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2irrc Oled^te üorhe^alten

Gernlauy



2Ini 8. gebruar igi6 ftavb ©uffaD ^aih. UnDcrgeffen

tr>irb fein 2{nbßnfen in bev (Erinnerung hei allen ^^r^unben

forflcBen, nitf)f nur, weil er bev Sid^fer mar, fonbern au(^

bev 3IIenf(f), beffcn ffiÜe ^ev^lii^teit erquitfcnb fr61[>Ii(f),

ecfyt unb tvd^v ^tvifd^en bem Cebcn unb feiner eigenen

Welt Dermiffelfe.

Unter bem ^eit^en — 2)aö £eBen lebt — heftimmfe bev

Sic^fer felbff bie QSeroffenflid^ung biefer 25erfe, e|^e er

für immer bie 2Iugen ftf)Iog.

3n leifer 2I^nung frägf ba& Wovt ben Älang Don Srü{)Iingds

f)ojfnung.





UReinem ^reunbe

icgf r ieb ^erf f d^er

jugeeignet

URotto:

©ie §eierfergen

riefinnerer D^ul^

entgünbejl bu

allein an ©d^mergen.





S)aö hebert lebt

3c^ ^öve einer ^iote fügen Älang

Don irgenbroo auö offnem (5^nf!er E)er.

(5ie fingt Don (^rißöen einen ©ommerfang,

Don reifen 25Iumen unb Don ^vüf^ten f(f)n?er,

Don froj^cn ^erjen, feligem ®enug,

Umarmung, greunbfd^aff, ßeibenfd^aff unb Äug.

Od^meig, glofe, fd^roeig, biea ift nid^f griebenöjeit

Sie 2DeIt jerfleifcf)t fic^, ©fröme 35Iufeö fliegen.

5)ie gange @rbe ffammf, ein ©raufeö fd[)reif

unb frf)reif unb fd[>reif, ed I)ilff fein D^renfc^Iiegen.

@o fdjjreif @ntfc|en ringiö. 5)u aber fingft,

alö ob bu unter |[)eitern Sternen gingfi.

35on irgenbroo Hingt biefe glote |^er,

fingt unbefümmert iF)ren fügen ©ang.

2)aö ^er§, Don ungeroeinten Xränen fd^roer,

ttjcl^rt bof^ umfonft bem f)oIben (5d^meid[)elf[ang.

5)er 5^^^^ jürnen? 2Id^, id^ fann e0 nii^t.

(Sie fingt fo füg, unb ^oren roirb jur !PfIidf)t.

(So finge, glote, finge, unbetoegt

Don 91'ot unb Xob unb aüem ®rauö ber 3^'^'

S)u fingfi ba& Cebcn, unb roie ©onne legt

bein füged 2ieb fid[> auf bie Sraurigfeit

ber ©eele, bag fie leiö bie ^^ügel "^ebt:

©etrofl, roaö meinft bu noc^? 2)afl 2eben lebt





iperj nnb 255elf





(Sin ßjiergcfang an Senffd^Ianb

2Iuf beinen 2Irmen lag iii),

ein F)ungernbeö Äinb.

Unb bu fättigfeft mic^;

unb id^ tDuc^d auf,

fßliger Änabe,

träumeDDÜ.

20olfe unb ©fern,

Slume unb Saum

unb ber fangcnbc @d[)nißffßrnnc^

maren ©efpiclen.

5)ir^ lieBfc id^, Sräumenbeö,

bic^ liebte i(^, SIül[)cnbeö,

bitf) liebfe i(f>, Oingenbcd.

©efc^miffcr aüe,

Äinber einer ^Kutter,

meiner DKuffer.

Unb itf) rouc^d auf,

tt>uc^ö tt)ie ein Saum,

roüenbe (Säfte

{)eiligen 2eben&

in 2öur§el unb 2öipfel.

Unb ftanb nii^t allein.

STtcben mir,
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um mid^ ein raufd^enbec SBalb.

©luf ber ©Dnne oben

unb frud^fenber Siegen,

^ovftenbe 2tbler in fc^manFenben 2öipfeln.

Unfen aber, in bii^teven (Sfraud^tpecfd

f(f)ü^cnbßm Sämmcr

©ßfang ber 9l!ad[)figaü.

3ß^t, ba bßö 2Bß[ffiurm0 Traufen

beinen ragenben 2BaIb füUf,

lieb id^ bii^ glüj^enber,

lieb i(^ bid^ inniger nod^.

©emalfigeö (Sd^idEfal

§erfd[>mefferf, tt>ad alt,

unb fc^onf nid^f ber jungen,

fd^tpellenben ^tveiQe,

roeF>e, fie finfen,

mej^e, aud[) j7e!

Unb au& roeinenben 2Bunben

fliegt if>r brüberlic^

£eben ba^'n,

2tber bein 2öalb ffe^f.

2^rD^enb in @furm unb Äampf,

fingt er fein 3"f"nft0lieb,

Drgel{)aft fd^meÜenb.
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@ingf

Don fiegenbem 2i(^t,

©ingf

von ficgenbcr Äraft.

Unb bein 2öalb f!c^f!

Seuffd^Ianb,

triß lieb idE) bitf)!

5)a0 Cid^t meiner Xage erlifif)t,

unb mein fanffcö ßieb Dcrl^aüf;

Dcrroej^t mirb bie (Spur bcineö Äinbeö,

baö bir 2iehe fang,

immer nur 2iebe.

©u aber lebfl

unb treibfl ragenbc Wipfel

au6 bauernbem (5(f)og

ind l^eilige £id^f.
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grül^Iing, bu bift wiebev ba\

unb mein ^ßr§ ifi fonnenfrunfen,

tDcId^ ein ßcuc^fen! fern unb na^

Bilden taufenb SIüfenfunFen.

Ceud^fenb ffej^f bcr junge Saum,

leud^fenb liegt bie junge ^eibe,

leud^fet Sid jum fernffen <5aum

auf in i^rem £en§gef(f)meibe.

Unb bie Wolfen, meig unb jart,

unb bed ^immeb buffige 35Iäue —
\ebe& ®Iütf trirb ©egcnmarf,

jebed ^offen hiü^t aufö S^teue.

®ing ic!^ burd^ ben 2Binferfag

wie in einet tiefen 2^rauer,

trag ii^ \e^t burd^ ^elb unb ^ag

meine j^eigen J^erjenöfc^auer.

2In ben Xlueüen, bie ba wac^

burd^ bie golbnen @funben raufd^en,

gc|^ id^ meinen Xräumen nad^,

i^rem leifen 2ieb ju laufd^en.
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3In ben 2Baffern, bte befreit

©from §u ©from inö 2Beife flreben,

ad^, in aü ber ^errlicf)feif,

tt>D finb S^ügel, bie midf) l[)eben?

3ti>ifd[)en 35[umen irrf mein gug,

crfte junge grüf>Iingöbüffe,

bof^ bem |)ßücn QSogelgrug

ncibe id^ bie roeifcn Cüffe.

2((^, ed iff ein 2Bogenge^en,

ac^, eö ifi ein ZBunfc^ unb 2ÖDÜen,

ift ein feltfameö 35erftel)en

unb ein 9tid[>tenfräffeInfoüen.

nualDoQ füge (5elig!eif!

grüf^Iing, beine Äüffe brennen!

2a^, wonat^ bie (Seele fd^reif,

lag bein fiefffed ©lud! mid^ fennen!
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®cgen

Xürmenbed ©croolf im 2öef1en

unb im Dffen g[ei(f)ßö 5)ro|[)en.

2(uf, iF)r f(f)rDarjcn JBoIfenfßftcn,

la^t bie voten 95Ii|e Io|[)en!

ßanger Surre 'Dulbev^eif,

ift fiß enblid^ bo^ Dergangcn?

Xaufenb ©dualen ffe^n bereif,

uberfließenb gu empfangen.

Unb fc^on ^ufSt eö j^ier roic borten,

flammf burt^ alle Sunfell^eifen,

Sonner hrüüt auö offnen Pforfen,

2Beffer wWl mit Wetter ftveiten.

3neinanber! Äampfgett>ü|^I

!

Unb bie 2öoIfenIeiber Bluten.

9T!ieber raufd^en, o wie fül^I,

langenfBe^rfe ^immefeflutcn.

Xrinfe, @rbe, burffige Srbe,

offne aÜe beine ^oren.

3u ben ©runnen brängf bie ^erbe,

Jpirf unb ^ivtin neugeboren.

©od^ am 9?anbe borf ber (Schein,

roeffen ^ütte fte^t im g^uer?

2Be|^! ein Opfer mugfe fein,

unb ber (Segen jaF)If fic^ teuer.
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Wem bie ^üfte? ^e^t bie glammen!

33rubcr, bit? (SoIIfi nicfjf brum trauern.

2Iüe ^änbc ffe^n gufammen,

fd^oncr fie bir auf^umauern.

Unb ein 25äunic^en Dor bie Xüv

pflanzen mir gum 2(ngebenfen,

traulid^ foü'ö bir für unb für

feinen grünen (Schatten fc^enPen.
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©rttfelieb

STteigf euf^, 2(f)rcn,

neigt eu^ bem Xob,

baß tpir unö ndf)rßn

Don eurem Srof!

ßiner bem anbern,

eiferner ^tvan^.

2öir aüfc manbern

den gleid^cn ®ang»

@in fonbrer (5d[)nitter

ffel)f ^infer und auf,

fein DTleffer iff biffer,

niäE)t aüeö gu!E)auf.

2öer ed erleibef,

roeig nif^t n?arum»

2)er (5d;niffer fcf)neibef

fraglod unb ffumm.

©inb mir bie Üfj^ren?

CSinb trir ba& Srot?

2Ben foüen mir näf)ren?

Sinnig ben Sob.
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Sie trir ^intet Litauern |[)auferr,

^intei bumpfem, faltem (Stein,

eng in J^öfen, tief in Äeüern

friffen unfer ©c^affenfein.

D^DÜte nid^f bie liebe drbe

au^ für unö au^ ©offeö J^anb?

®6nnt aud^ unö, roonad^ mir j^ungern,

eine (Scholle SIcferlanb.

2Bd tt>ir roben, jäfen, graben,

gurd^en §iel^n unb ©amen ffreun,

unb ba& ^er§ mit J^ojfnung füllen,

bi6 bie ^viit^te und erfreun.

grüd^fe, bie wiv felbjl gebogen,

25Iumen, bie wiv felbff gepflangf,

brüber, unfrer Äinber ^reube,

ein befonnter galfer tan^t,

Äommf, o fommt, i|^r fc^oneren Xage!

©fofj fann aud^ ber ^rmffe fein:

„©e^f, Don unfrer beuffd^en ßrbe

i|l bied liebe gIedPd[)en mein!
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Siefe Sanf unb bicfe 2auhe,

bißfcd Seet unb biefer 35auni,

bi'efed ©ommcraSenbö Sri^bc

unb fein feliger ©fcrnenfraum."

2Iüßd fann bie @(f)DUe fif)ßnfcn,

unb am fd[)malflen ^uvi^^envanb

trirb ein golbner Äelc^ nod^ G^änjen

fonnenfrunfen 6iö jum S^anb:

^eimafliebe j^eißf biß Slumß,

bie tt)oF)I aud^ im ©d^affcn fprießf,

aber fd^oner fid^ unb DDÜcr

unferm Äu^ bcö 2i(^t& erfd^fiegf.
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;Da0 ^or)!abf]^a«0

5)a Bauen fie cm neueä J^auö,

bie ©feine finb gefif)fcl^tef,

fc^neCf wäd)ft cö mif bem Sad^ j^eraud,

unb fd[)Dn tt)irb eö gerichtet

^ann aber ffel)f eö lange leer,

tie oben ^^^nfter flogen:

25Ieibf'ö immer fo? Äommf Feiner ^er

unb füüf mid^ mif Sej^agen?

So ifl gebauf, tvei^ niii>f für n?en;

für ®c^tt)aben unb für ©pinnen,

eö muß beftaubf am 2öegc fteE>n

unb pe^t bie 3^'^ verrinnen.

©er Heine ®arfen Dor ber Xüt

Derbienf faum feinen 9Tamen,

unb lugf ein SSIümd^en mal j^erfür,

ifi'a eind auii trübem (Samen*

3tt>ei bunFefe Sppreffen ffej^n

am Eingang, um ju Hagen

unb aüen, bit Dorübergej^n,

ein XraucrtDorf gu fagen.
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©o liegt ed wie im Äird[)|^Df brin,

bad ^auid mit toten ^^auern.

Unb bliif iif) einmal nac^ i^m E)in,

n>iQ ed mid^ faU burcl^fc|)auern.

1)u Qvauea, unhewo^nted ®tab,

bu feclcnlod ©emduer,

o|), fü^re bod^ ein Sli^ j^erab

unb frage bic^ fein Jener.
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Set 25lidE

@o fa^ i^ ed: ®n feiner Änabe jfanb

im ^errenpar! unb fräumfe burc^ ba& Zov.

1)ie bunflen 2Iugen, trie im Xvauevflor,

wanften gfeitf) 25e«Iern in bad roeite ßanb.

©0 f)Drf' id^ Cd: Scr ffol^c Änabe fing

auf ffiUer ^eibe fid^ ein E)eimlitf) ©lütf —
unb fcl[)rfe in fein golbned <5rf)Iog §urü(f

:

©ie ©c^äfcrdfod^fcr fragt ben ©rafcnring.

©D rpßig id^ ed: 2Benn biefer Änabe ßvbt,

ein alter Ultann in Dieler @n!el Äreid,

^at einen leisten 35IicE nod^ biefer ©reid,

ber um ein ungelofteö 9?äffel roirbf,

gleid^ jenem Änaben&liif, ber fitf> burtf)ö Zov

bed Parfed in bie ßeere einft Derlor.
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3)er £id^örägcr

@r fragt ein £ic^f in bcr einen

unb fcl[)ü|f eö mif ber anbern ^anb.

da fäUt ein milbeö ©d^eincn

über ein Hein ©tüif £anb.

@r l^af fein £iif)f niif)t felbft enfjünbef,

in feine ^dnbe fiel ein ©fern,

bahei tvuvb* i^m Derfünbef:

„5)iene gern.

Su follfi nid^f nber |^o|^e ^ügel

mit einer roej^enben S^ifel ge|^n,

bein fleined Cid^t loift Diele S^ügel,

bleib nur am 20ege ffej^n.

Unb bie ©eelen, bie ba fommen,

mübc ©eelen, aud^ leibumftriift,

ri>enn fie §mei 2Iugen Doli 2ii^t genommen,

banfen bir'ö unb finb crquirft."
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Sie (S^tveftetn

Sie wie jtDßi @cgcl roarcn,

Don einem 2Binb gcfc^roßüe,

bie foüfcn nun niif)f länger faf)ren,

Sorb an Sorb gefeüf.

:Der rauf)e Xob rüf>rfe

bie eine 6if)roeffcr an,

ber ungebefene ßoffe füF)de

i{)r (5ci[)ifflein feine 33al)n.

2)ie anbere fa^ eö fc^minben,

bad ^er§ murb' if>r fd^roer;

foUf jie allein ben 2Beg nun pnben

burtf)0 abcnbbunfle W.eer?

S)ad 9^uber umzulegen,

mar nid^f bie ^anb gu fd^road^:

©ie ffonb am diab, ffiU unb Derrocgen,

unb fu^r ber (5d[)n>efier nacf).
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S)et alte ©cemonn nnb bad UXteet

2)ßr (Seemann: (Segel, ffurmgerfe^f,

faljjerfreffener Sug,

ruF)f im ^afen \e^f,

^dbf ber ^a^vt genug.

2)fe wir und befriegf,

OReer, befiegfed, bu,

an ben (Sfranb gefd^miegf,

finge mid^ gur 9lu|[>.

Saö 3Iteer: (Sieger Wieb id^ bod^,

unb in beinen 2^raum

roü i(^ 3[Bogen nod^,

merf it^ (Salj unb ©d^aum.

©d^marje Srbe roirb

Bergen bein ©ebein —
beine @eele irrf,

tvD bie STtoDen fd^rein.



«5

£)eö alten ^ittet& Ie|fer Dliö

Ser O'Jiffer reifet burd^ ben 2^ag,

fein fd[)Iaii)fmüb' @(f)ti)erf gur Qeite:

nun ftf)[age, teer ba fd^Iagen mag,

id^ Jab' genug Dom ©freite.

^Kein 2(rni war jung, ba tt>ugf' id^ fd^on

mein ßifen bvat> ju fd[)tt)ingen,

unb lieg bem (^einb oerbienfen ßo^n

auf feine ^elmjier flingen.

Unb immer roar'd für0 gute S'Jec^f,

für ©off unb feine ßiebe.

2Iuc^ ^eil'ge ffe^en im ©efed^f,

unb i|^r ©ebef finb ^iebe.

Stun aber fej^n' id[) mid^, bcr 9?u^*

in 2Inbad^f gu genießen.

SQTein 25rauner frabf bem Älofler gu,

ba trollen tüir befd^Iiegen.

5)er !Pan§er brüd!f, wie wirb fo t»eid^

ba& ^uffenHeib mid^ j^uUen.

^en §elm, id^ ffeü i^n ind ©ejiüeig,

mag nun ein 3T!eflIein füllen.
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5)a jiDiffd^erf bann im ©fenj^uf

wie e^ebem barunfer,

frf)rßif auc^ n?Dl)I auö ber DIteifenSruf

ein ^u(fu(f fre(|) unb munfer.

®ebanfen, iE)r bed ^immeld ®aff,

wie wußtet ij^r ju ft^rodfen!

nun brängf i^r eurf) auf (Einern 2fft,

bad 2I6enblieb ju pfeifen. —

®emad^, mein diö^lein, eile nii^f,

n>ir fommen früE) §ur ©feüe,

noc^ ef>' bad lieBc ZaQedidfyt

weitet 3Itonbs unb (5fernenF>eüe«

9Tod^ einmal lag Dom (Sattel I)ier

mic^ in bie Dtunbe fc^auen,

beDor bie Äbffermauern mir

bie f(f)öne 2BeIf Derbauen.
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dReinev Zoster ©ertrub geroibmef

^ie Drgel hvauft, unb jtDßier fuger ©eigen

golb^eüe ©fimmen finb trie (SonnenfunMn

auf bun?Iem ©fromc. ©elbft bic Sngel neigen,

bie ffeinernen, fid^ auö bem laufd^igen, bunfeln,

Derftecffen 2DinfeIn?erf beö l[)ol^en ©omed,

bem 33}oI)IfIang biefeö 3]telDbienftromed,

ber ernft unb feierlich,

anfc^roeüenb, überflufenb, fic^

auöSreifef in bem l^alberf)e[lfen S'^aum;

ein 2i^t wie jtt)if(f)en Sommerung unb Sraum.

Unb auf ber Pfeiler tt?eigem ©runbe leben

befeelfe (St^atten, bie nad^ oben rooUen,

ind bunfle ©d^iff fle^enbe J^änbe ^eben.

