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Einem lieben Familien - und weiteren Freundes
Kreiſe übergebe ich hiermit dieſe Sammlung von Ge
dichten , wie ſie nach und nach als kleine Bruchſtücke
aus den reiden Manuſcripten des liebenswürdigen

Verfaſſers —- faſt wider ſeine eigene beſcheidene Ab
fight – durch Plünderung einer ſtillen und bisher bei
nahe klöſterlich verſteckten Paſtoral-Bibliothek in meine
Hände gerathen , und zu dieſer zufälligen Einheit ver

idlungen worden ſind. - Der Dichter iſt --- wie die
meiſten ſeiner hier mitgetheilten Werke - nicht mehr
jung, -- denn id, ſelbſt verehre in ihm meinen Jugend
führer und väterlichen Freund ;

und wenn es daher

diesmal der Schüler iſt, welcher ſeinen Lehrer in die
Deffentlichkeit einzuführen die Aufgabe hat, -- ſo muß

er ſeiner eigenen Beſcheidenheit zu liebe vor allem

IV

Tas Befenntniß ablegen , fid ) hierzu nur aus dem
Grunde verſtanden zu haben , ireil er wußte, daß
das Alte ſchon in vielen Fällen auf das Privilegium
ewiger Jugend weit gegründeteren Anſprud, maden
Durfte, als das Neue, und zugleid, der leberzeugung

lebte, ein ſolder Fall liege gerade bei dieſen beredten
Zeugen einer ſchönen dichteriſchen Vergangenheit um
ſo mehr vor, als dieſelbe ſich ſchon äußerlid) mit
Rüdſidst auf den Boden , worauf ſie ihre ſtillen
Blüthen trieb, -— eng an jene große klaſſiſche Periode

unſerer Literatur anſchließt , die nach dem Central
Punkt ihrer Wirkſamkeit den Namen des Weimar
den Dichterfreiſes führt.
Daß auch unſer Dichter, obwohl mit den Erits

lingen ſeiner Muſe faſt nod in den Göttinger
Dichterbund hinreichend, den gerecyteſten Anſpruch

auf die Mitgliedſchaft jenes Kreiſes hat, – dafür
dürfte , wenn er audy ſeine wirkliche Ebenbürtigkeit
nidit ſo überzeugend nachzuweiſen vermöchte, als dies

ſchon durdy die gegenwärtige Sammlung unziveifel
haft geſchehen ird, dafür dürfte insbeſondere ned:
feine innige literariſdie Beziehung zu einem der beſt

klingendſten Namen aus jener Epodie --- zu dem nun
aud (dyon verſtorbenen Weimar iden legationsrath
Johannes Fall , deſſen höchſte Adtung er dauernd
genoß .
ein volgültiges Zeugniß ſein . Ich lažje

V

deshalb neben einem dyarakteriſtiſchen Zuſpruch des
Verfaſſers an dieſen ausgezeichneten Mann auch
noch einen kurzen Aufſaß des legteren dieſer Samm
lung vorangehen , womit derſelbe nach einem ſchon

früher einmal von beiden Männern aufgenommenen,
aber nicht zur Ausführung gebrachten Plane , die
1

Thieme (dhen Gedichte bei dem Publikum einzuführen
die Abſicht hatte.
Zu jener unter dem Titel „Waldſträußer" für

den Druck beſtimmten Sammlung find gegenwärtig
nur wenige Gedichte aus ſpäterer Zeit nod) hinzu
gekommen , und – wo dies geſchehen
da ſind es
meiſt nur gelegenheitlide Familien - Lieder, oder an
beſtimmte Perſonen gerichtete Huldigungen , die ſich
ſchon nad dem Namen , den ſie tragen , leicht von

ſelbſt erklären, ohne etwa eine neuere und eigenthüm
liche Epoche in des Didyters Leben nnd Richtung zu
bezeidnen. - Es wird daher die Faltiche Vorrede
immer nod) als eine willkommene Einleitung zu bie
ſem Werfchen gelten können ,
zumal namentlichy

diejenigen Leſer, welche mit des Verfaſſers intereſſan
ter Biographie und geiſtiger Entwicelungs -Geſchichte
vielleicht weniger vertraut ſein möchten , als es zum
wollen Verſtändniß ſeiner beziehungsreichen Werke un
umgänglich nöthig iſt, darin dankenswerthe Winke
und Erläuterungen bierüber finden, und ſo den Stand
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punkt gewinnen werden , von dem dieſer durchaus
originelle Geiſt betrachtet und aufgefaßt ſein will.
Aus den Gedichten ſelbſt aber wird fic ergeben, daß

ſie eine dreifache Wiege gehabt , und die Muſe des
Dichters zuerſt in Petersburg und Finnland,
dann in Jimenau und dem Thüringer Walde,
und endlich -- wo ſie jeßt nody klingt -- in Allſtedt
und der goldenen Aue am Fuße des Harzes ihre

innigen Lieder zum Himmel geſungen und ſich Herzen
gewonnen hat.

