Herrgott, »ie fcbön toär' bie (Srbe!

ki) bätt' icb bocb ®oIb, aUe Za\(i)en »oU,

5l(fe ^ätt' i(^ bocb ©agen unb ^ferbe!

|>ei wie ba§ Don 6täbtcben ju Stäbtc^en bann ging

Unb fange balb laut unb balb leife!

Unb görflerg üJtariedben, bag golbbtonbe S)ing,

5)a§ nä^m' icb mir mit auf bie JReife.



Sie i)at micfe getüfst, alä mic^ jeber uerbammt,

9iun foüte bic Sacfee fic^ änbern,

3c& fauftc it>r bleibet üon Seiben unb Sammt
ÜRit Spieen unb 93tumen unb 93änbern.

S)oc^ traf eine Staune mein njanbernber <Bi)x\tt,

^d) fagt' i^r am liebsten gleich ^eute:

Sraun^aarigeS 2RäbeI, fomm aud^ no(fe mit,

Sö}ir brei ftnb luftige £eute!

3i>it lebten fo t^errlic^, mir lebten fo toll,

Herrgott, »ie fcfcön roär' bie 6rbe!

2t* ^ätt' i* nur ®olb, aüe Jaf^en üoU,

2(* ^ätt' i* nur SBagen unb ^^fcrbe!
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^cißttac^feträumc.

ein öboU.

llnb ift c§ auä) nit^t itoä), bQ§ 3«t<

3f)t joKt bo§ ßtcine mir ni^t jttielteii,

©0 lafet bies anivirud^Stoje Spul
esetroft für loadre SBürger ßetten.

^er Slbenb tarn. 9>erlorner ©c^ellenflang

Bä)oü manijmal freunblid^ tn§ burc^trärmteBintmer,

S)a§ Ää^d^en fc^nurtte, unb ber ^^enbel fc^roang,

Unb burc^ ben 3;^ürfpalt fam fd^on Sampenfcfcimmer.

So [(^umtnrig roat'^; taum jucften bann unb rcann

^od) im ^amin bie t)alb üerglommnen Äo^Ien —
S)e§ §aufe§ §emn aber fa^ unb fann

Unb flric^ i^r §aar unb lächelte üerfto^Ien.

'g iüar ß^riftnac^t beut, ßrfrifcbenb ber unb bin

3og 9Iabelbuft burdb bie »ertrauten Släume,

S)a ttjarb aucb ibr fo »unberlidb ju 6inn

Unb fie üerfanf in alte SBeibnacbtgträume.

Sin beiben §änben jog ibr jungeS ©lud

Sie lädbelnb fort in ibre 93adfifdbtage,

Unb beimlicb furrenb trieb mit einem Sdbtage

©emadb ber 3eit bewegtet diät} jurüd.



o-ä> 94 ^^

Sie fa^ fic^ felbft im furjen ÜHäbc^entIeit>,

6at) fic^ im ^rei§ jerjauftcr Slad^bar^jungcn,

9Bic fie bcn 93all bocb in bie l'uft gefcfemungcn

Unb barfufe lief in lieber Sommerjeit.

Oft tarn fie beint mit Schrammen im ©eftdjt,

5)ag ^aax uertrirrt, ber äopf war aufgegangen,

2)enn galt'g ben 2BettIauf mit ben toUften Stangen,

^ei, ttjie fie flog! 2)ie le^te blieb fie nicftt!

©anj \)od) im Birnbaum, rco baä Ääftdben \oat,

2)aä SBrütefäftcben, fa| fte oft t)etf(fcn»iegen

Unb fang ibr Sieb unb fab bie Scbmalben fliegen

3in Siebt unb Suft — fo ging ü 3abr um S^br.

93alb toax fie grofe ... unb fdboll jut 6ommerieit

Ifucb no(^ fo bell ba» frobe ^infenfdbmettern,

6ie feufjte nur: fie trug ein langet itleib

Unb burfte ni(^t mebr na^ ben 9?eftern Vettern.

So fam ber ^erbft, bag mübe Saub »atb falb,

Sie fa& allein unb fang bie alten Sieber,

Sie lacbte laut, balb roeinte fie aud) »ieber,

Unb quälte fxi) unb mufete ni^t rcc^balb.

^o(b enblicb bonn — e^ war ibr erfter ©all,

3m braunen §aar lag bie Äamelienblüte,

3br $crj ging auf, ibr ganje^ töpfeben glühte,

2)ic Suft »at grofe unb füft ber 2Baljerf(!baü.
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2)a fa^ fie i^n im alten SBurfc^enbanb,

3?oU 3"ge>it)fraft, im ©lanj ber ©iranbolen,

Unb i^re Sippen bogen ficb tiet[tobten

Unb jitternb fiel ber eyä(^er au§ ber §anb.

2;ann tanjten fte. 2Bot)l »ar fie !urj bie 3eitf

5)a fie fo f(^iDebten, Sruft an 93ruft mitfammen,

2)oc^ lag ein ©lanj brauf irie von golbnen glaminen

Unb ibre ^erjen würben waä) unb hjeit. —
6pät fubr fte beim; ibr toter 2Räb(benmunb

Spracb füf) unb irr nocb üor bem 6cblafengeben,

Sie fab im ©la§ auf ibrer 2lugen ©runb

ein gro^el Seudbten, ba§ fie nie gefeben.

€(^n)er fdblief fie ein unb träumte bunt unb oiel

Unb fpracb im Zxaum unb ibr ©efidbtcben glübte,

Sctroeil im Scbrein auf matt geiuorbnem 6tiel

SSerloten »elfte bie Äamclienblüte.

eg fcbien ein Stern in nie gefebner ^racbt,

6» war ein ©lanj öor i^ren OJiäbcbenbUcfen,

Sie borte feiig jebe neue 5Racbt

®en ^erjf(blag gebn, bie beifre Stu^ubr tiefen.

2ßobl f(blug bie Jlacbtigall ni(^t mebr im Saum

Unb an bie Scbeiben fubr Oftoberregen,

2)o(b DoQ in 93Iüten ftanb ibr Siebestraum

Unb ibre Seele beugte fidb üor Segen.
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Äcin 3Jlorgen ging, wo fte ju ®ott nid^t bat,

S)a^ i^re SGBege ftc^ jufammenfänben,

Unb ba& fte ftiß unb mit üerfc^Iungnen .^änben

|)iniDanbeIn bürften i^ren ßrbenpfab.

Unb einft gef^a^'^ — fie flo^n bie biegten »lei^'n,

2)cn weiten Baal, bag greüc Cid^t ber Äerjen,

Unb nja§ fo milb erfe^nten H)te ^perjen,

2)ag fügte ©Ott: fie fa^n [ic^ balb allein.

3m 2Bintergarten unter ^atmen »ar'g,

3)ie f(^malen 93lätter bogen fcbttJül ficb nieber,

<Baä)t mi[(bten in ben 5)uft beg ÜRäbcbenbaarä

Sieb ^Patmaoeild^en unb gefüllter glieber.

eyern fcboü gebäm^jft bie 2Baljermelobie,

3)ie roat fo füfe, unb plö^licb bangte jebem,

2)a bielt er fie unb »tollte jittemb reben

Unb fanb fein SDörtcben — unb er füfete fie.