Unb tüieber finfen ober iäf>Iing£J rollen

wie abgeffürgt Dor roeF)renben ©en^alfen:

^in tt)edj)fe[nb ©piel Don 2inietn unb ©effalten,

|e^t mad^fenb, lilienfd^IanP,

in einem leifen 2öinbe roanf,

\e^t wie ein ffurmgefrfjleuberf armed Paar

jerbrod[>ner glügel, baa ju toütü^n war.

Unb atemlod brängf fid^ auf ben (Smporen

bit flumme ^Kenge fromm beroegfer @dj)auer.
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^alh ffumpfen Dl[)rö an bie SQTufif DerForcn,

^alb an ba^ (Spiel ber ©d^affen auf ber Litauer,

Don unbekanntem ^auhev eingefangen,

in beffen dXe^ bie 2Biüenbfen |)angen,

unb bennoif) 2Iuge gan^

für einer Jungfrau 'Jßvießevtan^,

bie an ben ©fufen beö 2flfareö f!e^f,

Dom 2Ifeni |^eiliger Äcrjen übevwe^t

gafi nod^ ein Äinb ifVa, unBerüj^rfer S'teinl^eit.

@in lofe tüaöenbeö ©eroanb Don (Seibe

fd^miegf fic^ an biefer ©lieber garfe ^^inl^eif,

bie f£f)mujfIod finb. Äein anbereö ©efd^meibe,

nid^f (Spangengolb noif) Blaffeö !PerIgeF)änge,

bdmpff bed DioIcnBIauen Äleibeö ©frenge,

aiä iF)red 21beld 2i(^t,

ba& aua bem fd^Ianfen Äorper Brid^f,

wie laufrer 2^on aua einer ®eige BIü|^f,

bie eineö Äünfllcrö glöuBig ^erj burd^glü^f.

6ie fan^t S)er eble D^^pfj^mud ij^rer ©lieber

Dermäj^If fid^ innigüd^ ben j^eiPgen Xonen.

3e^f fc^einf anfd^miegenb fie im 2Iuf unb Stieber

wie ©ilBerfd^aum ber Älänge gluf ju fronen,

]e|f tüie ein ^latt, mit bem bie 2Baffer gauWn,

nad^ unBefannfen 3'^!^" Fjinjufc^auFeln.
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3e^t fd^einf fie felber Älang,

|c|f bange Slfemguge lang

ben gangen ©from mit feinem 2Benenfd^Iagen

auf i^ren jarten (Sd^ulfern f)injufragen.

©elBf! bie DItabonna in ber DKarmornifd^e

erf)ebf ben 25Iijf Don i^vem j^olbcn Änaben.

Sem Ärujififud auf bem ©offeöfifd^e

umfpielf bie ßtirn, in bie fidb dornen gruben,

ein fanffed £id^f, baa tote ^olj beleben b,

unb, unterm fc^roinbelnben ©etpßlbe fc^roebenb,

bie l^eilige Xaube riij^rt

bie roei^en S^ügel leiö; fie fpürt

ben (5tf)tt)effer|^aud^ ber ©d^tringen, bie jid^ rein

au0 i|^rer Srbenniebrigfeit befrei'n.

Unb immer leichter n?irb ber 2^an§ beö 2Beibcö,

entrüjfter allen bumpfen ©rbenfcFjranfen.

Unb jebe Sinie ij^reid jungen ^eibei^

Derfünbet einen göttlichen ©ebanFen.

©o fann Fein 3Kunb ed \e in 2Borte faffen,

ba& UrgeE)eimniö feiig aF)nen laffen,

bie @inE)eit jttJifci^en ©tf)Dpfer unb

©efd[)Dpf, ben 2Iüerii)efenöbunb;

in biefem feufd^en ÄinberFßrper brennt

bea 2BeItenri>iUend reinffed Clement.
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Sa neigf ®oft felber fiif) Don feinem X^vone,

braufenbßd Cic^f erf>eUf biß E)drgen Jpaüen.

Sie Jungfrau fie^t bie golbne J^immelöFrone,

— DItein ®off ! mein ©off! — unb iF)m anö ^erj gefallen,

bemüfig fic^ an feine ©ruft l[)in5effenb,

mif fc^euen CieBeöarmen i|^n umfettenb,

liegt fie auf feinen Änien.

Sie iDrgel fd^roeigt, bie 3TieIobien

Derjittern leife. 2Bunberangett>e|^t,

Beugt fid^ bie DQ^enge fc^Iud^jenb im ®eBet.



31

Sängerin

9Konb träumt im ©ejtreige,

2öinb fpielt feine ®dge,

SSogldn fc^Iißf ein —

,

5)a tangf id^ im 2)unfeln,

ba fd^immcrn unb funPeln

bie ©lieber, bie Iiif>ten,

im Brünffigen QSerrid^fen

ber 2Inbac^f Dor i|)m.

@ö fc^auerf ber Duell

unb raufd[)f tt>ie im 2^raum,

e& fd^auern bie Säume;

DDÜ a^nenbev 2!^räume

ber nöd^tlid^e dlaum.

dluv oben bie ©ferne

in filberner ^evne,

burd^ 2Bipfe[fäc^eIn

ein feligeö £äd^eln,

finb "Reiter unb n>ad^.

©ie offnen bie 3Irme,

fie, bie Derffel^n,

bie felSer fd[)roingen
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unb ftf)tt>e6ßn unb Hingen

unb f)errlid[) gef>n,

bie großen unb flcinen,

um 3^" ^^n Sincn.

Qie rufen, ic!^ lE>6re

bie |)immnfc^cn Sj^öre,

ben tonenben Xan^,

2Binfenbe 95ofen

im rF>9tf)mif(^en £auf

na^en Don o6en,

fd^on bin ic^ erF)oben,

frf>Dn trdgfö mid^ E)inauf.

Sa Heg* id^, gej^alfen

Don ßiebeögeroalfen —
(5inb'0 2Donnen, finb'0 ©c^merjen?

2Im göttlichen ^erjen,

fein eigenfted Äinb.



33

2)er Huge ^ogel

Cauff ein 25ad^ burd^ bie 2Iu,

burd^ bie grüne, grüne 2{u,

jlej^f ein ^olberbufif) bran,

fingt ein 25ogeI bann unb ttJann:

Äuifucf, fuifuif.

2Bo[If miffen, ob mein (5if)a^,

D mein lieber, lieber (5d^a|,

einen anbern gefügt;

rief er ft^neü, alö ob er'ö tvü^t:

Äuifucf, fucfmf, fmfuif, futfuif;

unb i^ lief unb lief unb lief,

hii ber QSogel nic^f mefjr rief.
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mfen

3Ttonbeöf!ral^I Don S^^^Q S" S'^^'fl»

©ilberfügc^en überm @feig,

DKärc^cnauge fief im Scic^^

@Ifenrßicl^, 2Bunberueic^.

©d^tüirrf ein ganj flein (Slfd^en ^er,

fd^luirrt ein §n?eife0, fif)rt)irrcn mc^r.

©läölein, Äeld)lein ffe|[)en leer,

\e^t ein Xänjc^en? Sitfe fel[)r. —

S^Jafd^elfd n?D im naF)en Äorn,

Hingt Dom S)orf ba6 2ödc^fer^orn —
^ufd^, ![>urf^^ '^"f'^

— baDon — Derlorn

dlur ein ©c^ü^Iein j^ängf im Sorn.

®iIberfd^üF)Iein, Hein, fo Hein —
wiUft bu'd faffen, jicrlic^, fein,

iff'0 ein filber Xröpfelein,

Xvopfiein Zau im Dltonbenfd^ein.
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grül^Iingöfd^Iad^f

©ad erfle ^vü^lin^&tvettev jog

mit fliegenbcn (Stanbarfen

naii)fö über meinen ©arten

unb Idrmte in ben Cüffen ^otf).

3|^m aber flürmfe gleic^ aua 9torb

ein anbereö entgegen.

^ei bli^fen ba bie Segen!

Unb aUe 9IT6rfer brüUfen DTtorb.

QSernic^fenb mar, bo^ furj bie @c^Iad[)f,

ringd flol^n gerjlreufe (5d[)aren,

DerI)aÜenbe ^anfaren

jum (Sammeln Hangen burc^ bie JXa^t

SrtodE) einmal ein Derfprengfer S'Jefl,

ein ©roüen in ber S^rne,

bann feierten bie (Sterne

ein »runberDoücd ^vieben&fefi.
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yXtaül^elb

©n 2öeffer fä^rf QewaiÜQ j^er,

beugt 2öipfßl ftarf unb jIdIj

unb fd[)Ieuberf feinen blanfen Speer

in alt unb jungcd ^dIj.

Sie QSoger butfen fiif) inö Steff,

unb aüed fif)eut unb fd^roeigf,

wenn ficf) ber J^immel j^oren lägt

unb feine geuer geigt.

©n grofd^ nur Bläl^t fid^ Breit im (Sumpf,

ein rechter ^lafcfatf,

unb groUt'ö unb roüt'd ba oben bumpf,

fagt'ö unten tapfer £iuaf.
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'Jtaf^tQetviUet

Ser runbe, vote DItonb roüf

auf fd)wavien 2BDlfen F)cr.

1)ie 3T:ac^t ift fc^trül, bie Oiaf^f ift fd^rocr,

fie gittert, wenn j^inferm 2DaIb |)crauö

baö 2Beffßr groüf.

S)ßr rafd^e blaue 35Ii^ tritt

l^cm'fd^ aud feinem ^au&

unb fd^Ieuberf ben flammenben ©peer ^inauö.

Sie dlat^t erfd^ricff vor bem lobernben ©d[)ein,

jag jögert i|^u ©c^ritt.

S)er runbe, vote DItonb frietf)^

tief in bie 2DoI!en F)inein.

@r iriÜ ni(f)f ofjnmäc^figer 3^"9^ fi^'"/

rrenn ber f)crrif(i)e ^elb feine Bange 25rauf,

bie 3T!ad^f bepegf.

Sie fte^f mif geloftem ©d^trarg^aar,

bemüfig, of)ne £auf.

Surif) fränenfeud^fe 2Bimper ^t^aut

jie auf, unb ber feurige ©ieger Fügt

i|[)r bunPIed 2Iugenpaar.
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S)a6 SKäbd^en finnt

2Ba0 ed nur fein mag,

bae mid) am tvai^en Xüq

wie im Xvaume Bcmegt,

ftiü in ben ©c^og mir bie ^änbe Icgf?

2Bad ßd nur fein mag,

ba^ \6) bie ^a6)t burc^ lag

unb ?onnfe ben ©(f)Iaf nic^f greifen?

2öie Derirrfe l?dmmer fifjmeifen

meine ®eban!en, mie 2öoIfen im 2öinb.

DTtuffer fdE)iIf mic^ ein unnii|eö Äinb.

— 2Ba0 eö nur fein mag?



39

Sie junge g^^ati am (5en|!cr

©u blül^ft in Jpoffnung.

^D(^ftem ®Iücf,

bem na^en, fräumff tu ffiU entgegen.

1)0^ auö bcr 3u!unff fc^roeift bein 35Ii«f guriicf.

5)a roerben beine 2(ugen groß:

Du fiel>ft bid^ Hein, f[ein Äinb auf Äinbermegen,

ein erfled £o(fenpüppd^en auf bem (5(f>o^.

2Iuf beinern ^tä^fifc^

roeig unb fein,

|)enfrf)inimernb liegt ba& roeid^e ßinnen.

ein J^embc^en ift ed, ad^, tt)ie pu^ig Hein.

Sie golbnen ©onnenrfraf>Ien rinnen

bir über beine fleißige J^anb,

aufflammt ein ©ranb!

©ö bli^t

ber 9'ting, ber bir am ginger fi^t.

5)ie golbne ©onne!

3a, jie foa

bir beine liebe 2Irbeit fegnen!

2Bie iff bein 2Iugc aud^ fo fonnenDoü,

trenn ßonn' unb 2Iuge fid[> begegnen.

@in i)Kutter^erj ift fo DoU ©lanj unb ßic^t,

bie ©onne felbff befc^dmt eö nic^t.
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Su läc^elff leiö

unb fieF)ff burc^ö (^^nffer in bie Weife,

ba färbt fid^ f(f)on ein fd^mdd^fig ^tebenreid

F)infrf)iDanfenb an bcr S^nffcrBreife,

mit einem erften garten ^audfy

Don früF)em Jperbff.

C5ief)ft bu eö aud^?

2Bie foUfcft bu!

£) nein, bu fannft ben ^evbft nid^f fef)n.

Unb trenn nun alle {päten ^[ätter,

ein garbenfeuer, bic^ umtpej^n,

bir ift eö nur ein ^vü^linQ^wette}:.

2(u0 milbem 2öein

fd^Iürfft bu ben Cen^buft neuen Cebenö ein.

1)ott an ber Wanb,

wo [e^f ba& ©olb

ber ©onne bie Sapefe mafef,

benP i(^ mir fc^on bie 2Biege, F>oIb

mit beinem Cädjeln üBerffraE)Ief,

unb benfe fd^on — nein, menbc nic^f

bein üBergIüt)feö 2Inge(iir^f —
benf fd)on ba6 Äinblein mir ba^u,

lid^t wie ber ^vü^linQ

unb fo fd^ön tpic bu!
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2In bet 2S5iege

Od^rd nur, Heiner ©c^rei'l^ab, fdf)rei,

ffraniple mit ben rofigen (^ü^eii —
Seinen junger nacf) bem Srei,

beine ©d^merjen lag unö büßen!

Siefe 2BeIf, in bie |)inein

mir bi(^ jerrfen, oj^ne fragen,

rrirb nur bem genießbar fein,

ber fid^ fred^ n?eiß burd^jufrfjlagen

!

2iJer i|^r rafd^ bie Raufte jeigf,

rrirb fidE) if)re Doofen pflürfen —
2Ber 5efd[)eiben ffej^f unb fd^meigf,

muß mit nadftcm Sorn (idE) fti)niütfen.



42

3n bet 'Jlaf^t öorrn Gl^nf!

3n ber 9tacF)t Dorm (5f)rifl fdiigfö an ju fd^nei'n,

bie 3BcIt liegt fliü, ald fd)[iefe fie ein.

S)er @nge[ tritt an ben Walbeefaum

unb trägt einen brennenben 2Dei^naci[)td&auni.

Spfel unb dXüffe finb baran

unb aud^ ein ^crj aud DItarjipan.

Unb ber ßid^tlein leud^ten wo^i E>unbert unb mej^r

unb fhreuen ifjren (3d[)immer toeit umj^er.

2)cr @nge[ Tugt ind f«f>Iafenbe ßanb

unb ffeigt ^inab, ben 35auni in ber ^anb,

unb unten Qe^t er Don ^au& ju ^au^,

we^f feind ber j^immlifd^en i?id[)ter au0.

3n alle genffer fie^t er F>inein,

ob ba auc^ fc^Iafenbe Äinber fein,

ba gel)t ein £ädj)e[n burd^ iF)ren 2irauni,

unb fie träumen aüe Dom 20ei|[)nad^td&aum.

®roge Äinber unb alte ßeut

fagen bann wo^l ffiüerfreut:

„3'norgen 2IE>enb um biefe 3eit*\

Unb fej^n gum genfler ^inaue, roie'd fc^neit.
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©anj leife fallen bie glodPcn unb bic^f,

iff aCfed fo ffiü unb treig unb Ud^t,

nur ganj Älugc, .^eüdugigc fcl>'n

Dom @ngel noc^ Iei(f)fe ©puren ge^'n.

3IId 06 ein ^ievU^e^ die^lein lief,

ganj Dben|)in, fanf gar nid^f tief.

SKeb aber, ried^ nur, in ber 2uft

fo ein feUfanier füger 7)uff.

Unb liegt überm £anb unb n?eit f^inein

fo ein ftiUer, l^immlifd^er ßd^ein

wie auf ber fd[)(afenben Äinber ®efi(f>f

ber Söiberfc^ein Dom 2Bei^nac|)föIid[)f.





"^ntten
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^hentenet

Sied (Studien trieb alö 3Icärjf)ßn man mir ftf>elfcn. ©ci'd!

35eglau&igf ift ed meinerfcifö Durc^aud ald rDaF)r,

bod) ge6' if^ ju, ed mufef aUerfeltfamf! an.

3d^ ging allein burd^ minferlid^ Derf(f)neited gelb,

ber 6fiüc froF) unb feelgefunben ginfamfeif,

nur ein paar Äraren frärfjjten einmal iF)ren ®rug,

al0 plo^Iitf) l^inferm Df)re mir ein 6(f)neebaU faß,

unb bergef!alf, al6 j^dffe er ein Oie^t barauf

unb lpiif)e nun unb nimmermej^r Don biefem pia^.

©o ^inferF)aIfiger So0f>eif, n>er Derfiel)f fie fitf)

in einer menfc^enleeren £)be? STümmer id^.

Sod^ fd[)on erfürf ein jroeifcd 2öurfgefd)og ben diant>,

ben fd^ongefc^meipen, meineö J^ufeö fic^ alö 3'^^/

fd^rocripud^fenb, ein gebaUfer ÄEumpen, liegt er ba.

QSerfrdglic^en ©emüfeö mit ben 3a{)ren me|>r

unb aüed gern gerechten ©inned mögenb, fc^ien

bodj) ^ier ju fiftlid[)em 'Jßtofeß mir ®runb genug,

©o tt)anbf' id^ mid^ entrüftet, alö ein britter Sau

bie SQ^önnerBruff, bie jorngemute, bröj^nenb traf.

Unb l[>ingefpreijt mit jungen l[>aftem ©rinfen ffanb

ber grec^Üng ba, bie ^änbe in ben .^ofcntafd^en je^t,

unb l^ö^nte mid^. @0 n?i(felte ein grüner ©d^al.
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ein graugefhritffer, gipeimal fii^ um feinen ^a[&,

unb eine Pubelmü^e — faff Derfpürf i(^ ^eib —
bePrönfe glorreiif) feinen feuerrofen @if)opf.

Sod^ mar er feineöroegeö |^äg[ii^ an5ufef>n,

ein fuifd^er 35urfd^. ©d^on fänffigfe mein 2Irgcr fit|>,

al& au& ben ^ofenfafd^en er gelaffen unb

mit ffiüer greube roieber heibe ^änbe naj^m,

um fp6ffifd[) fingernb eine 3Tafe mir ju brel^n.

5)aö ging §u weit, ©d^amlofer! fdE)aU id) laut unb tuarf

blinblingö nad^ iF)m mif einem rafd^ geformten 25aü,

ben 2(rm i|^m ffreifenb. 2(ber i^m erfd[)ien ed (5dE)erj.

©eübfen 2öurfd Derfeibigfe er madfer fid[>,

unb feiner erften Äugeln eine roirBelfe

Dom Äopf mir ben gcrbeulfen ^ut, dv ftaf im ©d[)nee,

Unb bav^aupt fo^t i{^ roeifer, \a(^ enfflammfen ©rimmö.