Und ſomit gehe denn dieſes Büchlein dahin, wo

es ſchon längſt geweſen ſein ſollte,

unter die
Preſie, --- und Vervielfältige fidh tauſendfach, -- zur

freudigen Erhebung Aller, die ſich zu ſonnen begehren
in den warmen Strahlen einer Geiſtesſonne, welche
die Nadt undankbarer Vergeffenheit zu verdunkeln nie
im Stande ſein wird !

Kalbsrieth in der
goldenen Aue, am 23. Auguſt
1818 .

Alfred Freiherr von Wolzogen .
1
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Zuſpruch

an Johannes Falk.
Wir ſammeln , mein ſeltener Freund , Blume zu
Blume , bis uns ſelbſt der ewige Gärtner bricht.
Hier lege ich einige Waldſträußer in Ihre Hand,
die ich an meinem Lebenswege fand , und zu deren

Ausſtellung Sie midy ſo gütig veranlaßt haben .
Es waren mir dieſe Gedichte nie Werke, ſondern

nur Spiele heiliger Stunden. Sie umſpannen nun
einen Zeitraum von 20 Jahren nnd ich bin bereits
Die
wieder einige Jahre älter , als das jüngſte.
früheren ſind zum Theil ſchon in Ruſſiſchen Jour- ,
nalen und Almanadyen erſdienen , und wer ſich die

Mühe geben wollte, darin meinem allmähligen Bila
dungsgange bis dahin nachzuſpüren , wo er midi in
einem ſeltſamen Kampfe zwiſchen Naturphiloſophie
und Evangelium antrifft, - für den tragen ſie meiſt
noch das Jahr ihrer Entſtehung über ſid .

VIII

Wer jetzt mitringt in den Wehen dieſer Zeit,
fühlt wohl, daß er mehr zu thun habe, als in Me

lodien zu ſchwimmen , und je höher unſre inn're
Aufgabe ſteigt, deſto weniger mögen wir uns leiden,
wie wir waren. Idy warf daher dieſe Poeſien hins
ter mein evangeliſches Amt zurück und würde mich

der ſdweren Aufgabe, früher Gefühltes noch einmal
umzuſchreiben , nicht haben unterziehen können , wenn
id nicht nod außer Ihrem ſchäßbaren Winke auch

der anhänglichen Liebe ſo vieler alten, nun weit ge
trennten Freunde einige Antwort (duldig wäre.
Ich nenne ſie hier nicht die tyeuren Herzen und
hodyverehrten Namen ! aber ich grüße ſie hiermit im
großen Sireuze , von Archangels Gränze bis zum
Rhein , vom Belt bis Wien
im Lidyt!

auf

Wiederſehnt

3m Jahr 1819.
Shr

Thieme.
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Vorrede

von Johannes Falk ,
zu den Waldſträußern von Dr. Auguſt Thieme.

Id habe nur wenig vorzuroden. -- Die Zeit (dyreibt
in ihren Entwicelungen mit Pflanzen, Thieren, Vög
lein, Blumen und Sternen ſich zum Ebenbilde Got

tes Herauf – und non demſelben herunter! -- Ein
frommer und warmer Apoſtel vom Thüringer Wald,
Auguſt Thieme, nimmt hier im Namen der dor
tigen ſtummen Blumen das Wort, gleichſam ein lau

tes Waldvögelein, was die Geheimniſſe jener anmu
thigen Einöden ausplaudert. Diejenigen, weldye ſich
an hundertmaí reflektirten Refleren von Leinwand und

Druckpapier in den Budläden ſo ſelig laben und
nidyt ſatt ſehen und hören können , werden Manches

darin ſo ſtarr und ſu unzugänglid, finden, wie die
Zugänge zu den hohen wolfigen Bergen ſelbſt, worin
dieſe Waldblumen erwudiſen , die noch keine Thürin
ger Art ſeit ihrer Entſtehung berührt hat.

Andere

dagegen , die den Durchbruch eines würdigen Men

fdyenlebens - vom Spiel zum Heiligen Ernſt -- in
fic aufgenommen, oder dargeſtellt, werden gewiß dem
edlen Verfaſſer Dank wiſſen , daß er ſo manchen bei

ihm gleichſam zur Waldblume gewordenen ſchönen
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Eindruck einer wilden , großen , romantiſchen Natur,
zwiſchen einſam (dreienden Hähern , aus
grünen Wolken und Waldkapellen herunter fallenden
Holzrollen, Schneidemühlen, Zigeunerwieſen und ſtür
die

zenden Waldbächen – zwiſchen den tauſendjährigen
Wiegen der Jim und der Saale - jenſeit des
dhäumenden Stüberbachs - unter Glashütten und
Eiſenhämmern

ihre Rolle abſpielt, ihnen in

dieſen friſch -duftenden Waldſträußern , wenngleich
mit einigen dwarzen und ſtechenden Fichtennadeln
untermengt, wieder neu werden läßt.

Wir lieben

Alle, die wir ihn umwohnen , den Thüringer Wald
in der uralten Herrlichkeit ſeines eiſenhaltigen Pors
phyr - Felſens: -- warum ſollten wir ſeinen beſdei
denen und kräftigen Sänger nicht gern haben !