Still war eä ring^; nur ber gontänc Strahl

Stieg auf unb fiel mit immer gleichem l'aute,

Unb facbt üerflang bie Stansmufil im Saal,

2)a fie i^m gläubig in bie 2lugen fcbaute.

Unb 2öort um 2Bort brang jubelnb je^t bertor,

Sic rcu^te nicbt^, alg ftill ibm jU5ubören,

3loii) lag ein ©aljertaft in ibrem Obr,

3)er fcbmoll in ibr ju ero'gen Suf'fl'bören.
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Unb t^ren |)anb)"(i^u^ gab er i^r Dom gcft,

3)en fte oerloren unb ben er gefunben,

Unb fprac^ bat>on, loie er in ftiUen Stunben

3^n taufenbntal an feinen SO'lunb gepreßt.

6ie aber borte füfe beraufdbt ibm ju,

6^ !lang in ibr: Sieb* fcU mit Siebe lobnen,

2)a ging ein 9iaui(ben burcfc bie ^^almenfronen

Unb beiden .§er5en§ f^oü baä er[te Su!

3)er ^anbf^ub fan!, fo ganj oergeffen ^eut,

Sbm rcar e» bocb, aU ob er 33effre§ ttjü^te:

2Bo ift ber 3flarr, ber einen ^anbfcbub ^üfete,

SSenn toorm unb »illig fic^ ein 2)iunb i^m beut?

Unb 5Seibnacbt tt>arb'§. S)eg Stageg £ärm üerfcboU,

S)ie 2Ragb mar fort unb 2)ämmrung fcblicb int Diunbc,

2)a fpracb fte ftocEenb unb mit f(beuem 3Jlunbe,

5öa§ ntod^enlang ibr f(^on im ^ergen fdbwoü.

©prac^ roirr unb jag, mie gut er fei unb gro^,

Wit nur in ibm i^r $!eben unb i^r Sterben,

Unb barg beg .Raupte» purpurnel 35erfärben

Um 6egen flebenb in ber 2)tutter S^ofe.

S)ie aber fcbtoieg. 2)a »arb i^r totenbang,

3br |)erj f(bric auf unb moQte meb »erjagen,

S)o^ ©Ott toar treu, — unb mädbtig unb getragen

<Bd)oü in§ ©cmacb ber 9Bei^na^t§gIo(fen Ätang.

SBuJte, 9lfue ©ebiditc. 7
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2)al war ein fiäutcn, grofe unb reunberlidj,

Tag rief »om %vitm, ba^ rief unb na^mtein ©nbe,

Unb wie bejtüungen legten fcgnenb fi*

2luf i^rcn Scheitel fromme SJtutter^änbe.

«ein (Sngeldbor fang in ber ^öi) ju^auf,

5Rid)t ^falmen tönten unb nicfet ^irtenlicbcr,

3br aber ging ba§ ^eil be§ §immel« ouf,

Unb Dor bem Gbtifttinb fanf fie betenb nieber.

6ie borten oft, rcie ®Iüct unb ®la« jerbridjt,

SBie früb ber Siebe junge j^euben enben,

2)ocb ©lud unb ®la§ — bei ibnen bra* eg nidjt,

Sie trugen eg mit [tili bef(beibnen ^änben.

9io(b fubr ber OJtärjfturm braufenb burdb bag it?anb,

5)a fcboU bie fiuft unb rcebtcn |)ocbseitgf(bleier,

3)a bogen aJl^rten ftcb jur beil'ge" e^eier,

Unb am 2lltare gab ficb |)anb in ^anb.

5)cr alte ^aftor fcgnete fie ein,

5)00 ölte Äircblein fab bie 93raut beut beten,

SJarin fie einft in frommen Äinberreibn,

Selbft nocb ein Äinb, jum %i\(i) beg ^errn getreten.

«Rur fcblug bag ^erj ^eut unterm ^ocbjeitgfleib

9tocb DOÜer faft, alg bamalg eg gefcblagen:

ffiag ibr befcbert, fie njollt' eg tapfer tragen,

anit ibm üereint, in 3cit unb eroigfcit.
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3)ie näc^ften 2!agc bann — fxe teufet' e§ tavm,

25afe fie »ergingen, bafe bte U^ren fc^tugen,

Sap anbre aJtenfcfeen 5Rot unb 6orge trugen,

2)ie 2Bim)3er fiel, i^r war e§ h)ie im Sraunt. '.

Unb öanb in §anb, in ©attenglüdt unb =ftoIä,

<Ba\)n fte bie Stürme braufenb ge^n »on 5Rorben

Unb fa^n, wie fac^t, a[§ Oftern eä geworben,

2lm ®arten[teg ber le^te Schneemann fd^molj.

Sann fam ber grübling; mit befränjtem §aar

Unb blauen Singen fafe er an ben Söegen,

Unb manberfrob jog eine Äinberfdbar

2Rit ©eibenflöten feinem ©Ian3 entgegen.

9iing» ran!ten S3Iüten über Iraut unb S)orn,

Ser Suniwinb jog fdbläfrig feine ^$fabe,

Sie ätmfel fang, fcbon füüte fidb ba§ Äorn

Unb in ben S(^eunen »ud^S bie golbne ®nabc.

33alb Hang bie STenne, unb bie SSelt marb grau,

Sein 3left »erliefe be» Sommer§ Ie|ter Sänger,

2luf feuchten 2Biefen f(^lief bie 5tebelfrau,

Sic 2;rauben reiften, unb bie 5iacbt njarb länger.

So(^ al§ ba§ ß^riftlinb roiebcr bann burdb^

2anb

©ejcgen !am, ba bielt e§ ein im fliegen

Unb liefe ein ^^üppd^en in ber 2Biege liegen,

6in 2öeibna(^t§püpp(^en, — lächelte — unb

f^ihJanb.
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^a« roax ein ÄetI! ©og feine fieben iMunt»,

©c^ien für fein 2i(ter ungemein öcrftänbig,

S^ot fein ©rfcfeeinen »ie ein ©tofeer funb

Unb machte gleicfe bag ganje |)au§ (ebenbig!

Unb mit ber 93riüe fam bie ©rofemama

Unb fc^tie: „^ojtaufenb, baä ift mal ein Sßengel!

©0 njunberbübfc^ unb ganj mie ber '^apa,

Unb 93acfen bat er rcie ^ofaunenengel!"

3)er SSater aber bog in ftiÖem 2)onf

2Iuf feineg SBeibeg bleiche 6tirn fid) nieber,

Sein ÜRunb blieb ftumm, nur feine Seele flang,

S)o(^ mag bie fpta(^ — »ie gab' ein SBort bag

ttjieber

!

ein frö^Iidb §erj üoU Seben^feligfeit

Srug fic aucb fjjäter über 2lUtag§fcrgen,

6in jeber 3;ag mar mie ein §o(^jeit^morgen,

Unb mancbegmal gefd^ab'§ jur 2)ämmerjeit,

2)a ftanb fie auf unb fpracfc: „9ßenn icbfobent'/'

— 2)erroeil in 2;reuen fie ftcb an ibn fcbmiegte

Unb glüdDerüärt ibr bolbeig Äöpfcben roiegte —
„5)u warft ja bo<^ mein befteg ßbtiftgeftbenf!"

6§ ift ein Äniftern im Äamin erwacbt,

3)a« Ää^c^en borcbt, bie Ubr bott au^ jum

Sdjiage,
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eyern fingen ^inber burc^ bie ^eil'ge 3laä)t

Unb rafc^ »erttje^n bie Silber frü^rer 3;age.