Um Zvo'iaa DKauern foBfe F)ei0er nidE)f ber Äampf.

^in ffürjfe ^e!for. dreimal fcf)Ieifte ^Priamö @o^n

runb um bie geffe rad[)efc^nauBenb ba 3I(f)iU.

35efürd^fefe mein ®egner graufenb gleic^ed nun?

3dE> tranbf' er fiif), ein junger ^irfc^, felbein §ur glud[)t.

2BiIb flatterte im 2öinbe ber geffrirffe ©rf^al,

ber graugeffreiffe, eine gange 2BeiIe noif),

inbeö idE) ftanb unb müf)fam nad^ 2(fem rang.

2öa0 aber auf gerffampffem (5rf)lad^fgefilbe lag,

unEennflid) faff, ein fd)roar§er 2Bufc^eIrouft, unb bot
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ab 25ßufß bem evftaunten ©ieger einjig fid^?

9Tie bcatf)fß minberc XrDpl[)äe irgcnbtDo

ein Äriegöfjelb F)eirn. 2)ie !PubßImü|e laö id^ auf,

Derfiefenb mi'c^ in ij^ren 21nbli(f of)nß ©folj.

Suri^d ^uffec §og |id[) tpeigen i?innend ^in ein ©freif;

groar Dielfad^ angefeffef, autf) burrfjfeud^fef je^f,

rpied er nod^ eine Ieferliif)e Xinfenfi^riff. .

Zviump^l ©0 gibt baö (Schieffal bic^ in meine J^anb!

9^un foQ bid^ beiner ^Itutfer fpäfe diute nod^

9Jefpeff Dorm 2IIfer lej^ren, 2Bege[agerer!

2Bad aber laö ic^? Dlteinen eigenen Stamen? 3«/

25ornam' unb 3"nam', beibe, fo mir angefauff,

bie fletfenlod id^ ju erf>alten fec^gig 3'^l[)r'

ald 3Itenfd^ unb ^Bürger reblic^ mid^ befliffen ffefö.

Unb roie ic^ ffe^ unb bumpfen ©faunenö alfo jlicr',

afä mie in eined 2Ibgrunbö frfjauerDoüen (5tf)Iunb —
3ii>eimal umtuirfelf ffeigt ber graugeffreipe (Sd)al

Dor meinem ®eiff mit Üagenber ©ebdrbe auf:

Äennjl bu mic^ nic^f, unbanfbar mein Dergeffenb unb

ber ungerfrennlid^en ®efäf)rfin beiner ^UQenb? J)fui!

2Ber n?ar'ö, ber beineö ÄeF)Ifopfd fif)trd(f)Iic^eö ®ebilb

Fräffig Derfc^angfe gegen bro^enben Äafarrj^?

Unb wem Derbanffeff D^effung bu, wenn unferm ©c^opf

bir oftmalö einigeö einzufrieren in ©efaF)r?



5o

3Sßrnirf)fef ftanb \6), Doüer @d[)am, unb tvu^U [e^t,

tparuni tvo^ fe^v gcrerf)ten 3ornß0 immer id^

ein 22?oF>Igefaüen an bcm Sengcl mieber fanb.

DItif mir, mif meiner 3ugenb f)aft' id^ einmal nod^,

nid^f fc^onenb iE)rer, einen gufen Sau gc!reugf.

(Sie flo^, unb tt>D|^I auf immer! — Su gefiebfer 9T!arr!

^infamen 2IIfer0 flage nun umfonfl i^r nac^.

Unb jie^ bic Pubelmü^e tief bir überö DF)r,

Dielleic^f, ba^ bu ^ier lieg ein rauF)er 2Binbflog mic^

bed J^ufeö je^t gebenfen, ber im Od^nee nod^ [ag.

D tt)eE)! Db bie buv^nä^te ÄopfbebedPung nic^f

mir 9?F)euma einträgt? ©old^ed fiirdE)f' ic^ fcj^r.

3c^ fc^Iic^ miif) l^eim, Beroegfen Jpergenö lange nod^

ermägenb, roaö mir 2BunberIid^eö wibevfu'^v.

3ebDif), o (3dE>redE! 3" -^ouf^ tt^ar bie 3Ilü|e tueg.

3n aüen Safrfjen fuif)te ic^ umfonft banad^,

fie fanb fid^ nirgenb. (Sid^er liegf fie nun Dermaift

am 2Beg, ti>enn ein gemi^teö Ärdj^enpaar nic^f fd[)on

jum n?armen 3^eft für fünffige Sruf fie fing erfor.

dlii^t frf)einf unroürbig i^rer biefed ©d^irffal mir,

mdrmf mieber )"ie wie eF)ebem bie ^UQenb bot^,

nur fef)It mir baa ©eroeiöffüif jc^f, baö ß'nS'g^/

ba& man foUt' gelfen laffen mir felbft üov ©erid^f.

3e|f ^ei^t eö: er mirb greifenf)aff, er fafelf fd^on.
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Sie Soffd^aff

2IIö id^ ^eute morgen evtvat^te, fpürf id^

eineö gel[)6rigßn ©c^nupfend fr6f)Iic^en 2(nfang.

'JReine Xante, bie ®ufe, bej^aiipfct crnfflic^,

fo ein Äafarrj^c^en trdrß feine Äran?F)eif,

fonbern bem SlQ^enfd^en Sebiirfnid, if)m nöfig unb l^eilfam.

3It6gUd^! @ö iff ja und SJItenfc^en nid^f immer gegeben,

unfer J^eil unb tpad if)m bienf ju erFennen.

S)od^ nic^f |[)anbelf eö fid^ gunäc^ff um ben Od^nupfen,

ber mif etlichem STiefen ben Sag begrüßte,

nein, ein f)oIbeö ©efon beanfpruii)f ben 35orrang:

in ber ©fille, bie groifc^en OTiefer unb 3ftiefer

jemeilö eintraf, lieg ee fid^ leife Dernej^men,

tpie ein gtdmmd[)en fingf, ba& (id[) am Sockte

ffiü Dergnügef; auf^ im ®raö bie ©riüe

girpt \o, ober fommerd bie fliege am ^enftev,

tpenn fie gefc^dffig an ben Scheiben |[)infurrf.

(Rollte eö? S^tein. 9toc^ fpoffef ein @pdffc|)nee brausen

unDerfc^dmf ber all^u fc^Idfrigen (Sonne,

tDO fc^on ÄroFuö unb ^rimefn blüf)en foüfen.

©el^r mit ^erfpdtung reift ber (5rüf)ling ^euer*

Sennod^ — eben furrt'd an ber ^immevbede,

leifer je^t aud bem 2BinEeI beim ©d;ran!, unb plo^Iid^

tieferen ^a^fed um bie 2Boügarbinen,

bie ba& 3IiorgenIic^t ein Srflerflid^eö bdmpfen.
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2Inberö j^dffen bie 2(ugen ben DF)rßn gej^olfen,

biß nun gan§ auf fic^ aüein Dermiefen*

S)dcI^ fiß blieben eö niif)t. @in fclffam ©eföfe

[ärmt auf einmal gen?alfig am linfen D|^r mir.

3e|t um bie (3(irne E)in unb quer ber 3Tafe

fpür einen ^auc^ ic^. 2Iber auf einmal vu^en

2uft unb 2aut, unb auf ber 9Tafe majf)f fid),

auf ber äugerffen ®pi^e, ein ©cEribbel

unb ©efrabbel bemerfbar. 2Iuö ber 2I(f)fe

fd^ießen mir auf Äommanbo heibe 2{ugen.

Unb, n?aö id[> Idngfl geaf)nf, if^ erfd^iele baii ^aftum:

Sine Stiege! ^ätte \6) je^f niefen muffen,

alle (5d[)ä^e ber 2BeIf, id^ j^öft' ed gekonnt niif)f,

F)äffe mid^ mannEjaff bagegen gett)ef)rf h\i gum Ie|fen.

25ofe beö Srüj^Iingö, lieblid^ gefFügcIf Snfeff bu,

l^olber erfreut ber ©Ifen ©efang ba& ^er§ nirf)f,

gierlid^er nirf)f an ©effalf [inb Xitaniaö Sod^fer,

fanden fie ndd^tlic^ ben 9?ei|^'n auf ben filbernen 2Diefen.

2BeiIe, miüfommener ®aff, bu\ 2öeif)e bie 6täffe,

b\t bu befratff. ©iel^e, ic^ rüF)re mid^ gar nid^f.

grüF)Iing jaubert bein neb[id)eö £ieb in bit ©eele,

Slumen blü|^en, folange bu n"9^ ^^ tt)eE)en

milber bie l?üftc unb blauer erffraF)If ber ^immel,

ad^, unb bie 2iehe — |)atfdE)i — auf rofigen 2öölf(f)en

fd>tt>ebf — f)aff(f>i — fie |)erab — l^ot^ö^i — ba foü bod^!

(Solcher (Srfrf)üfferung fro|f aud[) ber Ofanbj^afte nimmer:
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@^' i^, „Parbon!" rief, trat biß ßrfd^rcdPfe t>erftf>tDunben.

Ungafflid^en ©eftaben entfliegt fo ber ©d^iffcr,

rettet aufö offene 3'Iieer ben geflügelten Äiel fo;

l^ier nur füF)If er ficf) fidler, Derfrauef ben 2BDgen,

tt>enn ringsum bie feffen ©eldnbe beben.

(5rf)uIbIoö rrar ic^, baö fd^enffe mir Xroff. 2)eö ©c^nupfenö

Dlidc^fe regieren ben SOTenfc^en, er fann nur gel)Dr(f)en.

3IIfo tvav i^ nic^f lange betrübt Sl^un |!ürmef

2Binbe, {(^leubevt (5d}lo^en, SBoIfenfürme,

füüef bie (Spalten mit fd[)re(flici^en 2Befferberic^fen

jebeö 3o"r"o'f^' 3«^ l^o'^^ ^'^ 25offd[)aft empfangen.

grül)Iing mirb eö — l^affii)i — unb eö raubt Pein ^wei^er,

raubt mir Fein ©pötter — f)atft:^i — bie ftfjßne ©eroi^j^eit.
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S^intetm ^nlä

Stßulid^ ging i(^, kiblif^ tvotSenen 2öegc0,

einmal Dorö Sorf, beö grü^Iingö benfenb, ber enblid^

aud^ in unfcrm roinfergcfegncfen ST'orben

feinen Sefucf) fonnte marf)en, ber emige ©dumling!

Soc^ ba traf if^ iF)n F)inferni Änicf. 3«^ erfannfe

il^n foforf« dt fag auf nieberem 5^IbffuF>I,

um fiid^ l^erum ein Su^enb ^arbenfopfe,

gang Derfieff in ber 3(r6eif. 3'^rlici^ tuppe

er mif fpi^em !pinfel ba& aüererf!e

©rün auf bie ^^elber, lieg fiti) g^r nid^t ffören,

ful^r in ben 2^Dpf mif bem pinfel unb bann auf bie faj^Ien

35üf(f)e l^erum, fprang auf unb Befaj^ fid^ Blinjclnb

unfer ber ^anb fein Äunffmerf, n?o5ei er ben ^infel

quer im 3QTunb frug, grungfe gufrieben unb rüiffe

F)affig fein @füE)Ic^en roieber jum nä(i)fifen Sufd^ f)in.

„gleigig?" rief iif) ilE>n an. „©ie eilf tvo^l, bie 2(rbeif?

Sid F)ier aüeö F)übfc^ grün iff, E)eigf eö fid^ fummeln."

^al& erfd^rocFen fuf)r er j^erum unb |^aI6 müfenb*

„(5f6r' iif)?" fragt id^ befc^eiben. ($r j^auc^fe l^effig

in bie gefrümmfen ^dnbe, rieb jlc unb fe^fe

feine 2{rbeif forf, ald tt>äre id^ £uff i|^m.

„32}erben"@ie ^eute nod^ anbereö mafen?" ,,DQT6gIid^."

„@fn?ad gelb^auf bie 2Biefen?" „§m/' „@in tt)enig

..ÜÜ
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blauer ben ^immcl?" @r fd^i'cn nid^t bei 2aune unb gab nid^f

2{nftDorf, tt)0 idf) bod^ f)DfIicl^ fragte. piö^Kd^

naj^m er ben Pinfef, fuj^r in ben näd^ffen ^arbfopf,

brummfe unb n?arf ein paar gelbe ©pri'i^er um ficf).

„2BirHid^ f)übfd^, unb fo niüf)lDö E)ingett>orfen/'

lobfc irf). Sod^ fc^ien eö if>n nur §u Derbriegen.

Äünfller finb fomifdE)e Ääuje. 3Itan lägf fie geroö^ren.

Srumme bu nur! ,,3QTir tt)är eö ermübenb/' fuf>r id^

l^armlod forf, „nur immer bie eine garbe

fo ben ganzen 2^ag mif ^iei^ §u malen,

grün in grün. @ö l}at bot^ bie Äunff ij^re !piage."

2öorauf er mit feinem !pinfel unmirfd^

in ben blauen Xopf fuF)r unb ^tvei rafd^e

©ftrid^e über ben gangen .^immel F)injog.

„2I[Ie 2fdE)fung!" rief id) Dermunberf. „T)a& IeudE)fef!

Unb fo leic^f au6 bem .^anbgelenf, wie gar nid^fd.

3a, bei fold^er 9'toufine wiü id^ fd^on glauben,

bog @ic in ein paar 2^agen Sl^r ©emälbe

Pf unb ferfig ben Kennern präfenfieren.

j^reilirf) fe^If ja nod^ man(f)eö." S)a boIdf>fe er formlid^

feinen ^infel in einen ber größeren Xöpfe,

bieidmal »ar ed ein rofer, ein |^errlid[> 3'""'^'^^^/

fc^mang ergrimmt gegen mii^ bie fropfenbe Waffe

unb fd[)rie tvüfenb: „@inb ©ie ein S'tejenfenfe?

XroÜen (Sie jic^ jum Xeufel! @inen Äünftler

lä^t man beim (Schaffen beffer ungefd[)oren.
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(5ßI5er tt>ei% er, wo eö noif) feF)If unb tpann er

ferfig. ^aben (Sic efma ba6 35ilb Befteüf, ^err?

honorieren (Sie rnicf)?" 3"^ fof) nod^ niemafd

ÄünfÜer§orn fo gewaltig foben unb ^ielt für

raffam, il[)m baa gelb ju räumen. Dj^ne

ßineö Q3?orfe0 ben 2öüfenben roeifer §u mürb'gen,

ging id). 2)a^ er fo fanff unb j^olb nid[)f immer,

tt)ie iF)n gemo^nlid^ bie 2eute E)eigen, tougf id^.

2I6er fo? Ära|binffigeö Üeineö Äerlif)en,

Penn ic^ bic^ je^f? @0 mer!f fic^ ber Sid^fer ben XaQ j^euf,

unb bie (Sarmina, bie er bir Fünffig mibmef,

merben fid) fe^v merBIid^ unferfd^eiben

Don ben ej^emab gefungenen fü^en fiebern.

3IId iclfy |^eimfcl[)riff, ffimmfen bie nacffen Säume,

alle bie oielen nocf) unbemalfen 2Biefen

mic^ nid[)f freunblid^er, „9tun toie war eö brausen?"

fragte mein 2Beib mic^» „^froad raul^ nod^," fagf it^,

^aih Qewiüt, mein dvlehnie §u oerfcfjroefgen.

„3a, man fTef>f eö," meinfe fie brauf mit Sadfjen,

„fo eine fd^one rote 5rüF)Iingönafe."

,,J^b' i^?'^ Sod^ ed gab iF)r ber ©piegel 9?ed[)t bann.

J^immel! @ö E>atte ein fd^onffer '^innobevfpvi^er

grabe mitten mic^ inö ©efiid^t getroffen.

Db er'ö gemerft, ber garbenflecEfer? ©id^er

freut er bed Xrcfferö fid^ noc^ unb lad^t fid^ ind gäuffc^en.
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Sin &onntaQmotQmdbetttemt

2(l0 ii^ Qeftevn über bie ^crfe guiffe,

©onnfag wav eö, dn (5fünb(f)en noc^ Dor bcr ^Prcbigf,

ei, roaö fa^ iif) im ®rafe, ÜQuftevheft^attet

unb umfpielf Don trunbcrfamcm ©cfone?

^f)nlit:^ Hingt bad ©cräufd^ ber Happcrnben STiabeln,

rocnn auf ber Dfcnbanf abenbö im 2öinfßr

©d^rpiegcrmama mir biß mDÜencn ©ocfen anffriiff.

2iF)nIitf), fag irf), aber bei weitem fo fcf)Dn nic^f.

®anj bej^uffam langfß ben J^ab iif) l^inübcr

unb eräugte mit angef)alfenem %tem

licblid^ ein 35ilb, fo reif)f für ben ©onnfag gefd^affen.

garbig roar eö: S'tof unb ®rün unb ein glängenb

2Beiß belegten fitf) mir Dor ben 2fugen

biegfam l[)in unb E)er roie gefrfjauFelfe 25Iumen,

bie ber 2Binb ein roenig luiegf, ober wie fid^

{^alferflügel auf unb nieber betpegen.

Äeinö boc^ war e& Don beiben, für beibe& §u grog aucb,

unb ba& ^olbe ®et6n ben beiben nirf)f eigen!

2IÜe QSogel Dermein' if^ §u fennen, bie fommcrd

l^ier in ber ©egenb niffen unb brüfen, Staupen,

Ääfer unb anbereö ©ejiefer gefc^äffig Derfilgenb.

Siefer bof^ war mir ein grembling. Unb ob er ein 25ogeI?
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langer mad^f i^ ben ^aU, unb eö fnaiffe ein ^^eigfein,

unb id^ fürtf)fefc ftf)on, i(^ F)äfte ba& 2Bunber

—

2Defen Derfd^eud^f jc^f, a[ö eö enffe^t in bic ^6f) fprang,

aber am pia^e DerblieB unb mir fedP ind ®efitf)f fa|).

greilid^, ein QSogel mar cö nun nid^f, ber mär' aud^ entflogen,

bod^ geflügelt roar eö. ^wei niebli(^e ©d^mingen

fperrfen fid^ eine ©efunbe flugbereif, bo(!^

fenften gelaffen j7d^ roieber in fd^önem 25erfrauen.

Unb nun faf) i<^: ein Änäbd^en tuar eö, ein |)olbed!

9tofig blüf)fen bie aüergefd^meibigffen ©lieber,

rofig ba6 gange ©efdE)Dpf. 2Iuf Dermegenem Slonbfopf

fag if)m ein ^ütd^en, wie ed bie (5d[)ü|en tragen,

grün mit bräunlid^er geber; etwa^ jur ©eite

fag eö, über bem rechten Df)r; baö gab i|^m ein 2InfeF)n.

Seife fummte ein Ciebd^en er fid^. @ö Hang wie

35ienengefäut, wie ein ©d^mirren Don Ääfern.