So komm ' denn her, lieber Thieme, und reich?
mir die Hand, der Du mit Waldblumen angefangen,
wie es mir ſelbſt
bis zu dem fröhlichen Sänger
der große Gärtner fam , der Dich
ergangen iſt
in ſeinem Himmelsgarten zur Pflege von Menſchen
blumen anſtelite.

Geſdyrieben zu Weimar, den 5. December 1819.
Johannes Falk .
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Die güldene Auc.
Dort weil ich gern im grünen Halmen - Thale ,
Wo ich den Himmel fab zum erſten Male,

Und wo am Berg , von Weinlaub rings umſponnen ,
Sidy Schäflein ſonnen !
Dort iſt's ja , wo die Roſen zweimal blühen ,
.

Wo Zimmtfleedüfte durch Narciſſen ziehen ,
Und hinter'm Feld voll rothgeflammter Mohnen

Die Theuren wohnen !
Dort kennt ja noch die Schwalb' im Fenſterneſte
des Knaben Feſte,
Der kleine Apfelwald
Dort winken aus des Rübſens goldnen Matten
Mir liebe Schatten !

Dort blär't die Weidenpfeife noch im Riethe ,
Dort ſpricht der Nußbaum noch zur Pflaumenblüthe,
Dort ſummt das Bienlein noch in gelber Linde
Bom frommen Kinde !

Auch liegt mein ſchönſter Traum in jener Ferne : Dort ſtiegen mir der erſten Liebe Sterne,
Dort fand ich ja in jenen Purpur-Wieſen
Zuerſt Louiſen !
1

2

Und wo zwei Bädy' in dunkeln Weiden ringen ,

Dort ein zinnoberrothes Dach umſolingen ,
Da fchlummern ja --- umlullt von ihren Wogen
Die mich erzogen !
Drum wohnt auch da am alten Wolfenbroden,

Wo bläulich rauchend wogt die Flur boll Roden,
Und mir der Mühle Flügel winkt init Stöhnen
Noch all mein Sehnen !

Drum möcht' ich gern die Aue wiederſehen ,
Wo himmelan fid, weiße Störche drehen ,
Um mich mit ihnen von der Eltern Hügeln
Empor zu flügeln ! -

Dort würde ſich der Sturm des Lebens brechen ,
Dort tränt id Frieden aus der Kindheit Bäden ,

Dort fänd' ich ſelbſt in dörrer Abendröthe
Die Ruheſtätte !

3

Die Kindheit ,
an meinen Aleinen.

Komm ', Liebling, komm ' und Idhaue'!
Dort, purpurn und azur ,
Liegt meine güld'ne Que, Der Kindheit heil'ge Flur ! Dort hör' ich Glodentöne
Wie Seufzer zu mir flieh'n , -

Und zu den Tönen ſehne
3d mic in Thränen hin ! --

Dort war von Himmelskeimen
Mein Buſen einſt geſchwellt,
Da ſchwamm ich noch in Träumen
Von einer beif'ren Welt ; -

Der Glaube meiner Jugend
War meinem Dorf nicht Spott,
Und tannt' ich nicht die Tugend,

So kannte ich doch Gott !

La rraren Grau'l und Ibränen
Der Welt mir unbekannt,
Ho son Catecumenen
Umringt der Bater tant ;

Und er ein langes Leben
Auf Erden uns veriprad ,

Wenn nur auf diejem oben
Kein Flud der Eltern lag.
La fonnten jene Gloden
Des Thurm's zum Bahrenſang
Tem Auge nod entloden,

Was mir am Herzen rang.
La floh mich noch der Sælummer
In jeder langen Nadt,

Wenn id am Tage Kummer
Ler Mutterbruſt gemadyt ! -

Was träumte dort der Anabe,
Wenn mir das Paradies
Der Sterne mit dem Stabe
Der fromme Vater wies ?

Wenn ihn ein heilig Sehnen
Empor zum Himmel zog,
Und ich mit den Phalänen *
Mit in die Höhe flog !
* Phalānen : Nabridmetterlinge .
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Wenn ich im Schooß der Muhme

Mir Mährchen ſurren ließ, : ;
Und ſie im Kelch der Blume . " A "
Das Bild der Welt mir wies ! ' L

Da wollt ich mit den Lerchen

Des Himmels Schäfchen ſeh'n ,
Und auf Kyffhauſen's Bergen . br .
1

Durdy Abenbröthen geh'n ! -

Noch haucht mich an der Oden
Geweihter Oſterzeit,
Wo wir der Kirche Boden
Mit Beilchen blau beſtreut ;
Wo rings in Sauberhütten
Das Chor verwandelt war,

Und ſtill die Kinder knie'ten
Am duftenden Altar.

Da war's, wo oft in Zähren

Mein Auge überſchwoll,
Wenn aus der Orgel Röhren
Der Aumacht Donner quou, -

Und wenn aus grünen Höhen
Der frommen Beter Sang
Mir wie das Heilge Wehen
Der Menſchenliebe flang! -

.
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D Kind,

- nicht Tand, nicht Poſſen

Sind jene Träumerei'n ,
Ein tief' res Sinnen ſchloſſen
Auch jene Jahre ein ! -

Und ſelbſt ein ganzes Leben
Vol Wonne kann mir kaum

So viel auf einmal geben,
Als ſonſt – ein Weihnachtsbaum !