5)ie Älingel tönt. 93ift bu'ä? — 2Ber foüt' eg

fein?

Unb lüie äntijt Stuprecbt, peljt»ermummt bi§

oben,

2)ie iparme 2Rü|e übet» Obr gefcbobcn,

5)en 93art bereift, fo tritt er ptuftenb ein.

Unb ttjöbrenb fie nocb nacb bem ilarpfenfc^mau^

6in bi§(fcen fiebt, burcbgebt er rafd? bie 6tuben

Unb padt üergnügt bie ^eimlic^teiten aug

ejür fie, für fid) — ba§ meifte für ben 33uben.

5)ann brennt ber Saunt, fie fcbfeppt ba§ Äinb

berbei

Unb freut ft(b felbft mit reinem ^inberberjen,

Unb 5ri|<^en Iräbt mit beQem ^ubelfcbrei

Unb güfeeftrampeln in ben ©lanj ber ^erjen.

Sie ftebt ibn an unb »inft i^m lä^clnb

JRub",

beginnt bann fromm ben ^^eftcboral ju fingen;

55er fie ine ^xi^ bordjt auf ba§ \)o^e klingen,

5)er gro^e aber brummt ben Sa& baju.

So feiern fröblicb fie ben beil'gen 6b"ft,

3n ^inbereinfalt freun fie ftcb ber ©aben

Unb fagen ficb, roie fie fo lieb ficb \)aben

Unb »ie bie 2Belt ooll (Slücf unb grieben ift.
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Sldmä^Iic^ bann mit feinem Hampelmann

6(^läft gri^cfeen ein, e^ wirb ganj ftiü im SRoume,

Unb nur ein Sicfet tropft mand^mal nod^ am Saume

Unb eine SRabel fniftert bann unb rcann.

S)o(^ aud^ ein'Staufrfjen fc^eint Don fern unb na^

6ie ju umjie^n tt)ie feiige» ©todenläuten.

Slöo fommt eä ^er? Qi fann fidj'^ feiner beuten —

3(^ aber meife: e§ »aren (Engel ba!
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(^a(!i einer alten S^ronif.)

*^nb aU fie bie gä^ntein ber diiüet gefehlt,

G§ liefen bie 33auern bie pflüge ftet)n.

2Rit {^Ifgeli^ unb Senfen rüdten fte an,

Sm Slrbeitäfittel Äorb geife üoran,

^orb {^eifeg ^iüngfter, ber 93Ionbe, baneben —
S)er jablte üon allen juerft mit bem Seben.

S)em Sitten fc^toollen bie SDtugfeln roilb,

©eine ©enfe f^nitt in ein lierrenfd^ilb,

©eine ©enfe mäbte bie ©oaten fo gut,

SBie »Dufc^ fie fic^ lec^jenb in 9^itterb(ut!

Unb aU er fie ttjilb auf ben neunten fc^tnang,

©ie flirrte noc^ einmal — unb jerfprang.

6r jögerte nidbt,

SRod^ grimmer judte fein SauerngefK^t.

©ine junge Janne er nabm,

5)ie bob er in Botn unb ©ram.

Stuf SfJitterfdbabel mit »ucbtigen Rieben

§at er bie beutfcbe Sauernfcbrift gefcbrieben.

5)ie fonnte man lefen! — Unb fpürte fie rcer,

S)er l^atte feine 2Bün|(^e mebr.
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£d)marj redte üon broben bic Dkcfet fic^ \)tXQb,

Äotb ejeife mifc^te ben Sc^mcife ftt^ ab.

Um ibn ber Sterbenben Seten unb i^lui^en,

6r aber ging feinen Süngften fu(^en,

Unb alö er ibn auf ben Scbo| genommen,

@g ift ibm 581ut ing 2luge gefommen.

2lm Uebften bätt er mit »ucbtigen Rieben

©leidb fegt nocb ber 9titter ein 5)u|enb befdbrteben.

25ag ift »eitab auf ben ÜKarft^en gefcbe^n,

2Bo bie ®inbe fräftig oom ü)?eere »ebn.

S)e§ foll nocb beut ein ©ebenfen bleiben,

®ie beutf(^e 93auern bie 2(ntft)ort fdbreiben.

Unb ob bicb taifer unb IReicb »erläßt,

2)u beutfcber Sauer, — fleb feft, fteb feft!

3n £dbu& unb %x\x%, aüttjeg bereit,

5)ag malte ©ott, je|t unb in Groigfeit!
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^(cin »ci^eg iRo^, ba§ bäumte ftc^ »ilb,

ßcU iüie üon Speeren erflirrte mein 6d^ilb,

Unb ber ©turmroinb peit)(^te mein goIbneS ^aav

Unb hinter mir fang meiner £(^»eftern Sd^ar —
3)a fai^ id& bicft ruf)n in gebro(^ener Äraft,

5)ie Soden im Staube, bie Stirn serüafft,

Unb jittemb rife \6) mein D^lofe berum

Unb icb bob bicb empor unb i^ füfete bicb ftumm :

3cb bab' bi(b geliebt in Suft unb Cual,

3cb foü bi(b tragen in 2Botan§ Saal,

3n 2Botan§ Saal ftnb ©äffen unb SBein,

6rft miü icb bid^ füffen, erft bift bu mein,

6rft mir im Slrme nadb Staub unb Scblac^t,

©reif aug, mein öengft — burcb bie 5Ra(bt, burcb

bie 3lad)t . . .

Unb er fcblug ben Sturm unb bie Söolfen im

Sauf,

3tu» ben SBälbern bellten bie SBölfe l)erauf,

Sßie SJiärfcbtritt f(boll e§ unb SRömergefang,

S;a trug idb bi(b feiig brei 5Ra^te lang.
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2)tei SRäc^te oerloren, brei S^äc^te bein,

I)rei Siäc^te brannten bie 93U^e barein.

S)ann ftreiftc bein .^au^Jt meinet ^engfteg iöug,

Schmer rcaro mein Slrm, ber fo lange bicfe trug,

Unb bie ©cfemeftem ritten auä ^eiligem 2:^or

Unb fte fangen unb minftcn: empor, 6mi)cr!

^^iun tt)ie^ert mein «^engft unb fd^naubt unb erroacbt,

Senn bie SBölfe bellen in berbftUtfeer $Racbt,

2ßenn ba^ Ääujc^en f(breit unb bie Sli^e ge^n,

2Benn raufc^enb bie SDälber im Sturme [te^n.

2)ann padt un§ beibe üerfcbollne 3eit,

Unb ttjir reiten ttiilb unb »ir reiten ttjeit

Ueber 2)eutfcbtanbg (Sieben, mein 9iofe unb ic^,

2)urcb Sturm unb 93li|e, — unb rufen bicb!
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^a§ ift ein Staumel! Sieb unb £uft ber 2BeIt

Schwimmt fc^ttjül im ©olbglanj überftra^Iter

Äerjen,

S)ic Spangen glü^n, ba§ bunüe §aar rollt auf—
Sag, fabft bu ^auen, bie noi) fc^öner »aren?

^ennft bu ein Sachen, ba§ nocb lieber Hang?

Gin Sippenpaar, bag fid) no(b roilber fträubte

SSor tollet Sebnfucbt naä) »erbotnem ^u^?