Unb nun büdPte er fid^ nai^ bem ©if>ie^jeug im ®rafe,

babei tüdr' i|^m ba& Jjütd^en Dom Äopf faft gefallen,

aber er griffö nod^. ,,(5If, Jtoolf, breigeE)n." dv §ä^[te

feine ®efdE)Dffe. 1)0^ eben begannen bie ©forfen

felbj^erüber gu läuten Dom Äird^Iein in Stienborf,

unb in ben fd^roingenben bauten erffarb fein @timmdE)en.

5)od^ eö war ein geE)Drig Sunbel Don !Pfei[en,

ba& er gefd^äftig im Äöc[)er barg. 3d^ fa|^ i^m

(äd^elnb gu, ala mir plö|[id^ ein DTlüdPd^en ind 2(uge
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flog, bag eö fränfc. 60 war i^ ein SBcilc^cn gcblcnbcf.

2II0 id^ nun roiebcr, gerofefen Cibd, fonnfc blinjßln —

,

firrrr, grab flog er auf, eine vunbli^e ^orniö,

glänjfe im £icf)t ber golbenen DItorgenfonnc

unb cntfd[)n?anb meinem 25Iitf l^inter Sirfenroipfeln.
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3d^ lej^ne mügig an ber niebern Dltauer

beö laufen £iuai0. DKir F)inferm O^ücfcn '^ält

mit Icifcn, gleid^gemeffencn Slfcmgügen

bie blaue ©ec (Sieffa in ber ©onnc

unb treibt ber marme, meiere DRittaQ&winb

fein ©piel mit fieben Braunen g'fcfj^rfegeln.

35or mir Dorüber boif) roüf unermübef

ta^ £e6en feine Blanfen, fraufen 2öe[Ien:

Sin Äarrenfd^ieBer, ein DIle[onenf)änb[er,

ein SSaffermagen. — 2Bie bie Dc^fen fd^naufen,

fd^roer ffampfenb, tief gefenft bie Braunen ©firnen.

©n SiuBenpaar, Baarfügig, rauff DorüBer,

unb 2Irm in 2Irni, mel^r jung ald |^üBfd[), fpajieren

§rt)ei iXUdbd^en am ber naiven ©arnfaBrif,

natf) il^ren (5cf)d|en lugenb, bie fie (äglid^

um biefe ©tunbe F)ier am J^afen treffen,

bann ber unb ber, unb bie unb bie, unb anbere.

T)a Pommf Don red^fö, gan§ ffar erfenn ii^ fie,

in majeffdfifd^ ruE)igem 2öiegefrf)riW,

^rau 35enud burd^ ben ©fragenffauB baF)er.

©rf>Dn an bem ©piegel i^ätt' if^ fie erfannf,

ben fie gleiif) einem ^ät^ev in ber Jpanb ^ält.

3nbeö an if)rer Cinfen, roie ein 35üBd^en,
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ba6 bie ^Rama be6 3Iiittagö au& ber Od^ule

nad^ ^au{e ^oit, munfer bcr Slmor F)üpp.

3m 2Irm, roie DItäbcf)cn i^te "Jßuppe fragen,

fragt er ein hli^hiant 35ünbel fleiner !PfeiIe.

©ie^f niemanb anbreö benn, ab icf), bie groei?

Saö Blobe, blinbe 3Solf, mann fäl) cö ©offer!

25on l^eÜfter ©onne üBergoffen, ?ommf

bad |^immlifcf)e unb ni(f)f gefannfe Paar

bie ®affe I)er. 1)of^ nein! 2Baö feF) idj) benn?

Saö iff ja meine F)übfc^e 9taif)6arin,

Don gegenüber, Son 2Iboneö 2öeib,

beö £)rt>genF)anbIerö, mit ber fcffen ©fimme,

unb iff iE)r Pauöbacf, ift if)r X6rf)ferlein.

Unb auc^ bie Puppe mif bcm rofa ÄIeibd[)en

erfcnn ic^ je^f; ba& ift biefelbe Puppe,

bie neulirf) auö bem erffen ©foif, o roef),

aufd Pflaffer fiel unb fic^ ben Äopf gerfc^Iug.

URan ^at i^v einen neuen aufgefe^f

Don Por^cÜan, ber in ber (Sonne glän^f,

alö ttjdre er mit Sutter blanf poliert.

gürttjaljr, ic^ muß mir eine Sriüe faufen,

fonff ffift id) Unf)eil nocf) mif meiner 35Iin bF)eit,

unb broUigffe Q5ertt)ed[)flung iff am Sage.

Wie, ttjenn id^ morgen efroa, gotferfoü,

ben Dr. 3'Ite9er Don ber Sürgerjeifung
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auf offener Ofrage für 2(poüo ^ielte,

ber nä^me of)ne ©anf bie 2Bürbe an

unb übte gleid^ an mir im C5tf>inbcn ffd^,

er, ber ^o roenig Don 2lpoüo ^at,

alö "Donna Caura aüeö Don S^au 35enuö.

2öie fie ba|^inftf)me6f, ©ragle ganj, ben ^ad)tx

in leic^f fofeffem 2(ufs unb S^iebcrfäc^eln.

©nfgücEenb, bicfe ©c^uffertrenbung eben!

Unb biefer ^alö, fo fc5)tt)anenfjf)miegfam. ©onnf

iF>r foIdE)e 3ifjf)enbF>eigen Slitfe, ©onna,

aud^ Son SIbone, eurem bieberen ©offen,

rrenn ambra= ober nelfenbuffig er

au^ feinem Äaufgett)6(b inö ß^beff ffeigf?

3d^ gtüeifle, ©onna. ©iefe Dlücfenlinie!

Unb tt)ie fid^ 5)on 3(boned füged 2öeib,

mif einem furjen ©litf noc^ fd^ulferf>er,

Don mir enffernf, feF) ic^, road fef) id^, ©öfter!

5)ad finb \a Slügel, tt>a0 bie Äleine fragt!

Sie Äleine? (Sd^reifef fo ein 3Käbc^en? 3T:ie!

2Bär'ö eine lofe (Sd^elmenmaöFerabe?

^inikVia — 2Imor fieF)f fi(f> um unb lad^f.

Unb mieber felE) i(^ blanf ein Sun bei Pfeile,

unb fei) b\2 ©öffin I)D^en ©d^riffö im ^taub

ber laufen ©frage, unb ber ©piegel bli|f,

l^alb über eine funifabebeiffe
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flaffifd^e ^(^ultev in ber (Sonne auf,

ba^ iif> QeUenbet ni'if)t ^ewa^ven fann,

um meiere ©fragenctfe nun ba& 'Jßaav

bem blobcn ©Hif entfif)m'nbcf. Unb fo flarr

üevblüfft ic^ F)infer bfefem DlHiffagöfpuf

notf) eine gange 32}eile ^er. „g'gi"^''"

(5tf)reif eine fcf)riUe ©fimme mir inö DF)r.

„^iguri!" Unb ber braune 35engel bietet

fein 35reff mir F)in: ein Äa^enpaar auö ®ip&,

ein Papagei, graögrün, mit rofem ©d^nabel,

II Re galantuomo, Pio nono,

2(mor unb eine freiberoei^e QSenuö.

„giguri, ^err, giguri!" — //®ß^ ^um 2)eufel!'

Unb ärgerlid^ Derlag icf) meinen pia^,

gu fef>'n, roaö S)onna £ifa, meine 2öirfin,

and geuer ffeüfe, benn mic^ ^ungert'ö fe^r.
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@r liegt in 2^räurnen, aber mit offnen 3Iugen,

unb |7e|^f ba& 2i(^t fid^ in ben 33orf)ang fangen^

ber Dor bem E)Dl[)en genffer ^ängf,

(lel^f in ber gerne ungerpiffem (3rf)ein

bie ©d^affen leife auf« unb nieberfd^roanfen

unb ho'^rt bie irren, fliegenben ©ebanfen

wie Pfeile in bie 3imnierbetfe ein,

tvo feinen Qttd^l bie ginfternid empfängt.

3e^t fd^einf 0, ah tDoüt bie dlat^t ©ewalt gewinnen,

ein tt>unberliif)e0, ?raufeö Önienrinnen,

§tt)ei Punffe glühen, brej^en l[)er,

ein 2Binbffog brausen, roej^enber Äerjen ©d^ein,

unb bai ©ebilbe fliegt jurüd! ind Sunfel,

erIofrf)en ift ba& täufd^enbe ®efun!e[,

unb fd^trärjer fcf)eint nur nod^ bie dXa^t ju fein,

unb fo geffaltloö fd^redEt (ie faft nod^ me^r.

J^ord^, finb baa ©d^ritte? 3ff baß Sürenfnarren?

3fl'0 im Äeüer, unterm 35Dbenfparren?

3ff eö ber 3Karber unterm IDat^?

Unb je^t bie ©lodfen, leife, tief unb rein,

maö foü bieß Älingen in ber 9T!atf)t bebeuten?

3E>m flopft baa ^erg. 3ft'd nur bea Sluteö bauten

in feinem ^ulö? @0 mirb ein gicber fein,

bau glodPnert biefe 2BaE)nge&i[be n^ad^.
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2ößnn bo(^ bev (5furm jid^ nur gut dlu'^e leQte,

nif^t um bie lofen ^^nfferluFen fegfe

unb 2tffe an bi'e 2äben tvieb,

a[0 flopffen ^^inger: 2luf, lag unö j^incin!

3e^f macf)f ein Jöinbffog bie ©arbinen fc^faifern,

beö 9^a(f)flitf>fö Heine ^^^n^nie ängffh'c^ flaifern,

ein fü^Ier ^aud^ burd^fröffelf DKarf unb 35ein,

rec^f eine ?fXa(^t für ^Itörber unb für 'Dieb.

($r l[)dffe gern am ©locFengug geriffen.

Sie Siener fc^Iafen. Siefe ^ei^en Äiffen,

bie fif)treren Secfen, tpie gebaüf.

2öaö jmdngf i^n mie in ßifenflammern ein?

Sie 2(ugen mieber auö ber 3' "^tigreife.

@in ©rf)affen n?irff fitf> f(f)tt)ar§ auf feine SecFe.

din ©d^affen nid^f, fo tt)uif)fef nur ein Stein,

fein (Stein, ein Ziev, ba6 nadE) ber Äef)Ie ftaüt

din (Schrei. Unb Schritte, Siener, 2Baffen, ßic^fer,

SSerfförfe gragen, dngfflid[)e ©efic^fer.

9Ti(f)fö. 9T:ur ein 2llb, e& iff Dorbei.

®ebt 2öaffer. Sauf, unb lagt mic^ nur aüein.

@d tt)irb nic^f tt>ieberfommen, mic^ gu fdj)rerfen.

dieid^t mir bad Sud^, unb ba — bie bunfeln Srfen

Sorf in ben 2BinfeI fieüt ein £id^t I)inein.

3ff e0 noc^ lange Bio jum ^a^nenfc^rei ?
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S)aö nhetmntiq^e Mtännlein

@in Äinbßrlieb

ßö mar einmal ein fJKännlßin,

war faum ein (Spdnnlein,

bad tDoUte gern reifen.

2)a ^at ficf)'d auf ben U^ujeigec geffeüf,

runbum ging bie gaf)rf, jtt>einial um bie 2öeU.

2(c^ reifen, at^ reifen,

tt>ie mir ba^ gefdüf!

^0 tt>ar einmal ein SQTdnnlein,

tt>ar faum ein ©pdnnlein,

ba& tDoUte gern reifen.

(5d^tt>dng fiid[)'d munter auf eine 3^ü(f':

©aloppieren trir ein (Sfütf.

2(if> reifen, ad[) reifen,

bem ÄaDalier fein ©lücF

!

@ö tt)ar einmal ein DKdnnlein,

ftjar faum ein (5pdnnlein,

je^f tvo\lf& auc^ mal faF)ren.

©pannfe fic^ Dier ©d^necflein Dor,

fuffd)ierfe Dor ber '^aM if)r Xor,

grau 3Ttau0 tt>ar nid)f §u ^aufe.

35ebaure fe5>r! Slbjo!
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@d war einmal ein ^änniein,

wav faum ein (5pdnii[ein,

nun woUt'e gar fliegen.

^ob beibe 9t6iffcf)5g auf, o we^\

®Iei(f) tarn ein 2Binb unb tvavfa in bie ©ee.

T)a evtranf'e.

3Id^ bai arme DItdnn[ein!

@ö mar faum ein ©pännlein.

7Bäv*e bo(^ |)infer ben Dfen gefrod^en,

ba fonnt* fid^tf |e|f ein ©üpplein fod^en.
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^et fleine Dtiöer am TOeil^nad^fömorgen

^urra, mein neue^ ©fecEenpferb

I)af feine flinfe 25eine!

9tun fauf id^ mir ein grogeö ©d^merf

unb reife ganj aUeine.

Unb reife, tt>ie ber ©furmtDinb toej^f,

runb breimal um ben ©arten,

unb wo ber gro^e (5tf>neemann fte^f,

ba muß mein dio^iein marfen.

9^un fomm mal F)er au& beiner Surg!

Sein ©efen mat^t mid^ fad^en»

34) l^au bi(^ einfad^ miffenburd^:

bann fannff bu nitf)fd me^r machen.

2)a liegf! bu nun, bu ©oIiaf|^,

auf beiner meinen 9tafe,

unb ic^ reif nac^ ber näd^ften (Sfabf,

reif vor baa Xov unb 6Iafe:

Jjßrr Äonig, euer geinb ift fof;

mif großem ©rimme fod)f er.

3Jtein gufed ©d^roerf brad^f i^n in dlot

9tun gebf mir eure Xoi^ter»

J^erein, .^^^r S'Jiffer, fommf F)erein

mif Xrommeln unb ^arabe,

unb morgen foü bie J^od^geif fein,

bann gi&f ed ©d^ofolabe.
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Sie 2Bicl^fcIrndnnc^en j^aben ea {>ilb,

mand^erlef ift gu bcbenfen:

SßeiFjnac^f iff morgen unb ed gilf,

bie 3IIär(^enprinjeffin ju bcfd^enFen.

@ftt)ad fd^ßneö. Feinen Sanb.

©ie benfen fe|^r praffifd^ in fold^en <5füifen.

(Sin Xannenbaum ftelft am 2öalbedranb,

ben wollen fie für bie Pringefjin fd^müifen.

slipfei unb Stoffe, bie muffen fein,

unb vor allem auc^ füge (5acl[>en,

unb ber 2i(^tev lieblid^er ©c^ein.

Sie Sänne ift ^ocf), bo^ fite tt?erben'ö ff^on macfjen.

2Iuf 6ii)Iiffen unb aud^ j^ucfepatf

f(i)[eppen fie alle bie ©d^d^e gufammen,

ber ^leinffe frdgf ben größten ©acf,

Unb 3i[uglein unb 25ärflein Dor ©ifer flammen.

2öie bie 3(meifen fleffern fie

jmifc^en ben grünen 9T!abeIgtt>eigen,

gerf!eti)en bie ^önbe, jerfled^en bie Änie,

n>er 2^annen fd^müift, muß baii nun mal leiben.
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VRovQen in her ^eiligen dla(^t,

wenn aüeö fo rocig unb fo ftiü in her Dtunbe,

fommt bie 3Itdrc^enprin§cf(Tn fad[)f

aud bem 2BaIb unb a|^nf ni(^f& jur (Sfunbe.

®, bleibt fie ba t>evwunbevt fte^n:

„'JReine liehen, lieben, guten 2Did^ter!"

32}ie iF)re großen 3Iugen fe|)n!

Srin fpiegeln fid^ alle bie f[einen ßid^fer.

®an§ langfam ger)f fie um ben ^aum,

tippt f)ier an ein ^.pfelc^en, bort an ein 3tügc^en,

unb gibt bem J^ampelmann wie im Sraum

mit fpi^en Cippen ein fd^elmifd^ed Äiigd^en.



S^eimat nnb @cele
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©ruß bk, 3«gßnb auf ben ©affett

Äinberju&el, audgclafjen,

foOf Dor meiner Äranfenfüre.

genfter auf! J^aOo! 3d^ fpürc

erffen grüfjling auf ben ®affen.

3ufunff jaud^gf mein ^er§ unb freuf (ic^

emigen Dueüend au& bem SSoUen.

Stofe Cenggeroiffer rollen,

unb bie ftf)6ne 2öe[t erneut fid^.
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®enefen

Jrii^Iing, l^ab Sanf!

2Bar lange franf,

bu läßt mid^ gewefen,

ein frifd^ed 2ößfen,

bai, neu evtvefSt,

tDiebec bie 2(rmc ind CeBcn ffrecff.

@fnma( — ed fei! —
31^ aOeä borbei.

Sann tönt DcrgeSenä

bein 3^uf beö £c5end,

lieg fc|l auf bem £)f>r,

fraumlofcr Schlaf, lotft nid^fd mid^ lf>erDor.

^eut {>af'd nid^f 9ftof,

troüf |id^ ber STob,

lägt nod^ ein IBeil^en

mir Stofen unb 35eildE)gn —
l^eißa gum 2^an§

pfiörf ic^ mir roieber ben fröF)[id^en Ärang!



©urff bidfy ni^t mein eigen nennen,

aber bavf halb „(5d^tt)e|!er" fagen,

unb bu mirff baö Äleib ber Ciebe

unb bei fd^onffen Sienend fragen:

Äranfen Xvofl unb ßinberung bringen,

bid bif^ bie ©enefenen fegnen.

@tf)roeffer! nur mit biefem ®ruge

barf bie 2iebe bir begegnen.
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DKeine (Seele, ^ovft bu ben Älang,

ben frö^Itd^en Älang ber ©locFen?

©timm an beinen ^etlen Ppngffgefang,

bie ^erjen jur greube ju loifen.

S)u l^afi aÜen tiefen ®ram

erfa|)ren, Don tt>einenben 9T!äd^fen

tpeigt bu, Don Sieb, bie ju £eibe fam,

Don ^affed unb S^^^'f^f^ DKdd^fen.

3Iber bu |^a|! ben 3Korgen gefe|>'n

nac^ allen ben bunflen (Stunben,

fiil[)Ifeff an feinem grüf)nngön?e|^*n

irieber bic^ gefunben.

@fel^f auf, bie i^v am 25Dben liegt,

blaff au& bie Xrauerferjen,

fo leidet eine 9'tofe am ©traud^e triegt,

fo leidet mad^f bie ^reube bie .^ergen.

@ö iß nid^f fd^mer, rcd^t frDF)nd^ ju fein,

fo red^f in ^reube fid^ Saben:

@d iff ein 2Baffer, ba taufet |)inein,

unb bie ©eele fommt ju ©naben:
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Saö ift bßr lebenbige, fprfngenbe Sfra^I

ber CicBe, biß feinen 2Bi[Ien

anberd ^af unb ^erjenöqual,

al& fremben 1>uvft ju ffiÜen.