Bald wird ſich dunkler ſchwärzen
Dein lichtes Kinderhaar,
Doch dunk'l in Deinem Herzen

Nicht, was ſo heiter war !
So durch das Leben walle

Mit frohem Kinderſinn,
Und wirf mit Deinem Balle
Nicht auch die Unduld hin !

Komm' hin denn, wo verkläret

Ein mild'rer Himmel fon't,
Hin, -- wo die Rebe gähret,

Die Apfelblüthe roſit ; --Wo Nachtigallen ſchlagen ,
Wo jede Wieſe muht,
Und wo der Kirchenhagen
Die lippen färbt mit Blut ! --

Da wollen wir dann raſten

Und in mein Dörflein geh'n,
Wo den Herodes -Kaſten
Am Stab die Kinder breh'n ;
Und unter jenen Linden ,

Wo meine Wachtel ſchlug,

Da ſuchen wir und finden
Noci manchen Namenszug!
Da wirb Dein Buſen flopfen ,

Wenn dort in's hohe Gras
Um Didy die Pflaumen tropfen ,
Wo ich den Hölty las ; Da werden jene Farben ,
Die meinen Geiſt umbaucht,
Aud Dir ein Feld voll Garben ,

Das einſt zum Himmel raucht!

Und wo’s im Kirchhof- Flieder
Mir lispelt : „1 Theurer Sohn !"
Wo ich den Vater wieder
Die Mutter finde icon

Da wirſt Du midi auch betten,
Mein Kind, in Roſenduft,
Da ſdlingſt Du Dotter- Retten

Einſt auch um meine Gruft!

Traum der Dämmerung.
Die Müde himmert weinerlid) am Zweig,
Tief ſummend ſurrt der Käfer aus dem Strauche;
Und dumpfes Unfen am umſchilften Teich
Quillt quarrend aus des Rülings hoblem Bauche.
In ſanfter Dämmerfeier ruht der Hain,

Der Sänger ſchläft in dunkler Fichtenballe,
Und nur aus fernem Thale ſteigt das Sdyrei'n
Des wachen Uhu's bei den Waſſerfalle.
Und feierlich zur ſtillen Einſamkeit

Scheint abendlich der Horizont zu glänzen,
Und ſeiner Tannengipfel Düſterheit
Mit einem gelben Flammenſaum zu fränzen .
Hier taucht ſich tief die alte Sehnſucht ein ,

Und ſchwebt mit Dädal's gold'nen Zauberflügeln
Hin durch der weiten Trennung Wüſtenei'n,
Und landet froh an Deutſchland's Blumenhügeln .
D, laß von Deinen Silberährenhöh'n ,

Von Deiner Ritterburgen Trümmermauern ,
von Deinem ernſten Eichenlaubgetön
Mich wieder, theure Baterfinr, umſchauern !
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Da ſeh ich fern an grünen Hügeln ſchon

Die weiße Wollenheerde wieder graſen,
Und höre doppelter Schalmeien Ton,
Worauf die Schäfer Abendlieder blaſen .
Ein Feierabendläuten rührt mein Dhr,

Das hoch und laut vom blauen Thurme ſchallet;
Trügt mich mein Blid , wenn durch das alte Thor

Die wohlbekannte Schaar vom Felde wallet ?
Nein, nein, das iſt der Raſen, wo ich ſprang,
Das iſt der Baum, von dem der Knabe pflückte,
Das iſt der Bach, an dem id ) Lieder ſang, -

Und mit Vergißmeinnicht mein Hütdien ſchmückte! -

Das iſt das Dorf , in Gärten eingebaut,
Wo armes Volk mit reichem Herzen wohnet,

Und fromm ſein Leben jenem Gott vertraut,

Der alle Treu’n in ſeinem Weinberg lohnet!
Noch ſeh' ich rötheln jene firſdallee'n ,

Die nach der Hochzeit junge Bräute pflanzten ,
Und auf dem Angerplaß die Maien weh'n,
Um die am Pfingſtfeſt junge Burſche tanzten !
Der Ziehbrun'n knarrt, der Mühle Schaufel ſtöhnt,

Es hallt am Pferdefuß des Pflügers Hammer,
Und dort im engen Gartengäßchen tönt
Ein Sterbelied aus ſtiller Wittwenkammer.
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Aud ſehe ich des Dorfes Greis ' und Frau'n ,

Die ſich mit Händeſchütteln um mich ſchaaren ,
Geſpielen grüßend guden über'n Zaun ,
Und Engelstöpf aus allen Fenſtern fahren !