Sag nein, fag nein! — 2)ie ©eige locft unb lai)t,

6§ raft ber Xany, luftfranfe SDlenfcbenleiber

93erf(^ltngen fi(b in gottüerge^nem Dflaufcb . . .

SüB brennt ein Äu^ »on roten Sünberlippen —
Äomm ber, fontm ber! ß^ ge^t ui« ®Iüd unb

©olb,

S)ie 2Belt ift franf, bie 2Bett ift fterbeniluftig,

2)ocb bu bift jung! 2)ie Slofen buften fcbioül,

6^ f(bäumt ber 2Bein ; um bie gef(bliffnen Sflänber

ßrpftallner Äeldbe quillt eg frauenmeife,

Unb geQenb jaucbjen \)alb entblcfete 2)imen

©Pbeu ini §aar ibt n>ilbe§ (Sooe.
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©er ftcrt bie Suft? 2Bag murrt fo bumpf barein V

^oc^ f(^tt)anft baiS Äreuj in irren 6cfett)ärmerf)änben,

2!ie ©eigen f(^rilln, bie ^ü^eraugen glü^n,

2)umptmot)nt eg fort: i^ernt ttiieber beten, beten,

3urücf }u ©Ott — jurücf, beraufd^te SBelt,

^ein ^ur):ur lügt, fcbütt Slfc^e bir aufä J^aupt,

35et 2;ob gebt um, lern rcieber beten, beten!

35ag mabnt unb mabnt . . . SHaufcb »über, tolle

Surt,

Ältngt, ©läfer, flingt! 6pielt lauter, ÜJiurtfanten!

SBal foU bie Slngft im fcbeu gefen!ten 93li(I?

Sabt ibr benStob aus 2Beib unb 2Bollu[t grinfen?

2ßie bleicb fie werben! Unb nodb l)alb im 93ann

©olbtrunfner 5)irncn ftammeln mübe Sippen

3?erjerrt e§ nadb : Sernt »ieber beten . . . beten ! . .

.

2)o(b immer lauter lorft unb »irbt bie fiuft.

yiad) ung ber ?:ob! ^^ort mit bem Äreuj ber

G^riften!

3)et 93oben rollt, ber Gancan bröbnt unb ra[t,

§ocb gebt ba§ ^eft — bocb plö^licb in ben

Taumel

2Rilcbt jäb ber Sßorllang ferner ©türme fidb

Unb burcb bie Tiaäjt, an überglänjte Scbeiben,

SHecft ficb gettjaltig eine Scbroielenfauft,

2)ic ttjäcbft unb roäcbft. Unb ÜJJilUoncn j^äuftc
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Sieden ftd& bro^enb je^t ber einen nac^ —
SBilb na^t ber Sturm unb in bem Sturm ein Sieb,

S)a§ übertönt ber ©eigen fc^riües klingen,

S)aÄ überfc^reit bie fromme Süfeerfd^ar,

5)aÄ Sieb, bas Sieb — »ie beifet ba§ Sieb im

Sturm?

aSarmberjiger ®ott, bie beutidjc a)larfeinaiie!

ein »itbcr S^rei fcbredt micb au§ Sirug unb

Xraum,

3* fabr' empor, ein leifce SBe^n üom ©arten

Stteicbt Unb unb lädbelnb mein erbi|te§ |>aupt.

S)a brausen, |>erä, ift atle§ grofe unb gut,

2luf ©arbenbünbeln f(blummert facbt ber "^nebe

Unb mancbmal tönt ein 5BogeIruf Don fern,

SBo meiner SSälber bunfle ©rünbe bammern.

6ie^ felbft ^inaug:

Sie SRacbt ift füfe unb ftiü.

So fü^ unb ftiü, ba§ taufenb junge aJläb(ben

5Ricbt fcblafen fönnen; bafe ibr Sebnfucbtetraum

Sie »eit emporträgt in bae Sanb ber Siebe,

93i§ matt unb glübenb ficb ibt $aupt »erbirgt

3n rceifeen Äiffen.
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2lber bu, mein ^erj,

2)u »iUft nocf) fc^eu ineJurd&t unb 93angen pochen,

aBetI bic^ ein 3;raum mit ftarfer SÄad^t Dcrioint?

Safe ge^n — lafe ge^n! 3lo(i) rollt bie alte ßrbe,

3toöi raufest ba§ Söaffer bie genjo^nte 93a^n.

S®a^ bic^ gequält, »a^^ bic^ ein Stünblein brüdte,

©0 ift e§ ^in? ^Serrce^t auf luftiger Spur.

2:raumtjäuptig fc^aun bie 91ofen nur burc^§ ^enfter

Unb grofee Sterne fegnen bic^ unb mid) . . .
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5)cr ^»ocß^cifstag.

I.

"^ic grün im ^aar ber ÜRprtenfranj,

Wie leuchtet ber Soleier in weitem ®Ianj!

Sie junge Staut ^at an morgen gebadet,

3;^r lierj ij't felig, i^r 3luge lac^t.

Sie blirft nac^ braufeen unb träumt babci,

S)aB allc§ Segen unb Sonne fei.

Unb brausen bie glur fo ta\)l, fo roei^,

3n üingenber ^älte !ra^t ba§ ©ig,

3m 5Rotbfturm lauert ber Stob allein

2ln jebem SBeg unb SKeitenftein,

©eü freifcfcen bie ^rä^en, unb fonft fein ßout —
3)o(fc brinnen jubelt bie feiige 95raut.

3^r »erben üor ©lud faft bie Slugen na^,

Sie lächelt unb fpric^t, »eife felbft nic^t, toai:

„2)er §immel ift grau, bie Sßolfen ge^n,

Jlein bi^c^en Sonne lä^t ftc^ fe^n,

Unb feine 93lumen, fein 2er(^enf(^lag,

Unb boc^ ift ^eute mein ^loc^jeitstag."
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II.

5Die 3Jl^rten oerborrten in e^eub unb ^cib,

2)er »cifee 6(^Icicr »arb gelb mit ber 3f>t-

©ro^mütterc^en jä^U an bie fiebjig 3^^^^

^\)x §erj blieb jung, ibt 2luge nocb flar,

6ie blidt na<i) brausen unb träumt babei,

S)a^ alles, aüeg »ie ftüber fei.

Unb brausen jie^n mit itling unb Älang

günf aJIufifanten ben SSeg entlang.

3n meinen Kleibern bie 3Jiäb(ben gebn,

grübrofen feiern i^r Sluferftebn,

Unb 93ufcb unb 93aum, ttjobin man fpfibt,

6inb über unb über mit 33lüten befät.

©ro^müttercben werben bie 2lugen nafe,

Sie lädbelt unb fpricbt, hjeife felbft nic^t, voa^:

„üJlein lieber ^immel fo blau, fo rein,

2)a§ mufe eine ©nabe com |)errgott fein,

Unb lauter ^Blumen unb ^ercbenf(fclag —
®enau fo mar mein ^odbjeit^tag."
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IJerfuc^ung.

(^§ bunfelt fc^on. 3lnx fc^irac^, üon fernen 33Ii|en,

SUanc^mal ein ©c^ein; bajiriifctien fliegt ber Staub,

Unb über f(^male, golbne ©itterfpi^en

©pannt fid) erfd^auernb fübU(^=frembe§ Saub.