Ppngffgloifen laufen lanbein, lanbaud,

roie ^ell fie f(i>Iagen!

2ÖDÜen ^reube in jebed ^aud

unb jebed ^erj f)infragen.
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gin Dtofenfag

9^ofe, bu, am fd^manfen ©frautf),

faum ßrMüF>f, entbiättevt audE).

©oü ic^ bi'jf) barum bett>cinen?

2BiC[ eö mir bod) fofflic^ fd[>ßincn:

(Sinen Xag in ®[an§ unb ©lufcn

unb am anbern ftiü Derblufen.
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©d^ipeig, bu laufe 3^ad^figaII

diofenieit, bu weäft bie Cuff,

— flammt i|^r voten J^od^geiföFerjen —
wiebev einmal 95ruff an 25ruff

junge, ttjarmc 2ieh gu "^ev^en,

XaQe t>oUev (Sonnenfci^dn,

Xan^, ®eläd[)fer unb ©cfinge,

Städ^fe DoUcr ^dmlii^fein,

järflid^cr, Derliebfer Singe.

©fßj^f am 2öeg ein fleined J^auö,

Xüv unb genffer feff Derfti)bffen,

fiej^f ein alfed 2BeiE> F)erauö,

mürrifc^ hliät fie unb Derbroffen.

Unb bie Zoi^tet, fc^on unb groß,

in ber fleinen Äammer brinnen

legf bie ^dnbe in ben ©d^oß,

träumt unb tpeig nid[>t, wai beginnen.

— (5d^tt)eig, bu laute 91:a(f>tigaÜ,

fd^meigen foÜff bu, QSogel, frf)tt)eigen.

95ei ber 6e|[>nfud^t fü^em (5d[)all

fif)Iägt bad J^erj fo tpej^, ft> eigen.
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©el^nfüd^figc (Seele

2Dad tpiö ic^ benn unb fuc^e nod^

unb bin fo Doüer F)eimlid[)en ©rtDarfenö,

alö Blül^fe roo ein fpäfeö ®Iü(f mir nod^

im @cf)atten eineö unbcfannfcn ©artenff?

2Barb mir benn 2iebe nitf)t genug

unb ®unft ber Dliufen f(f)tt)efferlid^ gegeben,

ba^ immer i(f> ben ruf)eIofen ging

nad^ fernen !Parabiefen mug erf)ebcn?

3c^ j>abe aüed ®ufen f(f)6nffeö 3Itaß

unb fonnfe ffill an flarcn Hueüen liegen,

bo^ immer frf)n)anfft, ein tt)inbbett>egfed ®va&,

fe|[)nfüc^f'ge ©eele, bu unb biff nid^f einjumiegen.
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200 bie bunÜcn 3!Bd[bcr Hegen,

tvo bie Wipfel evnft unb fc^tDcr

wie im Xvaum fic^ leife wiegen,

fommfö wie 9Ilärif)enIotfung ^cr.

2Bo biß füllen gelber flvedEen

ficfy inö bunflß ^anb j^inaud,

unb bie tt>i[ben ^tofen^eifen

ffrömen if)re Suffe au&,

wo bie dXaf^t auf tpeit^cn gügen

manbelt am umbuf(f>fen S^u^,

wel(^ ein 2Binfen, melc^ ein ©rügen!

3au6er, bem i(^ folgen mug.

D, bie (Stille in ben 2Beifen!

Äaum ein Jpauc^, ber mic^ berührt,

unb mir ift, al6 ob mein ©d^reifen

unfid^fbar ein @ngel füf)rf.

Wa& i(^ tagd empfanb unb bat^te,

wa6 [ef^t wie ein ©(f>auer gel[>t

burc|> bie (Seele, manbelf fad^fc

bicfe ©funbe jum ®e6ef.
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©inen ^o^ften 95ßrg F)aft' i^ erffiegcn,

tDßifl^in blaute uferlofer Xag,

groge, frembe 2S6geI fal^ id^ P'^g^n,

fonnentDÖrfö mit rafc^em glügelftf)lag.

9fte|^rnf mid^ mit! ^(^ fann nid^f l^ß^cr ffeigen,

§u ben ©fernen fn^rf fein 2Beg empor.

(Suc^ bod^ finb bie feiigen 20eifen eigen!

— 2IE)er fd^on Derf)aüte fern i|^r (5f)or.

2{6tt)ärtö ffieg id^ unter 2öälberfaufen,

35äd[)e ffürjfen neben mir ju Xal:

3mmer F)6rt id^ nur ba& mäd^tige 35raufen

biefer ©d^roingen, ^orf ed mir gur Dual.

„SIeibe nur in beiner jliüen ^ütte,

wo ein fleineö ©lud? bir aufgefifd^f,

unb auf beineö §erbeö geuer fc^ütfe

neue Äo{)[en, ba^ ed nid^f erlifd^f."

2Iber immer treibt ed mid^ nad^ oben^

enbloö ?uppelt fic^ ba6 ^immelöbad^,

unb bie 2Irme fej^nfud^töDoÜ erl[)oben,

roeint mein §erj ben grogen 2SogeIn nad[).
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^od> in bie blauen 2üfte fd^roingf

bie ©d^roalbß jid^ Dom 5)ac^.

Unb e|^ iF)r Sn^'^fc^^rruf DcrHingf,

fd^tüingt fid^ bie zweite nac^.

Sic briffe folgt, bie vievte auif)

fli|f pfeilfd^ncü |^intcrl)er.

STun fjf)mimmßn ü&er S)unf! unb ^taud)

fie frei im ©onnenmcer.

Sie tummeln roie bie gifc^d^en jid^

im unbegrenzten D^eid^.

3c^ freue iF)reö Xreibenö mic^

unb fe{)'ö bod^ täglid^ gleic^,

IBie niffen fie fo traut unb treu

am |^eimifd[)en ©ebdif,

fie feE)ren alle 3*5^re neu,

id^ n^erbe alt unb n>eIP.

®nd aber, ©d^tralben, blieb mir boi^

unb bleibt tt)of)I langer mir,

bie ^erggebanfen fliegen norf)

unb ^D^ev nod^) ald i{>r.
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Sid in ein 2ii^t fo l^ßll unb flar,

wie i^v e6 nie evfc^aut,

unb bau'n mol)! noc^ ein dleftf^en gar,

wo nie ein OSogel baut.
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ailüßfc ba6 fein!

3cl^ liege i'm ®rad in meinem ®arfen

unb la^^* ben 2Binb über mic^ F>inffreid^en.

Um mid^ ift ein ©ummen Don Dielen 3nfeffen.

2In ben Blumen, ben l[)onigreid^en,

|[)ängen Sienen unb Jpummeln. 3«^ fann fie nid^f fel^n,

benn meine 2Iugen blingeln nad^ oben,

wo wei^e (5dE>äfd^en auf blauer ^immelöroiefe ge|^n.

2Id^, fo gu liegen unb nur ju fräumen,

nur ju fein, dluv ben 2(fem ^ebm

unb roieber feuFen* 9^irf>fd alö bad.

^Sielleid^f, ba^ fo bie Slumen leben?

geilen mir nur bie 2öurjeln, bie leid

fic^ in bie (Srbe taffen unb fangen;

ein angerour^elt SQ^enfd^enreiö.

Tlü^te baa fein, fo ftiü gu frinfen,

Don ber l[)eingen Äraft ber @rbe einfc^Iürfen,

3tt>eig auf StveiQ in ba& Cid^f ^inaud treiben,

unb bann blüf)en bürfen! bann blii|[)en bürfen!

2IÜ ben überqueüenben Srang

in einem 25Iüfenfeuer befreien,

einen gangen flammenben ^vü^UnQ lang!
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jCieBcöIieb

2Bir gingen fliü ben g^ug entlang

unb faE)en (5ii)iffe pe^en,

bie i'l[)ren fdjnellen 9?eifegang

fic^ Don bem 2Binbe liefen.

'Da füj^Ife boppeit frf) bae 35anb,

bad mi«^ für immer biiibef,

unb brüiffe gärtlic^ beinc ^anb,

bie ea mit ^[umen tpinbef.

Unb loffcfl bu bie geffeln \e^t

unb gäbeff mid^ ben 2Binben,

iif) tt)ürbe fc^roeifenb bod^ jule^f

ben alfen §afen pnben.

5)a Breifef! bu Dom Ufercanb

bie 2(rme mir entgegen,

um an baa alte liebe Sanb

mein @c|)ifflein feff ju legen.
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2Belge Wolfen Qe^n im Stauen;

al0, ein Äinb, im ©rad ic^ lag,

liebf ic^'ö i^nen nac^§uf(f)auen,

frdumfe einen fd)Dnen 2^ag.

2Beige 2BD[fen roanbcrn immer,

unb id^ freu, ein alfer SQ^ann,

mid^ an ifjrem Iitf)fen ©cfjimmer,

benf an meine 3ugenb bann.

2Beige 2BoI!en njerben roanbern,

roenn id^ lange nic^f mel)r bin;

ttäumt ein •^ügel unter anbern,

unb fie 3ie|^en oben j^in.
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din unfd^cinbareö ^Sogeld^en

fi|f auf feinem 2{ft

unb fingt fein f(f)li(f)feö 2(&enblieb,

@in fißiner, fd^eueu ®aft.

5)aö unfrf)einbare 255geld^en

rül^rf mid^, trie ed fingt

3Kir ifl, aU oS mein eigen .§erj

i^m au6 bec ^e^Ie fh'ngf.

2)u unfif)ein6areö SSogeld^en,

mir beibe finb Dermanbt,

mir fommen — bu, bein Cieb unb id^

au0 ©nem ^eimatlanb.
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®eftofi

2Baruni foü mir bangen in ber 9T!ad^f?

Wanbevt na^ nid[)t f(f)Dn ber Ii(f)fß 3[Itorgßn?

2Banbcrf näF)er, F>Eaen 2(ngefic^fö?

Unb an feiner 93ruff bin id) geborgen.

2öar bie 9'taif>f aud^ noc^ fo ffernenleer,

raufd^fen nod^ fo tief bie f(f)n)arjen 35ronnen,

^ord^! bie erfle frü|^e ßerd^e fingf^

feiig, mieber fid^ im 2ic!^t §u fonnen.

Unb bie Ie|fe unb bie [dng|!e dlat^t?

Äann fic länger alö mein ©eufger bauern?

Äaum, ba^ i^v bie Zove aufgefan,

roiegt bie (Seele (id^ in 3Itorgenfc^auern.
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Heimgang

Ser SQTonb fteiQf überm ^ügel |>er,

ber 2ößg erglängt in feinem 2i(^t,

ber 2öinb ^ebt faum bie S^ügel me|^r,

legf fid^ in0 Äorn unb rü^rf fid^ nic^f.

Q3om Xai ^erauf raufcl)f leid ein ®rug,

i|t ed burtf) 2öiefen ^in ber 25ac^?

2Bad jögerff bu, unb finnft, mein gug?

®e^ nur ber üeben (Stimme nad^.

S)a brdngf fic^ ^ütf an ^ütte traut

umd Äirrf)lein, bae wie träumenb fte^t

Unb friebefelig übertaut

fprid^t ffiü mein J^erj fein ^tad^tgebet.
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ßinfamfeif

D @infam!eif, tiefinnere ©nfamfeif!

2In beinern ftiüen geuer tpdrm' i(^ mein ©ernüf.

dXuv manchmal f(i)rei ic^ natf) ®emeinfam!eit,

ob bovt beö Gebend rofe 9tofe blü|^f.

Sann ruffl bu roieber mid^ gurücf,

o @infani?eif, ju beinern ®IücP.

Siüeinfamfeif!
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üXtotQetiQtn^ an bie (Beliebte

5)u biji am fd^önften frü|^ nad^ bcm (Svwat^en,

2Iuf ©tirn unb 2öangcn liegt ein rein ©eleud^f,

m'e DKorgentau auf tueigen 2iUenbeeten.

Sie Sorgen, bie ber fromme ©d^Iaf Derfd^eud^f,

ffeF)n ferne nod^, unb gogern na|^ §u frefen.

2Bad mir ber Xag Dorj^er an Slüfen bot,

unb waa ber 2^raum mir pflürffe ^wift^en Werfen,

raufd^f rofenrof

alö ßiebeögrug auf beine weisen Serfen.

Äomm, leben mir ben jungen XaQ unb freuen

ber (51'!"'"^^" unö, bie immer und erneuen.
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3m Öjlergatfen

?fXun grünf ß0 l[)icr unb grünf eö bovt

unb Ißucf)fcf aujf) um meinen gug

unb grünf unb hlü^t an jebem Drf,

ein erftcr golbner Dffergrug.

Sn:ur fern am Dioleffen @aum,

— ber Od^DÜenraucf) umfrf)Ieierf iF)n —
wie einen ©chatten, einen Xraum^

fef) i(f) jtDei bunHe ^lügel jiefjn.
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©ei gefegnef, bu mein XaU

2(üe0 ^afi bu mir gegeben,

neuen ©inn unb neuen ditut,

neue ßieBe, neueö £eben.

Wa& ba brausen mid^ Bebrängf,

mid^ geloiff unb mic^ Befrogen -

l^inter beiner 2BäIber O'lunb

ift ed längft E)inaBge§ogen.

©eligcd SSergeffen tDoj^nf

l^infer beinen grünen QBdnben,

unb ben Jrieben, ben i{^ fii^t\

^alt ic^ feff in beiben Rauben.

Unb mein §erj, baa erbenfrei,

ruj^f in ©offeö ^eilgen J^änben.

diu^et fliü in (3otte& ^dnben.
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^aJ^nfa^tt im ^ethfi

Seife fü^r icfy unfern Äal[)n

pvifd^en ftiUen Sorben.

2Ba0 wir fommerö grünen fal^n,

ift nun braun getporben.

Uferj^in, längd gelb unb 9?afn,

[atzten taufenb garben. —
2(c^, Fein 33ogeI fingt im ^ain:

Unb bie Slumen ffarben.

@ine blaffe Sirfe brängf

jic^ and 2öaffer, fd[)auernb,

if)r Dertt>el>f ©egroeige F)ängt

tief ^evab, wie trauernb.

2Iber golbig bli|t bie gluf,

tt>ie wir leife faF)ren,

unb ber blaue ^immel ru|)f

in ber tiefen, Haren.
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3ungeö 95äumc^en, baö id^ felbfl gcpflangf,

fag, toann frf)ßnf|l bu mir biß evften grüd^fe?

($bel 6ift bu» Seine 2Irf triU 3ßif.

Cangfam veifft bu, unb id^ mug wo^i warten.

Wavtenl 3ugßnb ifl bem Wort ni(^t ^olb,

3ugßnb pflüdt gßrn grüc^tß auö bßm Miauen,

auü bem Cßßtßn. 2(5ßr mäE)lid^ bann

Ißrnf fiß fid^ gebulben, fic^ 5ßfd)ßibßn.

2)od^ bad %iteT, mannigfad^ g^pcüp/

off ßntfdufc^f, unb nid^f mßj^r rßicf) an .^offnung,

fd^ä|t nur nod^ bßn 2IpfßI in ber §anb,

benff bß0 ®ufßn, ba& e6 fd[)on gßnoffßn.

3Itand^ß Srnfß |^aE>' id^ ßingßj^ßimfi,

manif)ß @rnfß mag mir nocf) gßbßi{>ßn.

Sod^ ic^ mart' unb lag bßn ©ommßu Braußn,

tt)ßig, bßr ©ßgßn lä^t fic^ nirf)t ßujtpingßn.

2)u nur, Säumd^en, ba& it^ felbft gßpflangf,

(5bßlbdumd[>ßn, (Sd^o^finb mßinßr @orgß,

bringft be& 2IIfßrö ©Ißid^mut in ®ßfaf)r,

unb id^ frag, miß lange foü ii^ tparfen?
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2Bär'0 auf^ nur, baß i(^ au6 beinern (5aff

eined 2(pfeld fügen ©c^aum genoffe,

n?dr'd auc^ nur, bag man ben erffen mir

vdtlid^ fc^immernb in ben @arg mitgäbe,

ßieg i'jf) bann auf meinem ffiUen Seff,

fa(f)f jerfaUenb mit ber S^urf)^/ ^^r mürben,

labft bu meine Äinber, bie mit 2uft

fd[>maufen unb ben fofen ©ärfner fegnen.
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Wrbie beine geuerblätter,

tDi'Ibcr J^erbff, mir um ben ^ut.

2(d^, in beinern Slammcnroetfer

lobevt mir ber alfc DItut

©d^Ieubrc @jf)Iogcn mir entgegen,

meine Äraft, fie brad^ notf) nicf)f.

£ürme dlat^t auf meinen 2Begen,

in mir trag ic^ Xag unb Cic^t.
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3cit bev 2ößi|^nad^t, immer tpieber

rüf)rff bu an mein aiteß «^crj,

fül)rff ßö fromm §urüif

in fein frü^'f^^^ ©lücE,

finbßr|[)ßimattt)ärf0.

©ferne Icud^fen über Ofdbfe,

über Sorfer ringd im £anb.

J^eilig ßü unb meig

liegf bie 2BcIf im Äreid

unfer ©offed ^anb.

Äinber fingen Dor ben Xüren:

,,(5fiae 9T:ac^f, j^eihge ^flad^O/'

£)urc^ bie 6d[)eiben bricht

l^eÜ ein ©from Don 2ii^t,

aller ©lanj ermad^t

Unb Don Xurm §u Xurm ein ©rügen,

unb Don J^erg §u ^erj ein ©inn,

unb bie 2iebe f)älf

aUer Weit

iF>re beiben J^änbe j^in.



lOO

Sübecfö Stürme

Stürme meiner 'Batevftabt,

fd^öner ^at mir nid^td geÜungen^

ald wenn euev ©loifenmunb

2DeiF)narf)f in bie 2BeIf gefungen.

Cang ift'iä ^er» 5)urd^d bßuffc^e £anb

bin i(^ F)in unb j^er gejogen.

2(c^, mie mid^ ba oftmals fror,

Heiner 23ogeI, ber Derflogen.

Siö ein gufeö Jteft i«f> fanb,

tparm unb n?eiif>, gefc^ü^f Dor ßfürmen,

unb nur einen 35ogeIfIug

toeif Don euc^, Don 2üheäe Sürmen.

©d^[agen eure ©lorfen an,

mein* id^ tt)D|[)I, i(^ mügt' fie j^ören;

gerne lä^t ein Sic^ferj^erj

tDunbergIdubig firf) betören.

©neu ©rüg Don (Sanft Filarien

E)Drf' id^ |>eute in ben Cüften,

unb leben bger ®Ian§ entffieg

iDieber j^alboerfd^ollnen ©ruften.
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Äßrgenfd^ein unb Xannenbuft,

eifern unb ©efd^miffcr fingen,

etiüe 9Ta(f>f, F)ei[igß 9^adE)f . . .

wie fo fd^neü biß 3a|^re gingen.