3d ſchlüpfe geiſtrig durch die Gartenthür,
Die mir im alten Ton entgegen knirret,
Und dyüttl' am Roſenbuſch, wenn neben mir
Die Mutter durch die kleinen Beete irret !
Dort iſt der Buld , wo id) mit Robinſon

Mich einſam ftill vom Knabenſpiel entfernte,
Dort noch der Baum, der Aſt, der Blätterthron,
Wo ich in Lüften die Vokabeln lernte !
Noch grünt die Bank , die alten Ranken blüh'n,
Noch ſteh'n im Baum Luiſens Namenszüge,
Und an der weißen Laube von Jasmin

Lehnt nod wie ſonſt die graue Lattenſtiege!
Wenn dann die Nachtviole ſtärker riecht,
Der Abendſchleier tiefer niederdämmert,
Die Turteltaube fich im Schlafe wiegt, Und ſelbſt die ſpäte Schmiede nicht mehr hämmert;

Da tummelt ſich der Hausbewohner Schaar,
Und hält die abendliche Sammelſtunde,
Und vor der Hausthür traulich Paar an Paar

Sißt Alles nieder in der Plauderrunde. -
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Und lauſchend lebn’ ich midy am Weinſtoc an,
Und höre Nachbarn durch das Dunkel grüßen ;
Bald ſpätes Pochen von der Regelbahn , Bald dumpfen Unkenruf aus feuchten Wieſen.

Vom nahen Garten ſchnarrt des Baſſes Bauch,
Den kunſtverſtändig Bauerburſche greifen ,
Wozu die Buben auf dem bohlen Schlauch

Der grünen Weidenſchale quirleud pfeifen .
Doch lieblicher ſind mir die Melodei'n ,
Die blattgeblaſen durch die Nacht erſchallen ,
Durchwirbelt von der Mühle raſchem Stein
Und ihrer Stampfen melanchol'ſchem Fallen.
Jeßt fällt die Fledermaus vom Thurm' herab,
Und freiſet um des Kirchhofs Leichenſteine, -

Und knieend ſtreut am frifchgefüllten Grab
Ein Mägdlein Blumen dort im Mondenſcheine!
D, dort iſt meiner Sehnſucht ſtilles Land,
Dort wünſcht mein Traum das Ende meiner Züge :
Nur wenig Bücher, eine trodne Wand,
Mein treues Weib und meines Kindleins Wiege !

Dann hör' ich wieder durch die Erl- Allee'n

Mein Abendlied von hundert Nachtigallen,

Und ſeh' den Mond durch's alte Dörflein geh'n,
Und Engel um des Landmann's Hütten wallen !
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Doch wenn kein Herz mir einſt willkommen ruft,
Wenn um den Greis verſank der Kindheit Wonne,
Wärm' ich noch einmal an der Eltern Gruft
Die alten Glieder an der alten Sonne !

Und ſollt' ich vor der lezten Reiſe nicht
Noch einmal zu den lieben Grüften wallen, i
So iſt ein Gott, der, wenn das Auge bricht,

Uns Herz an Herz, und Bruſt an Bruſt läßt fallen !
Der ruft und in ein zweites Mutterthal,
Der wohnet oben audy in güld'nen Auen,
Wo Sterne blüh'n, und ohne Trennungsqual

Wir ew'ger Liebe Rubehütten bauen !
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Wiederſeh'n.

Als ſchauernd einſt die Ankerivalze knarrte,
Das hochgebläh'te, weiße Segel flog,

Und immer niedriger die Leuchtthurmswarte
Sid meinem ſchwermuthsvollen Blid entzog;
Da wankt' ich zu des Schiffes dunklen Zellen ,
Ließ flatternd noch mein Tuch zum Abſchied weh'n,

Doch tröſtend murmelten mir alle Wellen :
Du wirſt die theuren Freunde wiederſeh? n !.

Wohl:- wenn der Sommernächte. laue Kühle
In kurzer Dämmerung vorüberging,
Und dann im neuerwachten Dankgefühle
Mein Auge an Aurora's Auge hing ;
Wenn ſich der Fidten Pyramiden Schattert

Von Neuem ſpiegelten in Finnland's See'n ,- ;

Da ſchimmerte aus hellbethauten Matten
Empor das immer neue Wiederſeh'n !
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Wenn aus des Waldes bleicher Winteröde

Der Wölfe Hungerheulen ſich verlor,
Und doppelt ſüß die weiche Frühlingsflöte

Mir wiederklang im frohen Vögelchor,
Da irrte ich entzügt durch grüne Gänge,

Erſtieg der rothen Stufenberge Höh'n,
Und rief dem Echo zu, ob's wiederflänge ? --Und horch! es klang und rief mir : Wiederſeh ' # !

Wenn donnernd aus den hohen Aetherfluthen
Nach dunklem, blißzerriſſ'nem Wolkenkrieg

Die güffeſchwang'ren Sdläuche fich entluden,
Und fernverhallend jeder Donner ſchwieg ;
Dann aber ſtolz der fühne Regenbogen
Sich flammend ließ am hohen Himmel ſeh'n ;
Da ſchwamm , von Wunderfarben rund umgoger ,

Auf dunklem Grund der Glaube - Wiederſeh'ni
-

Wenn aus dem Harfenbauch die Töne ſchwollen ,
Und brauſend ſtürmten unter'm Daumenſpiel,
-

Jeßt weicher - weidher in Accorden quollen
Und tiefer - tiefer jede Saite fiel,

Wenn fle in leiſen Seufzern hinverſchwanden,
Wie in der Abendfeuchte Sdhilfgetön ;
Da, bebte mir's in allen Nervenbanden

Geheim und ſtill -melodiídy -- Wiederſe b'n !!
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Bald wird das Steuerruder wieder knirren
Hinaus in's uferloſe Waſſerfeld !