®ett)unbne ®änge, voü »on 2lbenbfc^atten,

3Serbämmern ringS unb führen fad^t midt» fort,

93ang fdalägt mein ^erj, eä raufeben bie Otabatten,

Unb t)or mir liegt ein nie betretner Ort,

2)a ftebt ein 93ilb: 2luf braunem 6anbfteinfufee

6mporgeredEt ben tüeifeen SDlarmorleib

^aucbjt irilb unb lad^enb, jum 33ac(^antengru^e

S)en 2)tunb gefpannt, ein nadEtel ©riec^enireib.

'iRod) liegt ber ®Ianj lid^tooUer §eimatjonen

^n ibrem SlicE, — unb im erfüllten ©runb

©te^n um fie l^er mit bunfelroten fronen,

Ä'aum t»oll erblüht, bie 9iofen öon 93urgunb. —

2Baä ftarrt mein 93lut? 5)ie§ 2lntli| mu^ icb

fennen!

23eim ^eil'gen @ott, mie micb ein ©raufen padlt!

ß§ grollt üon fern — unb h)ie ber SSli^e 93rcnnen

SDtit blauem ®lanj ben 3)larmor überfladt,

Sujje, 9Jcue ©ebi^te. 8
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2)a fdjrei id^ auf: — in Sli^ unb SBettertofen

3)u bift es, bu! SDlit ttitb entblößter »ruft,

5^on ®icr jerquält, beraufc^t üom 9iucb ber SHofen

©ellft bu empor ben füfecn ^falm ber £uft!

2)u bift eS, bu! ^üg nid^t, bet^örte 2)irnc!

Unb bod) — unb bocb, betn §erj »ar grofe unb üoll,

3^ fe^' bicb noc^, mie um bie Äinberftirne

'Ser fromme SBeibraucfe !übler Äircb^n quoU.

2)u marft fein SieiS üon unferm Sünberftamme,

6tiü gingft bu bin, Don eignem ©lanj umfcftmiegt,

2Bie eine reine, nie getrübte {^lanin»«

S)ur(fe SRac^t unb 9Binb ficb über 6ümpfen rciegt.

S)ie «flamme fc^ieb ! BetfdbeUt, in 6(^lamm gefunfen

2)a§ 5)iabem, ba^S Icucbtenb bidb umgab —
9Jun ift bir roobl, nun rafe toü unb trunfen

Unb jud im Janj unb fd&roing ben 2:bt)rfogftab

!

2)0(^ micb lafe gebn! 3^ ^^^ ^o" 93Iumen träumen,

5)ie nie geblübt; üon einem 6ternenj|ug,

3)er rceltenttjeit ju überglänjten SHäumen

Süie golbnen ©puren feinet $fabe§ trug.

2)enn mag ung eigen: ob errungne 6teme,

Ob (jtü^Ungeiblumen, — eä uerftaubt, öcrwe^t,

SRur ba5i bleibt rein, xooA unerfüllt unb ferne

3n ftiller 9ia(^t burcb unfre träume ge^t.
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Um erbenf(^ön^ctt fc^rcimmt ein S^^rlic^tglänjen.

Sott, trunfne§ 2Beib! 2lu4> beine £uft entfliegt,

3Benn einft nad) geften unb äerrifinen Äränjen

Sein Sücf »crglaft in ett)ige§ Sunfel fte^t! —
93üng ftö^nt e§ auf. 2Bie ft(^ bte SBipfel biegen!

Set Siegen rinnt, ba§ tropft im Saub fo fac^t. —
^i) \)abe '^mä^t, benn a<i), bie Siofen »iegen

6i^ füfe unb fünbig burcfe bie Sommemad^t . . .
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3)cr 6oftfuc^cr.

^ie^, meine fQ&nte \)ebe xö) auf ju bir

Unb meine Stimme ruft auö üerbunfelten ©rünbcn,

Gin einjig Beicfeen, SlUmöcfetiger, f(^enfe mir

Unb roill bid^ greifen unb rcanbelnb auf ßrben

Derfünben.

^d) t)ab' bic^ gefud^t — !ein Stünblein gönnt' ic^

mir SRaft!

3Bie ^ab' ii) gerungen um beinen geheiligten Segen!

3in Sälen ber ©rofeen roax iä) ein frember @aft,

Scb bab' al^ ®flft in glitten ber Slrmut gelegen.

3ln freien Söinben ftanb id) auf 93ergc§böbn,

^d) bin burcb 3;bäler, fcbmer Don SBeijen, gesogen,

^d) borte bie üJlcere reden unb ©lodten gebn —
3)lein ^ offen unb ^arren, bu baft «'5 nocb immer

betrogen!

Sieb, meine Stugen ftnb trübe »on Staub unb Streit,

SWein j^ufe ift fcbwacb, icb irr' im (Suten unb 93öfen,

3cb f(^reie nacb bir, mie bae ^inb nad) ber SRutter

fdbreit —
Slümä^tiger, neige bicb nieber, micb ju erlöfen!
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^or einem Spic^cf.

^n einem Spiegel glitt mein 93ilb öorbei

Unb Saftig ^ielt id) im SSorüberrcanbern

2Rit ftarrem gufe unb tmipp erfticftem Sc^irei:

9Bie, baS bin ic^? Unb fo fe^n mid^ bie anbern?

93in id) fo blafe? Diing' idb nad) Stern unb 3iel?

Md' id) bir ju? Sft'g nur ein 2Biberfpiel?

Sift bu mir gleicb? 33ift bu nur Schein unb §auc&?

3* ftarr' iid) an — lüg' nidjt, e§ padt tid) aüd)\

e» ift ein ©raun, ba§ ung ben Sltem ^emmt:

2Bir fennen un§ unb fmb un§ bo^ fo fremb,

2Dir fa^n un§ !aum im 2)rang bewegter Siage,

9iun wirb ung angft — mir flie^n mit fcbeuem @ru^,

Unb jäf) burc^fc^auert unä bie bange grage:

2Ber oon ung lebt? 58in i(6'g? 93ift bu'g?
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6im?

^en jungen Dioggcn bog ein ftüljcr Söinb,

2)0 ging id) rcanbetn, noc^ ein ^atbe^ Äinb.

3)ie 2ßelt trar f(^cn; bet DJiorgenfonnenfcbein

SScttlärte teuc^tenb jebcn SDteilenftein,

Unb feiten nur fa^ id) ben SBeg jurüdf,

^ell fcboU iitein Sieb, benn t>or mir lag ba§ ®lücf.

S)ie 6enfe flang f(^on in be« Sd^nitterg ^anb,

S)ie Sonne ftadj, alä idö am ©ipfel ftanb.

5Rur menige !{ommen böber no(^ al^ i(^,

Unb bennoc^ fenfte fcbeu mein 3tuge ficb,

Oft fa^ i(fe »ormärtä, öfter nocb jurüdt,

Unb feufjte Icife: Sag, wo bleibft bu, ®Iü(f?

3lnn ift el ^erbft unb trieben in ber 2BeIt,

aitariengarn fpinnt überm Stoppelfelb.

S)ie Sonne gebt. 93a(b mirb ber Stbenb nabn,

Scbon birgt im Scbilf ba§ |)aupt ein müber Scb»an.

5Run leg' aucb i* jum Schlafen micb jurüd,

3lcb n?ie ba§ rco^lt^ut! — Sa: ba« ®lücf . .
. bo?