2IBer wenn §ur 2Beil^nadE>föjeif

aüe eure ©loifen Beben,

miü ein |^ulb Erinnern mir

meine ^UB^nb »iebergeBen.

Unb i(^ fe^ ba& @Ifern|^auö,

fßf) bie lieben, engen ©äffen,

mavH unb .^afen, glug unb 2öaU,

fönnf eö gleid) mit Rauben faffen.

Unb barüber fc^on unb fif)[anf

fe|^ i^ tu6), iE)r ^^ürme, ragen,

E)ßre eurer ©loifen Älang

meiner ÄinbFjeif (Sfunbcn fd^Iagen.

(Schlag um ©c^Iag, W "^ext enfflicf)f,

(5(f)Iag um ©(f)Iag, 3aF)r für 3a|^re,

h\^ ber eine — ad^, wie halt —
leid Derfummf um meine 35af)re.

2)od^ fo lang mein Xa^ nod^ S^j^If,

merbef il)r in meinem £eben
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eucfy, Don golbnem 2i^t uniflral[)If,

ein Derflärfcd SQIal, ergeben,

Zvo^t ber 3eit in alfer 'Jßra^t,

jeber (Stein in euern ^JKauern,

unb fo lang i^v ragenb )te^f,

foU bad ®Iü(f Don ßübecf bauern.
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©ed^öunbbrei^ig foUcn tvanbetn

5)urc5> bie ©fragen gej^f bie Ißeft,

rcirf) unb arm mug elcnb fterben,

feine Litauern, nod^ fo feft,

tt>ef>ren bem 25erberBen;

nur im Äloffer finb fie nod^,

SQTond^ unb 3Tlönd^, beifammen,

fd^ü|en bie ©ebete bof^

unb geroei^fe S^täud^erflammen.

2Iber einmal in ber 9Ta(f)t,

alö ber trüber Äod^, ber frommen

(^römmffer, in ber Äammer wai^t,

n>unberlid^ beHommen,

F)6rf er unfer fid^ im (5aal

rüifen wie Don (Sfül[)[en,

Xeüerflappern wie heim 3'ItaF)[

unb Dermorrened ©fimmentt>ü|)Ien.

Unb er "^ov^t, ba6 DF)r geneigt.

2Iüe gufcn ©eiffer loben

©off, ben ^errn! Seuflid^ ffeigf

burd^ bie 'Dielen e6 nacfy oben:

„^D(^, vi^f für bie ISrüber an,

bie ba roanbern foüen."

Unb bie eigne ©fimme bann

fragf, n;>ieDiel benn n^anbern wollen.

k
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„©ßd^öunbbrcigig." 2(Ifo Hingf

!ur§ unb bumpf bie 2(nfmDrf tDi'eber.

dlamenlofer ©d^retfen fpringf

ij^m burd^ alle ©Heber.

Sft'ö ein ©pu?? 2fflrt ein 2:raum

bie Derfd^Iafene (Seele?

„^eilige DHuffer ©offeö!" Äaum

roiü'ö aud ber gepreßfen Äe^Ie.

Sdc^ er fagf fiel). ®nen 9?iß

tt>eig er in bed (Saaleö Litauer.

3n beö ®angeö ginffernid

f!el^f er auf ber ßauer,

unb er fielft, graunerfüüf,

burd^ bie fd^male dii^e

jeben Sruber, tDeigDerj^üüf,

bleid^ unb füll auf feinem <3ii|e.

3ebem fdE)Iießt ein ßeid^enfud^

faltig fid^ um 9'?umpf unb Cenbe,

unb ber 2IBt Dor feinem ^ud^

l^eSf bie weisen ^dnbe,

l^ebf ein n?ei0eö 2Inge(Td^t

trie jum ©egnen. Ceife

we'^t unb flatff ein fleineö ßic^f

in bem geiffer{)aften Äreife.
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S)er vetftovte Caufd^ßu fd^[ci(f)f

^ßig jurüif in feine 3^^^/

fc^Iie^f er aud^ bic 2Iugen, wei^t

bo^ ber ©puf niifjf Don ber Otcüe.

@nblid^, alö ber Dltorgen grauf,

tt)iU ben Sann er breif>en,

fünben, rraö er na(f)f0 gefi^auf,

bod^ umfonft, er fann nid^f fpred^en.

dtft am britfen Xage fd^enFt

plß^lid^ firf) ba& 22Jorf if)m lieber:

(Sed^öunbbreigig 25rüber fenff

in bie ®ruff man nieber,

unb er§ä|^Ien fann er ba,

fpäfer Xobeöhote^

wo er fie fo fi^en fa|>:

£ofe, nid^fö ald Xofc.
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dXif^t mit ©eniuöfTügeln, o 'Mufe, ^aft bu

beinen 6DF)n bebat^t 32tif bem j^eirgcn geuer

in ber (Seele wanbelt er ffeife ^Pfabe

auftüdrfö §uni 2i(^te,

2öanbelf auftrarfö immer mit F)eigem ©ej^nen,

irrenb off, ein ©ud^enber, ben nur leifen

über i^m bie ©ferne unb in iF)m beinc

göffHd^en (Si^auer.

2Bann bod^ naj^f ber Sag mit ben ©iegedfd^riffen,

fc^eud^enb Don ij^m alle bie bunHen, bangen

©chatten, ba^ aud^ er, ben ©eipei^fen gleid^, einf!

tpanbelf im Cid^fe.
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3Q?anbercr:

QSon IBeitem winkte beiner 2BipfeI ®rug

bem müben 2Banbrer, bunfß[fii>atfigßr ^ain.

Srquiifung F)Dffenb, triff bed DQ^affen gug

in biefed ^^rißbend ffiüen 3^"^^^ ^Jn.

@in 2Bunbcrfamß^ locEf unb frcibf Don Irinnen,

unb F)eilige ©d^auer füj^I id^ mid^ burc^rinncn.

'Die £o(fung fißgf. @o bin ic^ benn bein ®aff

unb frefß ein mif frommem Sanfgcfüj^l,

bßfßligf finf icfy ^in juu furgen D?afl

auf beincr Dltoofe fd^tocücnb mcid^en !Pfiif)[.

^aum ffredten [id^ §ur S'tuF) biß mübßn ©lißbßr,

Idgf fdf)on auf fiß ber fanffe ©d^Iaf fid^ nißber.

®enien (naiven unb fingen, il^n umfd^nje6en&)

:

S)er fo fange und ßnfmid^ßu,

^aben mir i{)n nun gefunben,

Ralfen tt>ir iF)n fßff gßbunbßn

wie in Sagßu, biß Dßrffrid[)ßn?

DItif bed 3QTof)nßd rofßm Äran§ß

Ia0f und fßinß ©d^läfe fd^affßu

unb auf tt>ßid[)ßn, blumigßu SQTaffßn

fingen ij^m bei Ißic^fßm Xan^e.
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2öie wir f^weben, ah unö neigen,

wieber bann §u iF>ni unö menben,

immer munfer, oE)n' §u enben

unfred ©aufelfpieied S'teigcn,

fpiegclf fid^ in feinen Srdumen

eine 2öelf nun Don ©effalfen,

bie, if)n lieB §u unterf>alfen,

naj^n am @cb= unb ^immefdräumcn.

2öanberer:

2Berd^ fu^e& 2ieb j^ßr i(^ unb mie bePannf,

a\ü tonte eö aud meiner ÄinbE)eif 2^agen,

ein leifer ©ruß Don längff Derfunfnem (5franb,

nad^ bem jurüdP mid^ Feine 22Jinbe fragen.

©enicn:

2Bie i^m nod^ bie 2Borte fliegen.

Unfer 2ieb unb 3Kof)neöfdpc

roirfen Balb vereinte Äräpe,

ba^ il)n ganj bie Seffeln fd^Iießen.

2eid, gefd^äffig auf unb nieber

fummenb wie ein ©rf)tt>arm Don DTtutfen,

fef>f, S'eF)arren muß ed glüdPen,

kippen fdE^Iießen ftd[) unb £iber.
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3Kag, ben ©jf)Iäfer §u begrüßen,

nun bie ^errin auc^ erfd^einen.

Unö, bie pflic^fgetreuen Äleinen,

treibt eö fort auf fc^neüen Süßen.

glüd^tig, f)uft:^, burcf) Sufd^ unb '^arren

jagen toir naif> neuer ^eute,

ju erfreuen roürbige ^eufe

unb bie närrifiijen ju narren.

{'ißetfd}tt)int>en.)

Sie Sltufe:

©o §og bid^ bod^ julß^^ ^ßc bunfle Srang

gurüd! in meinet ^eiligfumeö Sri^ben.

2Dad blenbete, ma0 lodte bi^, ba^ lang

bein irrer guß ben redE)fen 2öeg gemieben?

5)ie reine ©Mffe, ba er ausgegangen,

Dergaß in unbefriebigtcm 23er(angen?

3dE) glaubte bi(^ burd^ meinen Äug gemeint,

bid^ mit ben reinften Ärdffen auögerüffef.

5)u aber fielff mit beinern 3d^ in @freif,

Dom 9T!iebrigen umroorben unb umlüffet,

vor ®6|en fa|^ ic^ biif>, Dor felbfterforenen,

unb fd^dmfe mic^ bed (5oI)ned, beö QSerlorenen.
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3tid^f rieten wiU. id^, ba bu mübe na!^ft

bet alten, müfferlid^en Stätte wieber.

1)ie trauten Silber, bie bu früj^e faE)f!,

bie nie Dergeffnen Älänge alter ßieber,

(le mögen biv ber ^eimat ©rüge bringen,

§u mir jurütf bid^, ben (Sntmid^enen, gmingen.

Senn niemald gan§ Dermag, bie id^ entfad^t,

bie E)eirge ©Int in beiner 2>rufi §u fterBen.

IBo^i fonnteft bienen bu ber fremben "JRaf^t,

bod^ niemals ganj in ij^rem "Dienfl DerbcrBen.

@in @rt)igeö lebt, ein Dteineö, mir entftammt,

ba& ftet& aufö neue fd^ßner bid^ entflammt.

Unb fo nun fc^Iummre unter meinem 1)a^

ben l^olben (5d)Iaf inö neue (Sein j^inüber.

9T:id^tö ©d^mered folgt, nid^td Srürfenbed bir nad^,

QSergangeneö ru|^, ein (5d^[eier faü barüber.

2Bad bu auc^ fß^^lteft, \eben 3rrtum ^ehet

ein reiner 2öiüe, ber nad[) iZBaj^rl^eit ffrebet,

((Sie fu0t i^n unb Derfd^roinbef.)

2Banberer (ermad^enb);

©olbne Cid)ter fa|^ id^ fliegen

Don bem ©d^eitel munberbar,

f)Drte (ieblid^ fid^ ergießen

S'^ebefhrom wie ©onne flar.
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225ie geFommen, fo entft^wunben,

IfO^eitßüoUe 2i(f)fge)'fa[f,

wiebev ^ab i(^ tief empfunbcn

beineö 2öefen0 SIOgerDalf.

Sein 2öorf DernaF>m id^, ^errlic^e, den ^aud^

no(^ beine& ^uf]ea fpür id^ auf ben 22Jangen,

fe^ borf Don jenem blüfenDoUen ©fraudf)

£id[)ttropfen nod^ Don beinern ©lange l[)angen.

S^Ttit neuen Slumen, junger ^avhm !prac^t

f>af fid^ um mid) bie SQXaffe j^ier gef(f)mü(f(,

ba ficf) in biefeö 2BaIbe0 fc^atfige 9T!a(f)t

bie £i(f)tfpur beined ^uged eingebrücff.

2Bie anberd Hingt ber SSßgel fügeö £ieb

bem D^re je^f; ben Suff, ber aufrodrfd ^le^t

au0 taufenb Äelc|)en, atme icf> roonnig ein

unb füE)(e nun im ^ergen mein

\i(^ gIei(f)faÜ0 taufenb 35Iüten regen,

fül)l e0 im 3nnern fic^ beroegen,

a[0 n>oUte bad begrenzte ^elb

erweitern fid^ ju einer früf>nngöfc^onen 2öelt.

3a, eine 2öelt mit (5d>affenögen>alt

brängt nac^ ©eftalt

@0 regen fid^ bee bebend ©dfte,

eö bilben fid^ gej^eimniöDoÜe Ärdfte,
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ein £itf)termeßr, halb ffernenflar unb fü^l,

halb iobernb ^ei^ wie faufenb ©onnen,

erfif)Iiegf mir feinen @fraf)Ien6ronnen.

Unb fief im ©d^ac^f

gej^eimniöDoIIer 9tatf)f

nur ©eiffcraugen bloß.

©c^ä^e groß

I)auren be0 Cid^fd.

2(u0 faufenb £lueÜen bric^f'd

belebenb nad^ oben.

2Iu0 (aufenb Äe^Ien loben

f>err[iif)e Xone

bfld ett>ig (Sdjone.

Dltufe, 25egeifferin,

F)imm[iftf)e Dlteiffeuin,

bleibe mir j^olb.

gü^re §ur Älarj^eif mid^,

leif ju ber 2BaF)r|^eif mid^

leud^fenbem ©olb.

gülle mi^ Hingenbem,

J^ergcn bejtt)ingenbem

©foff meinen ®eiff,

bag er in günbenben,

Qiebe Der?unbenben

2öer?en bi^ preifl.
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2iehe, 35egeiTterin,

Slücöbemciffcrin,

3Itufe, bift bu.

§ü^reft auü bunfeinbcn

iSdIcrn bcn funMnben

©fernen unö §u.

2Bo über IZBeUen, noc^

reiner erj^eUten, l[)Dd)

glänjt ber £t)ron,

n?infcf bem S'^ingenben,

enblid^ ^oUbringenben

J^errlitfjer Col[>n.
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(Jred^er ^efuf^

2^vif^e ©elfter,

bveift unb bveiftev,

tvaven ein ©fünbd^en bei mir geblieben,

wollten nun gcj^n. ^evlanQte ein jeber

§um 2IE)fd^ieb nod^ S^infe unb geber,

wollte mir tüad inö 2tlbum malen,

Qlaubte mid^ alfo ju Bejaj^Ien

für Derurfad[)te ©forung.

2öad l^alf bie Empörung?

(Sie maren bie DJtenge

unb i(^ im ©ebrdnge.

^immel, Derbraud^ten

fie ^^infe! <5ie faud^fen

bie Jcber Bio über bie D^ren ind ^a^

unb fledFffen ben ganzen ©d^reibfifc^ nag,

befd^rieben je^n (Seifen mif Dielen ©rimaffen

unb riefen: Saö Bnnen (Sie brudfen laffen!

5)en Xifel muffen (Sie felbff erpnben,

unb ift e& gebrutff, bann faffen ©ie'd binben,

fo ober fo,

in ©c^tDeinöfeber ober ^alifo.
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2Büft ift mir'd unfevm Oc^äbcl f)euf,

baö tDÜl^If unb Hopff unb boj^rt unb nagf,

ba^ fein ®ebanfe einen ^Iuq

nur §oüE)DdE) überm Soben tragf.

Sie Slügel |)dngen jebem fd^roer,

fie f)Difen alle eingeengf,

tpie ein Derbdeßlid^ J^üf)nerDoIf

t>orn biegen unferd 2)aci^ gebrängf.

2Bie anberö, roenn inö greic fonff

ba& munfre QSöIfd^en lärmenb fd^roirrf,

nad^ Äorncrn piiff unb fetfen 3Itufd

tt)D|)I gar fitf) auf ben ^aun Derirrf.

^e|f brüsff unb bu($t fii^'ö eng im 9'^anm

unb frirt ficf) auf bie Süge, ffräubf

ein ruppig JeberHeib unb fif>arrf

im (5anb unb fif)ütfelf fid^ unb ffäubf.

dluv einmal fälP)rf ein junger ^a^n

l^eimfüififd^ auf bie 9^a(i)barin

unb fd^Ieid[>f, ald roäre nid^fö gefd^e{>'n^

ffeinbeinig auf bie (5eife |^in.
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Sie bu erhabenen ^[uQe&

über ©fernen ff^tvebft,

ober gelaffenen (5d[)r{ffe0,

freunblicf) läc^elnb,

wanbelft §ur Seite mir.

3mmer liebte id^ bid^!

2Bar nid^f bed Änaben erffed

ungcfd^irffed Caüen bein 2ob?

2öaren Sanflieber nid[)f

feine ftammelnben Jöorfe,

tt)enn er aE)nungöDo[I

in feinen Äinberfpielen

beine reid^e 2BeIf Dortr>egna|^m?

Umfd^n)e6fe nic^f

unfid^fbar fid^tbar

immer beine

l^immlifc^e 2iebe

leiten b ben 3üngling?

Ofreufcff bu nid^f

immer fpenbenb

faufenb Slüfen auf feinen 2Beg?

2ie^eft iFjm reifen nic^t

fd^meüenbe gruc^f.
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riefeln nfd^f feinem burflenben ©aumen

föfüif^e nucUen?

2(n feinem J^immel

faufenb ©ferne^

freunblic^ ftraf)[enb,

enfjünbefeff bu;

um feinen (Scheitel

ipdrmenb,

leud^fenb^

(Sonnenglut

tDob i^ve 2i^tev,

tobten 2Binferftiirmc,

floifenmirbelnb,

jogen feurige,

fd^meffernbe Sli^e

i^ven blenbenben 2Beg.

Unb rein, fromm —
n?ar eö nidEjf bein 35IicP,

ber auö feineö Dltäbd^enö

unfd^ulbigen 2Iugen

ifyn anfaj^,

tief,

fief bia in0 ^erj?
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20c|^! (So irren

trir ©ferblfd^cn alle,

fo lange mir roanbeln

auf @rbentt)egen,

l^altlDö unb raflod,

ein fd^roäd^Iid^ ©efd^Ied^f,

minber jener,

bcm Don umfonnfer

2Biege ficf) golben

wolht bk ©rüife

uBer be6 Safeinö ^^iefen j^inrreg

biö in& glücfli(f)e 2{[fer.

2öem aber dla^t

ben njed^felnbcn Pfab umfd^aftef

unb Äampf umfobf,

leidster fällt er in ©c^ulb.

3urnff bu9

3ürnff bem ©fraud^elnben,

ber am ^oben fid^ tDinbef

in i^ualen ber Dteue?

2Ic^! eö bürfen

reine ^dnbe nur

beineö j^eiligen 2Inife0 iralfen;

wem aber (5d)ulb umftriiff
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bie gedngffefe ©eele,

i|^m Der§cl[)rf

in fc^tDcIcnben Sunff fitf)

biß göftlid^ß ^^amme.

@ö fd^mä|^cn fo gerne

tie 3'Ilenf(i>en unb rid^fen.

©ßlfen meifßf

Dltiflßib il^nßn

ba& ßngß ^et^.

2Ibßr hie ^oF>ßn,

©öffßrgßborenßn

fe^en Dßrffef)enb

mit aüßö burif)bringßnbem

35[itf in bie offene

©ßßlß bßö DKßnfd^ßn,

unb auf bie flef)ßnb

crl^obßnßn 2trmß

nßigcn fie lf)ilfreicf)

ßrbarmßnb jld^ niebßr.