Dann mögen Schwefelblige mid umflirren,
Es thürme fich ob mir der grüne Belt,
Es ſpalte unter mir die Schwindeltiefe:
Triumph !

ich kann

id fann nicht untergeh'n,

Denn immer iſt's, als ob’s vom Meer mir riefe,
Getroſt! dir winket nahes Wiederſeh'n ! --

Schon wallen ruhiger die großen Wogen,

Und ſchlagen matt an Bornholms Klippenwand,
Und blau, am Horizonte hingezogen,
Erhebt fich dämmernd ſchon das Paterland ! Da wandlich aus des Schiffes dunk'len Zellen,

Und laffe hoch mein Tuch begrüßend weh'n, Und tanzend tragen mich die leßten Wellen

Zum Ufer - und zum ſüßen Wiederſeh'n..
Nur Augenblide nod

da liegt die Aue

In ihrer einzig ſchönen Herrlichkeit! -Und ſtärker bebt das Herz mir, - denn ich daue
Mein Mutterbach in ftiller ländlichkeit! --

Es rauſchen ſelbſtgeöffnet alle Pforten
Es jauchzt die Schwelle unter meinem Geh'n,
Und in den fußerſtidten erſten Worten

Erbebt die Lippe flüſternd: „Wiederſeh'n ! "
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Heimgedenken.
don mandes Jahr begrub Vergangenheit !
Die fidy mit uns vereint in Schmerz und Luſt ,

Sind weit vom Schickſal in die Welt verſtreut,
Und ausgepulſt hat manche liebe Bruſt.
Kein Vöglein mehr im alten Neſte heckt,
Nicht jene Lerchen jubeln himmelan,
' Die Stubenſchwalbe, die mich früh getrect,
Hat durchgeſchwirrt die leichte Lebensbahn !

Das Einzelne Bergeht und kommt. – Doch ſei's ! Ein Vater lebt, der das Geſchlecht erhält !
So wandelt Stern und Mond im ew'gen Kreis ,
Und ewig bleibet doch die ſchöne Welt !
Wir leben
ſterben All' im großen Sein
Der Dinge, deſſen Herzpuls nie geſtockt;
Denn Liebe führte uns in's Leben ein,
Und Lieb' iſt's , die uns aus dem Leben lockt!

Sie endet einſt auch meiner Heimſudit Qual;
Dann flicht der Geiſt zur langentbehrten Luſt:

Schließt nicht den Buſen auf mein Mutterthal, ;
Nimmt mich das ew'ge Au an ſeine Bruſt!
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An Luiſe,
zu ihrem Geburtstage.
i

Drei Jahre ſchon ! O Ewigkeit voll Wonne!
Wie viele Freuden

und wie wenig Pein ! -

Wär's möglich, guter Gott, – ſo glücklich ſein ?
-

Nur immer freundlicher ſcheint Deine Sonne

Auf unſ'rer Fenſter Blumenſtrauß hinein !

Und immer ſchöner werden unſ're Tage,
Und ſtets verklärter liegt das Leben da !

Was iſt's, das täglich uns verwandelt ſah ? -Was Hebt ſo hoch des ſchweren Lebens Wage,
Und bringt uns hier ſchon ſchön'rem Himmel nab ?!
Vergeben, dulden, handeln und verſöhnen,
Sich freundlich tragen durch des Lebens Bahn,
Freiwillig Eins dem Andern unterthan,
Mit höh’rem Lebensglück das ird'ſche frönen ,

Schließt uns veredelnd an die Götter an !
2
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Darum laß' knieen ' uns vor unſ ren Laren,
D'rum flebin auch heut' am Feſt der Häuslichkeit; Eng ſind Mauern

doch die Bruſt iſt weit! -

Das Größte tann zum kleinſten Raum ſich paaren,
Wenn der Vollendung fich das Herz geweiht! Lab' freier fließen deine Wolluſttyränen !

Ein Gott iſt's, der der Edlen Herz durchſchaut !
Romm ' an das meine, Schweſter, ew'ge Braut !
Da wird im Pulsſchlag mein Gefühl vertönen ; -

Denn himmliſch - Heilges preiſt nicht ird'ſcher Laut.
1

1

1
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Bu Luiſens Geburtstag:* ' ?',
Hör', es mochte doch geſcheuter ſein,
Laß wir hergereiſt find alle Beide !
Unter'm Vierundſechzigſten der Breite
Schneit uns jeßt bereits der Winter ein .
Dieſe Roſe im Geburtstagskuden ,

f

1, "

Die Levkoien, dieſes Blättergrün
Kann ich nod in meinem Gärtchen ſuchen,
Wo noch viel Octoberblumen blüh'n.
Täglich fieht man uns noch immer ſchlendern
1

Auf der Wieſen grünem Raſenplüſch

.