®lüct.
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örmunferutig.

35ic bir locfenb na^n,

©uc^e, liebe 6eele,

Singenb beine Sa^n.

95alb nai) furjer 9Jlü^e

Unb erfülltem Sauf

3'iiTntnt un§ 2Jlorgenfrü^e

§rif(feer ejimen auf.

Ueber tnorf^e Särge

3iebn cinft icb unb bu

Stiü bem ero'gen 93erge

S)ct 3}crbeifeung 5U.
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lS}as xoiK id} tnc^r?

^d) lag am J&erjen fc^cner ^rauc"/

2)ie meine 3iusenb mir gewann.

®ie ftaunt' tc^ in entjüdtem 6c^aucn

2)ie SBelt unb i^re SBunber an,

SRand) gute§ Sieb I>ab' id^ gefungen,

%aä gab ben Zatt 5U feftem Schritt,

Unb tt>enn icb fedt mein ®la§ gefcbniungen,

^anä) toadtn Jtfunb fcbwang feine§ mit.

Unb biet in Zxo^ unb bort in 2;reue,

3Jiit aller ffielt (ie^ icb micb ein,

9tur einer bleichen grau, ber 5ieue,

©cfelofe icb bie 3;bür unb jagte nein!

5)enf' icb beg Süfeen nun unb gerben

Unb w&q' icb'^ läcbelnb bin unb ber,

Tlix i[t, alg fönnt' icb frcblicb fterben

Unb banfbar fein — mag mü icb me^r?
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(Sin ^cnfcßenrcßen.

^oc^ im 6(^eitel günftige ©eftirne,

^rü^ ben Ärans f(^on um bie junge Stinte,

grö^Ii^ fein bie furje ,^eit auf (Srben,

@in ©eliebtet feinet §8oIfe§ »erben,

lieber Schutt unb Staub auf ftarfer Schwinge,

Sc^ttiacbe f(^ü$en mit bereiter klinge,

^eimatäglocfen im »erfebnten ^ergen,

Unb bereinft, in frühen S^obeäfcbmerjen,

^urj ber Äampf unb läcbelnb ba§ 6ntf(^njeben —
Sieb, mein ^erj, baä mär' ein ajienfcbenicben!
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3c^!

^^ toax bet Schöpfet. ÜJlcin ift biefe 2öelt,

^i) f(feuf ben ^immel unb ic^ fc^uf bic ©rbe,

^d) »cif ben 2BoUen i^re ®a^nen an,

2a^ atofcn fte^n unb ÜJläbcfeen blü^n im Sanbc,

Unb ttja« ba lebt, eä lebt unb webt burd^ mtcb.

einft, ali icb Hein war, war bie SBelt aucb Hein.

glü(fttig üerbätnmernb bi"9 «iii fnappeS ©tüdc&en

6i(fe felbft ein Sflätfel im »erroirrtcn 9{aum.

iBerlaufne Sinien, unüerftanbne 6timmen

S)urcbbebten e§. 5)ann, alg itfe rouc^sS unb toüd)^,

SEBuc^« audb bie (5rbe. ^mmn mebt entftanb:

3;n feften ©ttid^en ^oben ficfe bie ®äume,

3n weisen 6egeln fang ber Sturm fein Sieb,

Unb blau butd)bli^t etfdbral ber büftre ^immel

3(m erften 9Better. ^etex neue STog

Strug neue S^unber, unb ic^ ftanb unb f^uf,

Scbuf Sid^t unb Orbnung, gab ben SBcgeln 9lamen

Unb liefe fie fingen. SDunberbare Scfelöffer

58aut' idb "lit auf in golbnen Slbenbroolfen,

JRief mcifec Diijen, gute ©eifter xoai)

Unb Slumenelfen, bi^ bie ganje SBelt
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aSoUenbet mar. S)a ru^t' \ä) nun unb blidte

Tiaö) allen Seiten. $lö$U(^ fiel's miii an

SEßie 3;raurigfeit. ^n meiner großen ©d^öpfung

2Bar iä) fo einfam! Unb id^ fu(^te ring«

^(xd) meinem 2Reifter[lüd unb ßbenbilb

Unb fanb ben -Dlenfciben: tönige unb SSettler

Unb btonbe SJ^äbc^en. Selig aber fc^ritt

ÜJtit i^rem güUborn über ^öluft unb 93lüten

S)ie junge Siebe. —
S)o(b einft fommt ein 3;ag,

— 6^ tüirb ein 3;ag fein, roenn bie ©törd^e traurig

@en ©üben jiebn — , ba fc^minbet auf einmal

S)ie ganje ^ra^t. ©§ tnirb »on biefer Seit

tein SiJlunb mebr füffen unb fein Saum mel^r blübn,

Stingg 3^acbtunb2;ob! — 3ln biefem großen 2:age

SDtu^ icb bann fc^lafen ge^n, unb i^r müfet mit,

2)enn alle§ fc^auert, ftn!t unb bleid)t auf Grben,

2öenn biefe Slugen fidb einft fc^liefeen werben —
^d) toat ber Scböpfer!
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^cin Jicdcn.

T^ei roten iRofen Dcrfäumt' id? mxä) lange 3eit,

3* ^örte bie 3Jläbd)en lachen, fte lachten fo füß

unb hjeit.

bu meine etfte 3ugenb! 2Bag liefe icfe ben

blü^enben 6trau(^!

IRun ^ab' tcfe bie Slofen bergeffen, baö Sachen

bergafe id) aud).

2Rid) riefen Stimmen ber Stürme weit fort üon

irbif^er ^rac^t,

Unb ging iä) fcfewärmenb in 3;^älern, id) bin auf

33ergen ertüod^t.

^d) fe^' mit Halmen in ^änben ben Gngel beg

^i) fing' bon ^eiligen ©locten unb »a« fie mir

funb getrau.

'Sicf raufcfeen ©tröme beä (Rieben« — nie bin

\d) fttll unb allein!

2)ie 2lugen fallen mir leife, balb rcerb' ic^ nocfe

ftiüer fein.

2)ic JRofen »erblühten fo lange, \d)on läuten bie

©loden au<5,

93alb übet iRofen unb ©loden gtüfe' id) mein

3^aterl>au«!
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^i§ in ba§ ©rab, ba» fern im ©runb rerfam,

2)rangen bie ©tccfen. Ofterläuten tcar'g,

S)a§ feierlich in rein gestimmten Gieren

S)ie §erjen füllte unb bie 2öelt burd^jcg,

Unb JDO ein 93eter lag, tearb er erquidt

Unb t^at ein gefttleib an unb »anbelte. —

3n 6arg unb 2;raum üemat>m bie tote Siebe

S)en 2luferfte^ung§!Iang . . .

S)a »arb fie naö^l

2lu§ melfen Dfiofen unb »erblaßten Sänbem

|>ob fte fi^ auf, ber bunfle 2)cdel barft,

Unb fc^merjburetijittert fa^ fie in ben 2;ag

SDlit fcblummcrfcbnjeren, li(^tentn)ö^nten Stugen.

6g mar ein ^uhd in ben 3;ürmen broben

Unb ^eiligeg 93raufen . . .