• • •

Sytßigfl bitf),

tpinfff mir!

We von bßfonnfen



I20

^furen bie bunHen

(S&faUen ber SBoIfen,

fliegt beined ^ovne&

frübenbev ^aiid^ bk

Don bev ev^ahenen,

leuf^tenben <5fkne.

Surre brennf,

unb bufrtoö

fd^mac^fef am Sobcn

bie hieii^enbe ^lüte,

aber au6 feud^fem

©etröIPc oben

viefelt'&, unb ringd

afmen erqufcPf

bk ©efiFbe unb bupcn.

Sanf! Sanf!

Überm (5taub rpanbeln bürfen,

loögeriffen

feinen umFfammernben 3(rmen.

2Biebergeboren

ein neucö £eBen!

dXeiQft bid^,

tDinff! mir!

2Bie'0 empor mid^ reigf.
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entgegen reißt

beinen fränfenben Srüffen.

Unb i<^ tvinfe,

unb i(f> lebe,

unb bu l^äitft miti),

unb bu fül^rff mid^,

über Siefen,

über 2Bogen

meinen 2Beg.





"ßatttlanbf l^eilig &anb
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3er lepe Srtinf

,,2Baffer! Söaffer!" — 3um Xobe tounb

liegf ber Hauptmann auf blutigem ©runb.

Sie 9?eiF>en l[)in, bie diei^en ^er:

Äeinen Xropfen mcl^r, icbe ^iaf^e ift leer.

25om geinbe F)ßrii5er ©d^ug auf ©d^ug.

Duellen riefeln im uberflug:

9tofed, n?armeö ©olbafenbluf.

Ser Hauptmann trimmert in ^iebevQluf. —

iDem geinbe entgegen, querfelb, n?er iff

ber 35rat>e, ber fo ber ©efaF)r Dergi^f?

Sie brüben ffu|en. dlii^t fd)iegen! roinft

i^r Dberff, unb jebe OBaffe fin«.

Unb er triff l^eran, in erj^obener J^anb

bie ^elbflaf(^e am ßeberbanb:

„Äameraben, gebt 2Baffer! Um alleö road lebt!

Unfer Hauptmann ffirbt! SarmF)er§igfeit ! ©ebtl^'

©n (Staunen, ein (Stufen. Saö ©tüif imponiert:

Ser Äerl! 3fl er bumm ober furagiert?

3e|^n ^änbe auf einmal geben, unb mej^r,

für ben fterbenben §einb i^r ße^teö |)er.
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©efüDff ifl biß ^lafi^e, e^ ed gebadEjf.

9Tun fd^neü bie ^onneurö unb bann ÄeE)rf gemad^t

©er Dberft grügf mit bem bfanfen @faE)I.

2öirb fold^ ein Xrunf auc^ i|^ni einmal? —

Unb jener freubig unb unDerfeF)rf

im ßauffd^riff ju feinem Hauptmann fe^rt.

5)er greift nacE) ber grafdE)e mif jiffernber Jpanb,

trinff unb fällt gurüif in ben (Sanb.

©n Ie|ter 95Iitf — baö 2Iuge bnd[)f.

©n laüenb IBovf, man Derffel)f eö nid)f. —
Äommanboruf, XrDmmeIftf)Iag, ©t^ug auf Qf^u^.

SQTorb i|l beö Ärieged eiferned VRu^,
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dieifettob

Kraben, dio^iein, tvahenl

Über bir treifd^en bie diahenl

©(f)Ißppf} birf) gar fo mübe weitet,

bid^ unb beinen rounben dieiter,

©onne finff fd^on ^interm ^ÜQel,

üleifev fd^tDanff fi^on aiiö bem 35ügel.

@E)' bie 9Tarf)f brid^f ganj F)crßin,

tücrben biß diahen gcfäffigf fein.
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^anb in S^anb

@0 Qc^t ein 2öeinen burd^ ba6 2anb

unb eine bebenbe grcube,

eine bebenbe '^veube ^anb in ^anb

mit einem bebenben 2eibe,

^eiliger beuffc^er £)pfermuf!

©ferbenbe ©olbaten

büngen mit i^vem teuren 35Iut

unfere 3"^"nfföfaafen.

^eiliger beutfd^er Dpfermut!

Slinnenbe DItuffer§äE)ren

tränfen mit ij^rer l[)eiligen Jlut

unfere fünftigen ^^rcn.

„£) 25ruf ber eDF)neI" — ,,£) 25aferlanb!"

„D S)eutfrf)Ianb!" fo ffammeln jTe beibe

unb frfjreifen in einem ©lorienbranb,

bie Sreube mit bem 2eibe.
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2ehewo^l, 2(nnegref, einen [e|fen Äug!

3e^t Qe^t eö §um ©orf |)inauö.

Unb F)Dcl^ ba& ©efic^f! Unb |e|t mac^ ©d^Iug

unb tDi'fc^ bir bic 2Iugen au&,

Sein uofeö ^tofelein aber j^üf,

2Inncgref, unb bleiBe mir freu,

unb roenn — unb toenn eö autf) balb vevhiü^t,

überd 3a^r 6Iüj)f'0 tpieber neu.

Unb tt>enn — unb n>enn ic^ nic^f roieberfej^r,

uberö ^oj^r 2Innegref, überö 3aE)r,

fo rocine bu ni(f)f gar §u fej^r,

©olbafen finb nid^f rar.

(Sin anbrer faßt bid^ bei ber ^anb,

3ItuöPetier ober Äanonier,

bieroeil irf) fräum im toelftfjen ©anb

Don S)euff(f)Ianb unb Don bir.
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S)er (S(^tveunötet

Summcö 3'ItdbeI, nic^f fo gieren,

ift ein ©d)mer§ bod^ niif)t babei.

^eufe Dltiffag {)eigf'ö marfc^ieren,

unb bann hift bu micber frei.

(5fe|) ic^, tDO bie Äugeln fliegen,

fi|f bu roarm unb tt)ei(f) §u J^aud,

muß in meinem ©lufe liegen,

unb bann ift eö mit mir auö.

Sir boif) roirb'd baö §er§ bebrütfen,

fd^arren fie mic^ 2Irmen ein:

„2IdE), ein Äug fonnt i{)n beglüifen,

unb i(^ 2)ummeö fagfe nein —

"

SraDo! ©ieJE^ft bu9 Dlldbel muffen.

®eF)f eö bod^ umd 25afcrlanb.

Unb 'nen 37tuöfefier §u füffen

ift n>a|^rf)affig feine @(f)anb.
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2(n ben mafurifd^en @een

2Bir trieben fie in bie ©ümpfe ^inein,

o ®off, tr>ar ba& ein (5(f)rei!

Unb tDcr nic^t tDOÜfe Dcrfcf)[ungen fein,

ben fragen ©ifen unb 25Ißi.

ßie brängfen wie bie ©d^afe fid^,

bie Don 2(ngft Dor bem 2BoIfe erfaßt,

fiß flol^en Dor (3d)uß unb ^ieh unb ©fid^

unb erftiäten in (5if)lamm unb ^ovaft

Xaufenbe S^luffen, t>ieltaufenb unb niel>r,

junge unb alfe babei.

^VQQt nur bie S)6rfer unb §öfe uml[)er,

fie l^örten aÜe ben (5d[)rci —

DKeilenroeif — unb wer i|^n geF)Drf,

ben graufigen ©c^rei von ben ©een,

ging Diele XaQe ffumm unb Derfforf

unb mag mol)! nod^ fo gef>n.
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©olbafenlieb

©u, Hßineö ^Rabei, ein& ift bumm,

einö ifl bumm, dnd ift bumm,

(leE), ber S^orniffer ift ju Hein,

poi| SIi|/ ber müßte großer fein,

unb treißf bu aud^, tDorum?

3a, ja, i^a, j^a,

unb tpeigt bu aud^, marum?

2Bürb' ber Xornifter großer fein,

größer fein, großer fein,

fo nd^m' i(^*& fleine DKdbel |^er,

fo'n fleine0 3'ndbel ift nid^t fd^roer,

unb ftedPte eö |[)inein.

3a, ja, l^a, |[>a,

unb fted^te ed j^inein.

2)Dd^ n:)enn'0 in bem Xornifter rodr,

'nif!er tt>dr, 'nifter trdr,

ba müßte eö ganj ftille fein,

bürft* gar nic^tö fagen, nein, nein, nein,

unb tt>ürb*0 ij^m noc^ fo fc^mer.

3a, ja, l^a, ^a,

unb tt)ürb'0 if)m nod^ fo fdj)tt)er.
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5)enn ^övt'a bcr Hauptmann, fappcriof,

fappevlotf fapperlof,

bann wirb il^m grimmig ba& ©efid^f,

bcr Hauptmann mag bie 3(KdbeI nid^t

unb fd[)ieß( jiß maufetof.

3"f i"/ !>«/ ^"r

ganj miefe, maufetot
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@0 ifi ein ^elb, ein gelb bev ©c^bd^f,

ba6 ^at beutfd)cö ^luf gefrunfen,

ba finb in früF)ß Xobcönac^t

bie ebelften (5ö^ne gefunfcn.

@ö hlü^t eine dlofe au6 a\l bem ^iut,

blül^f unb fauQt au6 ben (3d[)oQen

ilE)red flammcnbcn ^urpurd ©bclgluf

unb ben Suff, ben n^unberDoüen.

(Sie tvä^ft — fc^on vül)vt fie an'ö (Sfernenjclf

tväf^ft unb tDiegt fid^ in Cuffen

unb füQt bie tpeifeffcn gernen ber 2öeK

mit iF>ren F)immlifd^en Süffen.

©ie iff fein ©fraui^, fie iff ein 25aum

unb übevff^üttet bie dvbe

mit leud^fenben JÖIüfen. — D beuffc^er Zvaum,

werbe 2Ba|)r|^eif, tt>erbe!
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Sag bet Sofen

J^euf iff bev Xoq ber Sofen. dliemala floffen

um Xofe fo viel ordnen. ®tah an (3vab

tvoibt ficf), unb jcbßö l)d[f umfd^Ioffen

ein ^crj, baö freubig fid^ jum Dpfer gab,

jornFjeig unb DoDfer (Sfurm . . . 9T!un ruF)f

bfc auögelDf(f)fe ®Iuf.

Sic 9l!of ber 3^'^r ^'^ unfcrc Xofen meF)rte,

bie l>ügel!^aff bie Ccid^en aufgcfürmf,

fie mar eö auc^, biß fie ba6 (Sterben le^vte,

ba^ fic wie gelben in bie (Sd^[acl^f gcffürmf.

6iß fan?cn blufenb in ben (3anb

unb jaui^jfßn: ^^aferlanb!

2fuf 35ßlgißnö Sobcn unb auf granfrcit^ö glurcn,

in !preugen, !PoIcn, S'tuglanb fanFcn fie,

bie Dor bem fiebenfad^en ^einbe fd^muren:

2öir fönnen fferben, aber 5)euffcl^Ianb — nie!

(Sie ffarben . . . aber und erl>ebf

baa Wovt: 2Ber fo |!irbf, lebt!
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2Im ZüQ ber Zoten la^t unö mdnnlid^ frauern,

fkeut Dtofcn auf i^v ®vab unb Lorbeer aud^,

unb lagf ba& ©ne euf^ §u fiefff burd^fd^auern

:

S)cuffd^[anb §u fc^irmen Bio §um legten ^aut^ ^

Unb gilt eö Dpfer unerF>Drf —
bei unferen XoUn: fc^trorfl



137

Settffd^e 223ei]^nad^f 191

4

©rffarrfe ^ügcl, tDinfßrIiif)ß 2öelf,

^elmfpi|ßn, fc^Iid^fe Äreuje, ®ra6 an ®ra5.

Unb auf bie gelben, greunb unb Sdnb, bie |[)irc

ber Sob gefeilt,

neigt fegnenb fi(^ bie |[)eiligc 9l!acl^t j^eraS.

Unb ©ferne leud^fen. frommer triebe tt>ebf

um bai entfc^Iafene ©efifb ber @(f)[ad[)t.

Äein Äampfgefd[)rei. Äein brüüenbed ©efi^o^.

3um J^immel ^(^tvebt

fein ©eufger mej^r empor. — @d ifl DoÜbrad^f.

!i)od^ geiftern ©timmen um bie §ügel |)er.

Sie £uft, Don unfid^fbarem S^or erfüüf,

fd^eint glängenber. Unb feltfam flingt eö, fd^miUt,

halb ernff unb fd^roer,

balb friegerifrf), (I^dIj, jubelnb, g[anjum|^iinf.

— 1)d^eim, in Seutfd^Ianb, fd^Iagen ©lodPen an,

unb Äinber fingen um ben 23?eiE)nad[)föbaum.

Sie 2IIfen meinen. T^ot^ bie Knaben — fe|^t! —
25alb finb fie Dltann,

unb ©eutfdE)Ianbö ^utunft träumt in ij^rem Xraum.

Unb abfeitö, tobeömunb, im Qa^avett

liegt ein ©olbat, ber ffarrt in ^iebevhvanb
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mit E>ßigen 3Iugen auf beö ^eilanbö 35ilb

Dor feinem Seff:

,,2)u ffarbft für mid^, id^ f!erbe — für mein £anb.'

Unb irgenbroo auf einer Äanjel fte^t

ein alfer DItann in meinem J^aar, ber fprid^f

Don Seuffd^Ianb, unb fein melfeö %ntli^ ffammf,

unb fein ©e6ef

ift lauter ®Iuf unb F)ei[ige 3"^fr(ic^f.

„(Sfarfer, geredeter ©oft! 3Iuf 'i^ii^ Derfrauf

ein ganjeö SSoIf in feinem ^eiÜQen (Streit

5)u fü^rff ed munberbar burd^ 9^ad^f unb Stof,

unb 5riebe taut

aud Seiner ^anb^ unb ßid^f, unb J^errlid^feif. 2Imen."
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3tim 3a]^reött?ec^fel 191 4—15

S)ad alte 3'^l^r brad^f und Diel 2e\b,

eö tauff^fe fein fd^Hc^fed 2öerfelflcib

gegen eiferne 2öeF)r.

©aö Äorn roar reif, bie ©enfe fang,

unb ringd im 2anb tvav ^^rie^^ndflang —
ba pelcn fie über unö j^er.

'Da warfen mir ©enfen unb Stechen ^in

unb banben ben ^elm um feft unferm Äinn

unb griffen gornig §um ©d^rocrf.

2Bir aüe roaren ba wie &'n DJtann.

©ang 5)euffd^[anb loberfe l^immelan,

ba^ ma^t ba& S^l^r unö merf.

9T!un flirrf ba& neue 3'^l[)r |>erauf,

gepanzert unb biß ^auft am Änauf

beü (5d^n>erfed, unb ftürmifd^ raufd^f

bie ^al)ne über i^m am ©foif.

Db'0 tt)o|)I einmal ben (SifenrodE

mit anberm Äleib t)erfaufd[)f?

2Bir E)Dffen aUe ben ©ieg unb feE)n

bie (^^Iber fd^on mieber in ©onne ffej^n,

ringö roogf bie junge ®aaf,
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Cd reiff baö Äorn, unb ber (Si^nitter fd^roingt

ben (3faF)I, unb fein fr6F)[id^ Cicb erflingf —
bod^ nod^ ift ber Stauer (Solbaf.

D £)euffif)Ianb, |)ciligeö ^eimatlanbl

3rt ißbßö 3a![)r Don ©oft gefanbf,

3E>m fei 2ob unb d^v'l

2Bir ffcj^en feft unb unüergagf,

bi0 unö fein golbcner Sriebe tagt

©ort mit unß! Seinb, fomm {)er!
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^ei^na^f&Qebet 19 15

(Sie^, ^err, am 2öegß liegen mir

unb ^eben unfre J^dnbe

unb unfer blufenb J^erg §u Sir:

(Sin Snbe mad^, ein ßnbe. ©fimme Don oBen:

„gürd^fet euc^ nid^t!"

2iü unfre tiefe, fiefe dlot,

ber dRütter 2BeF), ber Sirüber Xob,

ft^reif Xag unb Stad^f §u Sir empor,

D neig unö 2öeinenben Sein £)I)r.
©fimme Don oben:

„©iel^e, ii^ oerfünbige

eui^ groge greube, bie

allem 33oIferoiberfa^ren

roirb."

2öic tief n?ir audE> getroffen,

roir roollen glauben unb F)offen.

:Dan?, ba^ Su in bie dXa^t ber Welt

S)einen j^immlifd^en (Stern geffeUt.

Sein F)eilig £id[)t

nimm uniS nid^t

(Stimme Don oben:

„Surf) iff ^eute ber ^ei-

lanb geboren."
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unb vifste unö ©ebeugfe auf,

E)d[ unfre 2öunbßn, E)cmm ben 2auf

bev Zränen, ffiü bie Älagen

unb hilf baß ©dbroerc fraqcn. ^^,^ ' '^ ^ ©timme Don oben:

,,@f)re fei ©oft in ber

^o^ß!"

@rfii)affcr unb dvl^altet,

^Sernid^fer unb ©cflfalfer,

2)u rrin?ff, unb üBec dla^f unb 9^of

n?frb jicf) 'Dein XaQ erf)c6en

unb unö mit feinem DKorgcnrof

bie ©ieqeöfabne qeben. ^., ,
^ ' -^ ^ ySDtimme Don oben:

„Unb (^riß^^ öuf @rben

unb ben ^Iicnfd^en ein

2Bo^IgefaUen."

2(nien!
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^et ftUQenbe &f>lbat

dläf^Üi^ na^ blutigem Äampfe

tvad^t ein ©renabier

allein in roeifcr diunbe,

Sen tapferen graut eö f(f)ier.

2)ie müben Äameraben

liegen gerftreut im ^elb,

l^ier ein afmenbec ©jf)Iäfer,

bort ein toter §elb.

dv fief)t fid^ nac^ ben ©(i>Idfern

unb nad) ben Xoten um;

er (ie^t nur fc^roarje ©d^atten,

unb bie finb gar fo ffumm.

5)a |)e6t er an gu fingen,

ba fingt er ganj allein

ein ßutj^erlicb, ein fromme^,

laut in bie ^at^^t f>inein.

2Iuff!Dl)nt im ©d^Iafe einer,

aU oh ein 2115 i^n brütf,

ein anberer j^ebt murrenb

ben Äopf unb fällt jurücP.
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Unb l^ier ein bumpfed ^d^jen,

ein 2öimmern borf im Xraum

unb einmal fd^riü ein 2BßF)f(f)rei

Dom fd^roarjen 2öalbeöfaum.

Sie dla^t ifi lang unb fd^aurig,

nid^f eined ©ferneö Qtrat^L

5)oc^ weithin Hingt burd^ö Sunfef

2)ed ©renabierd S{)DraI.
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2I«f Utlanh

dria^ien foU ic^, tvie'6 gcrocfen?