!!

Durch das Gras, an allen Aderrändern ,
1

An der Saale weidenem Gebüſch ;
Aufwärts an des Scuttbergs Kiefeltreppe,

Zu den Burgruinen Hand in Hand
Mlettern wir , und in des Weinlaubs Blätterkreppe

Fühlen wir's erſt: das iſt Vaterland !

emuito

Dieſes an die Gattin des Didters gerichtete' Ge
didt entſtand im erſten Jahre nadı 'ſeiner Müdfehr aus
Finnland, als ihm --- nad einer überaus reiden und großen
Vergangenheit -- auf ſeinen Wunſd eine ftille Pfarrſtelle
in ſeiner thüring'ſøen Heimath zu Theil geworden war.)
D. H.
2*
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Sieh', nun haben wir dies ſtille Heimathsleven ,

Das wir uns ſo lange dort erſehnt!
O, wie waren wir doch einſt verwöhnt;
Meinten , nichts mehr fönne uns die Seel' erheben,
Nidots vermöge mehr uns zu verweben,

Und doch hat und Gott mit neuem Glüd gefrönt!

Keine Sehnſudyt haben wir mehr hinter unſre Berge ;
Senes reiche Leben ſcheint uns jeßt ſo ſchaal!

Jene Titelgroßen wurden vor uns Zwerge,
Und die wahren Herzensrieſen ſuchen wir im Thal !
Nimmer werd' ich hier som Neid gebiſſen,
Nimmer reizt ein Narr mich zum Pasquill,
+

Denn die Nachbarn wandern ihren Weg To ſtill;

Haben unter'm groben Rod ein Fein Gewiſſen ,
Wollen immer, was die Bibel will.
Eine halbe, höchſtens eine Stunde
Steh'n die meiſten Pfarren ſich nur fern,
Und die Herrn Paſtoren in der Runde,
Haben ja den Paſtor Thieme gern !
Wüſten heut' ſelbſt mande brave Bauern,

Daß Geburtstag der Frau Pfarrin wär' ;
Wahrlich lange ſollte es nicht dauern,

Und ſie brächten Nüſſ' und Wein von Wölniß her!
Ad, ich möchte weinen bald vor Freude,
Wenn ich Dich ſo glüdlich vor mir ſeb '!
.

Unſern Kindern thut tein Finger weh,

Unſer täglich Brod gibt Gott uns heute
Und dies Heute iſt wie unſer Geſtern !
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Ad , wie viele Tauſend Deiner Schweſtern

Wünſchen ſich Dein ſchönes, ſtilles Loos,
Solche ſchöne Kindlein fid6) im Schooß ,
So ein ſchönes Haus mit lieben Schwalbenneſtern
Und mit freier Ausſicht weit umber !
Sieb! auch wurden voller wieder Deine Wangen ,

Und ein ganzes Jahr iſt nun ſchon hingegangen ,
z mehr !
Und Du Batteft keinen Kopfſchmer
theadj! It's
1.
!!

Romm benn , liebes Weib , zum Sdrante nun,
Wo die Briefe manches braven Ahnen,

Wo Geburtstagslieder bei Cyanen,
ir

Und der Kinder blonde Härlein ruh'n !
!

fine

Wollen alle Lieder heut' noch einmal leſen,
Wollen uns neun Jahre rüdwärte freu'n ,
Wie wir immer glücklid find geweſen,

.

Und auch dieſe Blumen dann zu jenen ſtreu'n !'
und bleiben

Auch die Kinder leſen ſie einmal

fromm ! "
Wohl uns allen ! Saſcha, Dora,
Wollen Alle dort die Hände Falten,

komm ! 1.1.1.

Daß der liebe Gott die Mama mög' erhalten,
hit , gély

Und der liebe, liebe Stord der Fabel,

Bring' ein neues Widelfind im Sdnabel

1) .
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Bu Luiſens Geburtstags
Heute - ,als der Wächter abgeſungen,
Und der Morgenſtern durdy's Fenſter ſchien,
Hat ſchon etwas mir die Bruſt durdydrungen ,
Was als Dank wollt an dein Lager knie'n :
Sagen kann man's nicht mit Erdenzungen,
Welch Geſicht mir da erſchien, -

Weldh' ein Himmelsglanz die Nacht umſchlungen,
Wie es duftete nacy Blumenblüh'n ,
To

Wie's als Harfentónlein iſt zerklungen
grün,
Und fünf Englein – lilienweiß und 111
Wie durchhaucht von himmliſdem Zinnober,

J.

Sanft den Fittig über mir geſchwungen,
Und begrüßt den heutigen Oktober !

be

Steig nur höher Deine Lebensſtufen !
Immer fröhlich himmelan geweint !
Engel, die in Lieb' uns hier vereint,

Grüßen einſt uns - über dieſer Erde Hufen
Wenn der Morgenſtern die Nacht durchídyeint,
Und der ewige Wädyter abgerufen !

Fünf ſelige Kinder.