Ueber junge ©räfer,

S)ic taum ficb bogen, fc^ritt fie [tili ba^in,

Sac^t fiel ibr 3;otenfranj, fie bob i^n nicbt,

e» fam ein Säcbeln unb ein Ofterbrang

2lu(^ über fie.
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93efränjt toav bas! ®emad),

3n tai fie fcfenjebte. 3n umblü^ten Spiegeln

93racb fid^ ba« Sic^it, unb burcfe gefüllte Mömer

2!rang golbner 6(^ein.

jyor einem SRömcr fafe

2)er, beffen eigen fie geroefen tt?ar

Unb ber nad) manchem laut burc^Iärmten Zaq

^eut Don i\)x träumte.

2öirr unb ängftUcfe fa^

öt in i^r Hngefic^t. — 6ie aber blieb

2ßie eine SJIagb an feiner S^wellc fte^n

Unb tiefe S)cmut freujte i^re 3lrmc.

(Sig »ar fc^r ftill. 5)a8 fdb»ere 8*tt)eigen fd^ien

2Bie eine lange, bange fieben^jeit.

®ann ^ob er milb ben JRömer auf unb trän!

Unb fagte roilb: @eb beim!

3lo(i) immer lag

^Jluf i^m i^r 3luge. Unb fte roanbte fidb

Unb juckte taftenb nacb ber reicben 2:bür

Unb fa^ i^n an . . . unb beugte ftcb ... unb ging.

3;ief fentten ficb in ibrem Sdjritt bie ©räfer,

Sie aber juckte ibren Siotenfranj

Unb nal^m ibn auf.
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ÜJtit fursem, wc^cm 6^Iag

6(^IoB ft* bet Sarg.

Subelnb unb aüerfüllcnb

6ebcU immer no^ üom Jurm baä Ofterläutcn,

2)a§ brang auc^ je^t in i^re Sc^lummerftättc. —

2)oc6 c§ blieb füll barin.
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6cfanö bcr 3?crßfärtcn.

<^Iocfen ber Jpcitnat trugen ung auf,

S)ie n)ir geint über [taubige $fabe,

Sd^auernb unb läuternb jie^n ung ^inouf

ßroig unfagbar Ströme ber ®nobe.

3irbifc^e Seucfeten loden ung nic^t,

2Bag ung auf Grben burcf)brang unb berührte,

^aUenbe 6^öre ge^n mir im i'id)t,

Ueber 33erblü^enbe§ feiig ©efü^rte.

e^ern ben Umfc^atteten brunten im %i)al,

S)eren fxd) jeber in .§of|nung getröfte,

6(^tt)eben mir fingenb ob 6ünben unb Cual,

3n Unöergänglid^fett felig ßrlöftc . . .
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3)u jdjüttcft nic^t mit Reißern «ugenftta^tc

?ll§ ^öe^itel ©lud, 1)05 Stetblii^en erlaubt,

2)en Sloienregen auf mein trunfneS ^au<)t,

Du reic^ft mit ftiH bie bun!te gc^ictlingsjd^ale.

^mit ®^önai(^«6atotat^.

aSuffe, gieue ©ebit^te.
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IJÜac^ &em er|!ctt Siu^.

^ab' ii)'§i nun enblic^, nun enbUd^ geiüagt!

3;rug'^ boc^ fc^on 2Bo(^en um^er!

2BaS id) gefprod^en unb roit iä:)'§> gefagt,

©eife \i) \a jelber nicbt mebr.

Saufe nur närnfcb bie ©trafen entlang —
Söenn beine ÜRutter ba§ müfet'!

Summe unb brumme ben bümmften ©efang:

Öaft mi^ gefügt, micb gefügt! . . .

Häm' nun ein Dornebmer ÄöntgSfol^n,

^ei mie ladbt' idb ben auä!

Sagt' ibm: „93ebalte bir ©cepter unb 2:^ron,

Sefter, idb madb' mir nicbt§ brauS!"

^ufcbte, mein Slonbfopf, ju bir im 5Ru,

93i[t mir Don ^erjen ja gut,

3)u mit bem föftUcben Sadben bu,

5)u mit ben 6(^leifen am ^ut . . .
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Äuf bcr treppe.

nb Ratten rcir beibe bie 3«it »erpafet,

2)afe bunfel bie 2;reppen lagen,

3c^ i)Cib' beinen jitternben Selb umfafet

Unb l^ab' ttid) emporgetragen.

Äein 6terbengtt)ortt^en pon Siebe unb ©lud,

Äein ftammeInbeS SCBörtcben öon Streue,

93og bir nur leife ba'§ §aupt jurücf

Unb !ü$te bicb immer aufS neue.

60 ^ab' icb bic^ nun unb ^alte bic^ nun

®anj feft big an§ Gnbe ber 3;age,

Safe bro^en ben Sc^merj! — \oai fann er mir

tbun?

3* lacfc' unb balt' ibm bie 2Bage!

ÜJlein 93Iut, ba§ fcfeäumt »le ber ^BilDbac^ im 2)iärj,

6d)äumt über alle 6c^ranfen,

bu mein junget, glüdtfeligeg §er§, —
2Jlein ®ott, wie l'oU id) bir bauten!
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c£ic6csfüire.

^^un fei getroft, nun mufe bie 3;rüb)'al enben,

ein 2)3eil(^en noc^ — roir [te^n in lauter ©lud;

©efc^eu^t üon meinen ^änben,

Slie^t afle» 2)unl(e »eit jurüd.

In meine S3ru[t fcüft bu bein ^öpfd^en legen,

aJlein junges ^erj foü beine 6tätte fein,

5)a§ ift fo rei(^ unb ift fo »oü Don Segen,

2)u bift ja mein . . .

S)er 2ärm ber ©elt »erbranbet ftetig linber,

©eitab, weitab — er ftört un§ ni(^t,

2Bir fe^n geblenbet »ie jroei feiige linber

3n lauter Siebt.

ein erc'ger Sommer unfer ganje» Seben,

Unb bringt ber Sunt SRofen unl jurüct,

2)ann ift c§ 3eit, bann foU e§ ^oc^jeit geben,

ÜKcin Sieb, mein @lürf. —
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(i^rntc.

^un füUen ftc^ meine 3;age,

9^un fmb meine 6aaten gereift,

3lun i)at m'xi) mit tönenbem Schlage

2)ie ©dbwinge bet jjteube geftreift.

3n erntefegen verloren,

2)er gelben fic^ neben mir be^nt,

2ldj über ben 2;räumer unb X^oren,

2)et einft ficfe ju fterben gefeint!

Unb ma§ au§ entfalteter öülle

Ser £enj mir an 93lüten befeuert,

2)ag ^at nun ju j^rüdbten unb ?^ülle

2)er 2Banbel ber 3;age gefebrt.

3ic^ blid' in bie fonnigen ^^luren

2öie in bein $crj hinein,

2)ein |)er} unb bie e^üUe ber ejluren,

S)a§ füll meine (Ernte fein!
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^cine $ccfc.

^nb wenn bein 93lidE öerlangenb,

^ic f(feeu bein 3Jlunb anä) jagt,

6inft meine 6ee(e bangenb

Um i^re 3;iefen fragt —

2)ir ganj bann eingegeben,

ßntfcfeleiert fie fid^ bir:

SSon meinem roilben Seben

S)rang auc^ fein £aut ju i^r.

S3on ©taub rcc^I unb ©eroittern

aJtoc^t'g oft barüber »e^n,

'^oä) fann in feufd^em Bittern

6ie rein noc^ oor bir [te^n.
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^ic^acMirc^pfa^.