6tf)Dn mar eö nicl)f. ®cf)f felbcc ^in!

3cf) m6d)fß Don bem Srutf gencfen,

fo lang irf> in bcr ^cimat bin.

Srgd^lf mir lieber, roic'ö §u ^aufß

geroefen, alö iif) brausen mar.

ßebf notf) ber ©pi| t>om 9'Iad[)bar Äraufe,

pfeift hei ber £aube noif> ber ©faar?

2öie ficj^t'ö im ©arfen au&9 2)ie 25o|^nen,

wie finb fie l[)eucr, unb ba& Äraut?

2Birb fid^ bie 21pfelernfe lDl[)nen?

Unb {)abf iEjr fc^on ben (5taü gebaut?

2Bie Dp, ttjenn if^ im ©c^ü^engraben

im §cuer ber ©ranaten lag,

bac^f itf) an unfre .^onigmaben,

unb wie'a ben ^üj^en geE)en mag.

9Tun gönnt mir biefe 5^ierffunben

unb laßt mid^ unfre ^ü^nev fe^n,

anftatt nod^ mal burd^ Slut unb 2Bunben

unb allen ©raud mit eud^ §u ge^n.

10
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©d^ön tpar eö nic^f, ba& tonnt iF)r glauben,

bo^ Äricg ift Äricg, unb Pflid^f ift 'jpfiifi^tl

D fcF)f, (inb ba& be& dlaf^bav^ Zauben?

©o frf)Dn rpiß unfre finb fie nid^f.

Dff in ber 9l!ac^f aud feigen Srdumen

fa|^ id^ empor unb rief §urra!

Unb fein ©efed^f möd^f id^ Derfäumen,

E>ei ®ott, unb fein QSifforia!

'Dof^ \e^t er§äf)[cn? DTimmcc! Sftimmer!

3^r wi^t nid[)f, tt>ie mir baDor graut

D fe^t, im golbnen ©onnenfc^immcr

tDie fd^on bie liebe ^cimaf fdj)auf.

Xief frinf ii^ i^ven fügen grieben

aui Ollorgenrof unb 2f5enbrot

unb ge^ für fie, ift'6 mir Befif)ieben,

noc^ mal fo freubig in ben Zob.
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2Iuf (Sf^neebevQen fa^en mir

ben legten (Saum ber finfenbcn ©onne,

anbad^tburd^fd^auetf.

2Iuf blauen (Seen fd^aufclfen wir,

unb e& war ein 2äd)e[n auf unferen ©efic^fem,

al0 fägen mir bem ©lücf im ©c^og.

©folge Paläffe erfüUfen unö mif S^rfurc^f,

unb in ragenben Xempeln

fa^en wiv F)inter 2BoIfen fc^melenben 22Jei^raud^0

ben ®otf Idd^eln.

(Sfürmifc^ trug unö ba& 3Iieer §u fremben QSßlfern,

unb ^efperifd^er ©ärfen g"^^

beraufd^te unö mif fügen Söffen;

tt>ir maren frunfen Don £id^f unb ©d^on^eif.

2(Iö tvk aber bie fd^Iid^fen 2öiefen ber Jpeimaf,

bie frü|^lingögeblümfen, triebet befrafen,

fd^ien und nid^fd fo fd^on alö fie,

unb und war,

al0 l^dffen unfere ^crgen fo lange gefd^roiegen

unb fdnben nun i^rc (Sprache mieber.
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2In bie 3ugenb

S)euff(f)er Änabe, bu mirff DItann,

trenn Dorbd bie fd^rceren Xage,

rpenn Derftummf bie laufe Älage,

menn bad le^fe Sluf Dermnn.

S)Dci^ je mej^r bu ©eüffd^er Bift,

bcennf'd in beinen Singetueiben,

ba& ©ebdd^fniö unferer ßeiben.

2Bef), menn tu ffe je Dergigf.

®btt{[ä) \^i'6, bem geinb Der§eiF)'n,

feine ©d^ulb iF>m gern »ergeben;

aber fo Diel feure £eben

foll er croig fif)ulbig fein.

3TiaF)nenb ^o\\.{i tu Dor i^m ffel)n,

ein erjürnfer, ffrenger Äläger,

unb er foü in bir ben Xräger

beö gered)fen (5jf)iDerteö fef)n.

Unb bu fpri{f)fff iF)m baö ©erit^f,

fd^tt)Drff ht\ allen .^imnieln broben:

S)eutf(f)Ianbd 2Bürbe foü er loben,

E>eige @(f)ani im 2Ingeficl^f»
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(5(^am, t>a^ er fie hlinb gßftf)mäE)f,

beuffif)ß Äraff unb beuffd[)e Sugenb,

bßuffc^e 3KannF)ßif, bcuffd^e Jugenb,

bßuff(f)cn ©eiffeö DHaief!äf.

Änabß, biff bu erff ein DKann

unb bad @(f)rocrf iff bir gegeben

über Xob unb über Ceben,

triff ta6 2Imf beö %'d[)ferö an.

©orge, ba^ baß ©euffd^e Steic^

immerbar in 'Su^t unb @f)ren,

ffarf im 2Be^ren, grof im £e^ren,

rage einem £eu(f)ffurm gleid^.

Sinem Surm am ^olferffranb,

ber mif freu gepflegfem ^euev

^ü^ver jebem irren Ofeuer,

bae im ©furm ben 2öeg nic^f fanb.

Sag fie reuig eingeftelE>n

unb mif fd^amgepeiffrf)fen 2Bangen:

5a, mir ^ahen und vergangen,

Seuff(f)Ianb barf nit^f unfergeF)n.

2(Ifo ^ei i^r (Sfrafgerid^f

nad^ gered^feffen 35efcl^Iüffen,

ba^ fie Seuff(f)Ianb lieben muffen,

beuffifje §reil)eif, beuffd^eö Cid^f.
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6uftat) ^alfe6 Äebenöroman

(Die Stadt mit den goldenen türmen
TRit dem Q3ildni8 des ODerfoffera

lO. taufend. Oftüo. ©e^eftet 'XRaxf4.—, gebunden 2Rav^5'—

6uftot) 'JaMt V)at uns mit diefcm Q3ud)c fein bcftce PcoforoctC gegeben.

€8 ift die fc^lid)te, ungcfdjminCte Cc3ät)lung feines eigenen Gebens und
eigentlid) ein pcäd)tiget €ntn)icflung8tomon. £s tut roicClic^ n)ol)l, in einer

3eit, in der die meiften fid) fo übetous bedeutfam gebärden und der QDclt

in grellen Jorben die 5d)nier3en aufdrängen, an denen fie leiden, einer fo

braoen, TDarml)er3igen2nännlid)feit und gefunden 2nenfd)lid)feit 3U begegnen.

X)er Xürmcr.
3)er J)i(^ter l)at es oermoc^t, den gegebenen, durd) die pt)Qntofic nid)t 3U

oeröndernden Stoff feines eigenen Cebens fo Cünftlcrifd) 3U runden, fo pla»

ftif(^ 3U geftolten, dafe roir in feiner „Stadt mit den goldenen türmen" eine

5)id)tung erhalten l)aben, die roir ob il)ccr rein fünftlerifd)cn QDertc 3U den

reifften Jruc^ten des neueren deutfd)cn Sd)rifttums 3äblen muffen. Cine

Did)tung, deren QDert gan3 unabl)ängig doüon ift, dafe l)ier ein onerConnter

X)id^ter feine eigene Cebensgcfd)i(^te er3äl)lt. Denn er cr3al)lt fie mit fold)er

gerubfamen Sd)lid)t^eit, fo frei oon feglid)er 5)i(^teteitelfeit, dofe fie eine

gerade3u typifdjc Schilderung der Cntroi(flung eines deutfd)cn Knaben 3um
Jüngling, der "Reife diefes Jünglings 3um deutfc^en 3Tlann geworden ift.

Hamburger Qla<^rid)ten.

Ceft diefe Cebensgefd)id)te, ni«i)t roeil fie die öuftan JalCes ift, fondern

roeil fie die eines deutf(^en JTlonnes ift, der das Können befo^, fie als

deutfdjer 5)i(^ter 3U er3ä^len, dringt ein in die Seele diefer Selbftbiogropl)ic,

die feine Anefdotcn und Ontimitöten entt)üllen roill, fondern die unter einem

feinen, duftigen Sd)leicr das QDac^fen und QDerden eines §cr3ens 3eigt, und

gebt aud) diefes fct)önfte ^ud) 'JaXUs euren grauen und ^6d)tern, euren

S6l)nen in die §and, denn die "Keintjett diefer Cebensf^ilderung ift ein un*

uerlierbares QDorbild, ein louterndes Crlebnis!

Q^beinifdjsQDeftfalifdte 3eitung.

®er Spanier
eine Q^oüeUe oon ©uftao 3^al?e

Q3ud)QU8ftQtt:ung oon CarlQüeidemeyer. 12°. Kartoniert 2Jt 1.50,

gebunden in Ceinroand 3TI 2.20, gebunden in Pergament TR 5.—

t>iefe er3ab)lung ©uftao ^alCcs fft eine pocfieooUe, feine Kindergefd)id)te,

die 3U den in der gleichen Sammlung oon t>uode3bändcn erfd)ienenen und

roeit oerbreiteten Kindergefd)id)tcn Crnft oon QDildenbrud)8: „Das edle

^lut" und „Kindertränen" ein anmutiges Gcgenftütf bildet.



öuftav !5^alf cö ®ic|>tun9cn

©cfammelte ©idjtungcn
Ausgabe in 5 Bonden.

Q3d. l: ^crddämmcrglüce, Q3d. 2: Xans und Andad)t,
^d. 3: ^er G^rüblingercitcr, <Bd. 4: :Dct Sd)nitter,

^d. 5: Cr3äl)lcnde ^id)tungcn.

AnnQ. Q)crfc.

pU§L rtardjcntoraödie. / ©et Kufe. Kapriccio.

®ie öuetüQ^l
©cd{d)tc. Ausftattung oon C. O. C3cfd)to.

flusgerDQ^lte ©edid)te
(3n der §ombucg{fd)cn §QU8bibliotl)ct)

QlnruViig [tet)tdie Sel)nfud)t auf
Cinc flusrool)! aus den QDecfen üon ©uftoo '^alie. Om Auftrage der §ams
bürget Cel)tetDercimgung 3uc Pflege der fünftlcrifi^en Q3ildung Vjeraus*

gegeben t)on ©u(do Roller.

®er geftiefelte Kater
2)f(^tunginn ©eföngen. (Aud) {n <Sd. 5 der ©efommelten 15(<^tun9cn.)

öuftao S^altcö 9lomone
®ie Kinder aus Oljlfens ©ang

5. kaufend.

® e r ort Q n n i m QI e b e 1

3. Auflage.

Tine dem ®urd)fd)nitt
<2. Auflage.

Aus OrtucEimaif 6 9?eid)
37Iard)en und Satiren.

Alfred Janefen / QDerlag / Hamburg



öuftQD ^allee Kinderbüd)er

Cn .5 Q n d u 1 1 fl p p e l n

Plattdütfd)c Q^imelö oör unfc öörn

TJflit bunten QSildcrn Don Xl)eodor ^ctcmann

Otto Spedtere KQ^enbud)
Tliit ©cdid)ten oon ©uftüo ^alfe. 26.— 30. kaufend.

Otto SpecEtere QDogelbud)

Iflit ©cdiditcn oon ©uftoo <^a\h. 16.—21. Taufend.

Alfred Janefcn / QDerlog / ©amburg

§crr Purtaller und feine 5'od)ter

KIqu8 OBärloppe

®rel gute Kameraden

QDerlag oon Jof. Sd)ol3 in 3HQin3

§err Henning oder

die ^önnie^freffer oon §ildeel)eim

Q)crlag oon Alfred §Ql)n in Ceip3ig



©cdid)t*Q3üd)er:
<8(cfc, Alfred. OSiemorcE im Ccbcn und in dcutfd)ec ^id)tung.

©cb. 1,50 Kl.

Pocffc dc8 Krieges. 2Kit Proben qu8 der KriegelyriC des

Jabtee 1914. 3w>eitc Auflage, ©eb. 1,50 3X1.

Q^cue 3^olge. Aue der KricgelyriC 19U—15- Katt. 1,20 211.

^Blütböen, Q)ictor. ©edid)tc. Q^eue, oermc^rte Ausgabe.

©eb. 3 2n., geb. 4 3K.

Q3odenftedt8 Album dcutfd)cr Kunft u. ^i(^tung.
^txAf illuftriert oon erften deutfdjen Künftlern. Qleunte, durd)«

au8 oerbefferte Auflage. -Quart, ©eb. 7,50 TR.

QSürgcr, ©ottfricd Auguft. 5ämtlid)e ©edid)te. ^eroue«

gegeben oon ©d. ©rifebad). ^undertjabresjubelauegabe. 2Kit

7 KupferdrucEen. 2 Q3ände, ©cb. in ßiebbabcrs^lbfrsbd. 10 2H.

OSuffe^Palma, ©eocg. ßwifj^cn ^iramcl und §öUe. Q^euc

Q3alladcn u. ScbroänEc, Sprüche u. ßieder. ©el). 32K., geb.42R.

Cbotniffo, Adclbcrt Don. ©edid)te. herausgegeben oon

Qüilbelm Qllaufcbenbacb. 3lluftriert oon p. Xbumann, A. S^du. a.

5. Aufl. ©eb. in ßeinroand 4 7R., in Ql^enaiffanceband 5 3H.

Conftantin, örofefürft oon Q^ufelond. ©edid)te. an
freier Qtad)bildung oon Julius ©roffc. ©eb. 3 7R., geb. 4 3TI.

Cüere, 9rQn3. 5)eutfd)e ßieder. ©cb. 2 271., geb. 3 2R.

JaXU, ÖuftaD. 5)a8 ßcben lebt, ße^te ©cdid)te. ©eb. 3 2«.,

geb. 4 2H.

Teodora, Prinseffin 3U Sd)le8rDig » ^olftcin. (9.

§ugin). ©edid)te. Aus dem QZacblafe b^i^ausgeg, ©eb.2,5o2Tl.,

geb. 3,5o2R, Q)or3.»Ausg. auf boll. Bütten in ßeder geb. 1 5 7R.

3=ricdrid), Paul. 3m ßebensfturm ©eb. ^7R., geb. 3 2Jt.

Öoetbe, Jobann QDolf gang, ©edicbte. 9Ieue Ausgabe. 311.

oonA.ßicE. QleunteAuflage, ©eb. in ßeinn).43K., in ßeder 8211.

©roffc, Julius. ©edid)te. ©eb. 3 2K., geb. 4 2H.

©rün, Anaftafius. ©edid)te. Ad)t3ebnte Aufl. ©eb. 2,50 211.

Sd)utt. X)id)tungen. Q)ier3ebntc Auflage, ©eb. 2 211.

3n der QDeranda. dritte Auflage, ©eb. 2 2K.

^cine, ^cinrid). QSud) der ßieder. 2Kit lo KupfcrdrucPen u.

80 XejEtilluftrationen nadj 3ßid)nungen oon p. ©rot Jobann.
5)ritte Auflage. ©rofe.Quart. 20 2Ti.

©. ©rote'fd)c QDerlagebud)bandlung, Berlin



§cffc, ^ermann. ©edid)tc. 7. ^auf. ©cb- 2 2n., geb. 2.50 2H.

^olft,Adolf.Stctnfd)nuppcn.©cdid)tc.©cl).22n.,gcb.2,5o2n.

^orQ3; Vic Cieder de 8. ßatcinifd) und deutfd). 3n Aus*
tüübl oon ^one 5)ral)eim. 3n Poppbond geb. 47R.

Jugcndfd)Q^. ^cutfdje 5)id)tungcn. ©cfammelt oon ^clicic

©roort. 3Uuftriert oon Kolomon 2Kofcr. -Quart, ©cb. STR.

Cauff, Jofepbx)on.CQufm8ßQnd!Cicdcr.©cl).l2n.,gcb22K.

£ingg, § ermann. Sdilufejtcine. ©cb. 5 TR., geb. 42R.

3nid)clangelo, ^uonarroti. ©edid)te. 3n dcutfcbcr ^ber«
trogung oon ^enrg Xbodc. ©eb- 67R., geb. 7;5o2n.

Paquet,Alfon8. Cieder u. ©efänge. ©eb. 2 TR., geb. 2,50 TR.

Sd)iUer,3^riedrid). ©edid)te. 2Kit ©inleitung oon ©uftao
QDendt. QUuftriert oon p. Xbumann u. a. ©eb. m Ceinroand

4TR., in Q^enaiffonccband 5 TR.

Siebel/Karl. :X)id)tungen.§erau8gegeben oon ©mil Q^ittetebaus.

©eb. 3 TR., geb. 4 TR.

StrQd)n)i^,3Korit;©raf. SäratUd)e Cieder und OSalladen.

TRxt einem Cebenebild dee ^id)ter8 und Anmerkungen b^^^*

ausgegeben oon §. 211. ©Ifter. ©eb« 3 TR., in Ccinroand

geb. 4,5oTR., in ©anslcder geb. STR.

Trojan, Jobannes. AuedemCeben. ©eb. 3 3TI., geb. ^TR.
hundert Kinderlieder, ©eb- 2 TR., geb. 3 TR.

^\)\ax[d, Cudroig. ©edicbte. aUuftr. o.p.Xbumann,§.Q)ogcl,
Qu. Qüeimar. ©eb. in Ceinroand 4 TR., in QRenaiffanceband 5 TR-r

QÜQgner,*QRid)ard. ©edicbte. 3m Auftrag der 3^amilie QDagner
berausgegeben oon C. ^r. ©lafenapp. Kart. 3 TR., geb. 4 TR.

Qüeife,KQtbarina.Au6faat.©edicbte.©eb.22n.,geb.2,5o2n.

Qüildenbrucb, Crnft oon. Cieder und <53alladcn. Sebnte
Auflage, ©eb- 4 2K., geb. 5TR.

Ce^te ©edicbte. t)ritte8 kaufend, ©eb. 4 ^, Qeb. 5 TR.

^eut[d)land, fei road)! Q)aterländifd)c ©edicbte. ©efam«
raelt oon 2Karia 0. QDildenbrud). Sroeite Aufl. Kart. ^,5oTR.

Qüolff, Julius. Aue dem ^eldc. Q^ebft einem Anbang: 3m
neuen Q^eid). ©edid)te. Q)ierte,oermebrte Auflage. ©eb.2,502n.

Singuf. Q^attenfängerlieder 17. kaufend, ©eb. 4 3TI.,

geb. 4,80 2n. — 5)iamantsAu8gabe. ©eb. 2,50 2K.

©. ©rote'fd)e Q) er l a g 8 b u d) b Q ^ <il^ " 9r *Bcclin



®ebtu£t in ßcipjig

Bei 'Poeft^el 8c Xvepte
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