^benbf(^tt)ärmer jogen um bie Vinben,

3Son ben Äät)nen fangen 8 c^ifterfneckte,

^ob ficfe nian(^mal in bewegten 2Btnben

S)etne§ §aore§ eine bfe ^Icc^tf-

»ie felig bir bie fangen glühten,

9Bcnn mein 3ltm ben beinen järtlidb brüdtc

Unb id) läc^elnb üon üetfagten 93lüten

3m 33orbeigebn bir bie fcbönfte pflüdte!

SBar bie SBelt fo ftiü unb beilig, Sude,

Unb bie S3urf(^en überm SBafler fangen,

9Son Sanft URicbael bie ©lodten flangen,

Unb mir läcbelten unb fcbioiegen, fiucie.
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aiTeitt.

d) i)ah' mit anbcrn ftunbenlang gctad^t,

Sunt »ar ba§ '^e'\t — bein \)ab' \6) faum gebadet.

5)ann toarb e§ leer. 3<^ f^l^ i^i*^ ^<itö allein,

®ing i)alb im Siraum burd^ ftiüe ©trafeenjüge,

Unb Jüufete nur: e§ mar bod& aüe§ £üge,

®ie 2uft ber ©tunben eitel <B6)aü unb ©d^cin.

Unb nur jule|t ^at e§ mic^ [tili befcelt:

2öie bunt ba? ?^e[t — bu ^aft mir bo^ gefehlt.
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<^ all meiner 9td(fcte bittere Oual,

SRein r»erratene§ §erj, mein gebrocfeeneg ©lud,

S)a§ foU bir nod) reiben beim JotenmabI

2)en ^eiligen Äelcb Dom SRunbe jurüct!

3)a§ foU wie ^lucb unb geUenber Scbrei

3)ur(b SDtart unb 93ein bir im ©terben nocb gebn,

S)ag foll, »ie leu(^tenb bein (Staube fei,

5Rocb 5»t)ii*(ben bir unb bem ^errgott fte^n!

Sag ttjirb txi) betrügen um G^rijti Oebulb,

SBenn ^4^ofaunen tönen beim jüngften ©ericbt,

5)ag »irft ftcb »ilb in bie SBagc ber 6(bulb,

Unb bie 2Bage fmft, unb bie SBage bri(fet!

mein §afe mirb jubeln um beine 3lßt,

9Benn bein Sluge [xd) rötet, bie 6eele fc^reit —
Unb bann bir nacb in ^üerbammnig unb %ot

Unb bicb baffen unb füffcn in Gmigfeit!
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^nb »er fein ^erj an StoteS l^ing,

S)er ^at fein' 6tatt auf ßrben,

Unb wem fein Sieb oerloren ging,

SBa§ !ann bem bann noc^ njerben?

60 ge^' auc^ xd) ol^n' SBunfcfe unb 2Jlü^n,

SBag icfe bei 9Beg§ nocfe l^abe,

Sti) >üei^ nid}t mal, cb 93lumen blül^n

2luf meiner ßltern ®rabe.

5Rur manchmal rntt mir'ä fonberlicfc,

So frei üon ^a| unb Sieben,

^d) faff' mein §aar unb »runbre mid^,

5Bie ba§ no^ braun geblieben.

2)ann fommt mein Sa(^en mir ju 6inn,

Sd)on einft burd^ ^^auS unb §e(fen.

Unb l>eut? $^cb bitt' eu*, \)i>xt nicbt bin,

6ä möcftt eu^ nur erfcbrecfen.



-^ 140 €-»

üi Hingt nidit frifcfe, e8 flingt nicfet \)eü,

^i) ^öt' ein' 2;on brin beben:

@eb bein' lieb' eitern nacb, ©cfell,

Unb leg' bicfe ftitl baneben!
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3n Unvaft.

"^aS Ü)at ii) ni(^t, feit unfcr 9Beg ftd^ fc^iefe

!

3(fe griff in ©ier jum alten ©orgenbred^er,

Sie ^anl) am ®(aä, mit manchem frechen Sieb

6ta^I iö) mid) ein in§ §erj beraufcfeter Becker.

es ^alf mir nic^tä. Sa ging i(^ o^nc ©rufe

Unö ^ob ben 6tab unb fam jum 9?orbfeeftranbe,

Unftete ©puren tiefe mein müber gufe,

3)ie glut brac^ ein — fie lö festen au^ im 6anbe.

Söinbftiüe ©arten mit erfc^Iafftem ©rün

SBetrat ii) bann; gejarfte Mdjt trugen

Slutroter 9?elfen unbewegtes 93(übn —
SDtcin ^erj blieb leer unb meine ^ulfe fd^Iugen.

Jiun raufcbt ber ßocbJualb bier in meinen 2;raum,

aJtoosfled^ten friecben über fc^Ianfe Stämme,

darüber fort, um füble SBergeSfämme,

Schleift eine SBoIfe i^rcn bunflen 6oum,

^d) aber fteb' unb frag': »aS foü icb bier?

Ob beller ©tranb; ob finftre SBergeglebnen, —
ewig bleibt mir biefel »übe ©ebnen

SRocb meinem ^rübling unb nadb bir, nacb bir!
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(Tiefer öc^mcr^

"^nb ali in 20trtni§ bu unb tjeljlc

2>ic^ ftill Don meiner Stuft geroanbt,

Unb jitternb beine junge Seele

Sicfe gab in jcneä Jremben ^anb —

Sd} trug ben Steden au^ ben 3;^oren

Unb i)ab' mein 2eib in mir »erma^rt,

3* fa^, bu lüarft mit boc^ nerloten

$üt biefe fürje SBanberfa^tt.

$Run fc^h)anb gemad^, ma^ bicfc üerroirrtc,

2)ie alte yieb' roarb macb in bir,

Unb bie ficb oiel ju meit oerirrte,

Wül febnfucbt^bang jutüd ju mir.

'äd) bie )o fcbeu bu micb ummorben,

2öag tbatft bu mir au* biefeg ?eib?

5Run bift bu boppelt mir geftorben

Unb jc^t für 3cit unb ercigfeit.
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Ritten in Äränjen unb 6pielen

@e^t e§ mir oft tiwcd) ben Sinn,

3)a§ id) »on allen ben oielen

Zimmer ber trautigfte bin.

Jiäc^tlicfe ben ewigen Jeanen

Älag' id) bie 6türme ber ®elt,

Stürme Derge^n unb in Sternen

2e\i(i)tet ba§ ^immlifc^e 3elt.

3lcfe bie i^r tanjenb unb tönenb

^eüt bie unfterblid^e 3ier,

©c^euc^et au(^ milb unb Derfö^nenb

Scbmerjen unb ©(Ratten in mir.
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Husftfang.

^uf ge^eimnilDoüen Sohlen

atitt ein lieber Sltautn ^erfüt,

eine lang üerj(feloJine %\)üv

Ocffnet er unb »intt Dcrftoljlen.

Unb ic^ W bi* fti" unb fcfeeu

3;ief gebeugt auf biefe 2ieber,

Unb id) bab' unb balt' bi(b roieber,

S)cinc 6eele blieb mir treu.

®ag in erbenleib unb =luft

6icb werfeblte, ft* üerfrübte,

Säcbelnb in üerfcbönter 33lüte

®ebt eg ouf in ftiUer »ruft.

^
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