D. H.
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In meine Luiſe. "
beim Toše ihres lieben Kindes.

Ja, ſu wollte es die ewige Güte,
Als ſie dieſer Erde Räthſel ſchuf:
Alles Schöne hat nur kurze Blüthe, i " "" "
Ader Jubel wird zum Jammerruf!
Jede Blume hegt den Wurm der Sorgen,

ht '

Hinter Wolluſtthränen weint die Pein, . Und wir ſind der Menge Neid ' am Morgen,
Um des Abends Seufzer noch zu fein .

Doch in Deinem frommen, ſchönen Herzen
Sdlägt ja das Bertrau’n zu Gott ſo hoch,
Und im tiefſten Heiligthum der Schmerzen
Tröſtet Dich der Väter Glaube nochlin
Nur die idywache Mutterhülle bebet,
Und es zittert um den Sarg ihr Sinie : 5

Doch es weiß das Herz : das Todte lebet! Denn der Ewige vernichtet nie.

2
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Früh' entförpert heißt nur früh vollendet ,

Früh' dem Sturm entronnen in den Port,
Und die Kindlein, die uns Gott entwendet,

Werden alle bei ihm Engel dort !
Und vom Mutterarm zum Mutterſchooße
Der Natur iſt nur ſein Staub entrüdt ;
Und des Lieblings Aide wird zur Roſe,

Die von ſeinem kleinen Hügel nidt! --

Audy mein Herz, das für Dich bebt und brannte,
Wird ja einſt von Dir geriſſen ſein,

Eins von uns geht zum gelobten Lande
Dennoch früher als das Andre ein ! Wenn uns dann die Tugend, nur beglüdte,
Und wir ſo beweint im Tode ſind,
Und die Lieb' uns fo-mit Blumen ſchmüdte,
Wie dies liebe, allgeliebte Kind ! - ،
(

!

Bis dahin laß uns den Schmerz verwinden , Lächle auf den ſchönen Traum zurüdt; -

Denn genügſam gute Herzen finden
Freude auch in fremder Menſden Glück! - 1

Unſer Aug' iſt wohl gebaut zu Zähren, - " : " "
Doch zu Schmerzenszähren nicht allein , 1 :
Und der Freude fanft're Bilder fehren
Wieder in die trübe Seele ein.

*
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Und es ſtillt die Zeit des Grames Wüthen,
Und ich fühle es in meiner Bruſt,
Sehe es in dieſen Frühlingsblüthen :

Nody iſt nicht geleert der Kelch der Luſt! –
Noch verſpart Dein Herz mir ſelt'ne Freuden,
Noch iſt' meine Liebe Dir kein Wahn,
Und die Schwermuth der Vergang'nen Leiben
Schließt und beilger nur bem Himmel an ! ܂

D

13

1

1
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An Luiſe
mit dem neuen Hute.

Wenn die Kinder ſuchen Wieſenfohl,

5

Brunnkreß, und die erſten Morcheln bringen,

An der Haide junge Zidklein ſpringen,
Und der Flöße Rolle donnert hohl.
Wenn die Herbſtzeitloſen wachſen dobl,
Warme Wind' im Walde Liebe ſingen,

Kräutertropfen aus den Eutern dringen,
Und es allen Leuten wird ſo wohl :
Da wills and im Mutterchen fid regen,
Und ſie duct ſich unter'm neuen Hut,

Will verbergen nahen Sommerſegen !
Doch ich merk's am höhren Roſenblut

Ihrer Wangen, an des Milchballs Schlägen,
Daß fie Heimlich denkt : „ Gott meint's ſo gut !"
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An Luiſe.

It's

toto

Haſt Du dod meiner Hand nic»t wollen wehren ,
Wenn ſie Dir's Lödchen hinter's Dehrchen (diebt,
Solſt Du nun auch von mir ein Liedchen hören,

Wie Didy im Leben noch fein Lieb geliebt.
1

Wär' ich ein Engel nur , am Thurm da unten

Wollt ich geheimnißvol zum Fenſter zieh'n ,
Wo Liebchen fißt und einen Kranz gewunden
Im Blumenaſch von ſtillem Immergrün.':
ܶ܇.

}

?

Da beugt' ich heimlich mich zu ihrem Schooße,
Und weinte ihr geliebtes Händchen naß

!]

Dann früg'fie wohl : ,, Iſt's Thau von meiner Roſe ?"
Und fänne nach und fpräch : ,,Wober mir dag ?"
1.

1

Doch, welche treue Liebe das geweſen ,
Mit Brief nnd Wort und Lied erfuhr fie's nid) t ;
Denn das Verwandte fann Verwandtes leſen
Sdon in der Sdyrift, die aus dem Auge ſpricht!

3
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Man kann es haben, und es doch nicht ſagen ,

Man kann es wiſſen, und doch kaum verſteh'n !
Bol ſüßer Schmerzen fein, und doch nicht klagen,

Dem Heißgeliebten falt vorübergeh'n !
Die Roſ' im Fenſter ſelbſt, die gern id hätte,
Verriethe nur, was in mir ſelber blüh't !
Mein Liebſtes halt' ich an verborg'ner Stätte,
3m tiefen Herzen, wo es Niemand fteht!
Da feh' idy's auch, wenn id; das Auge ( dyließe,

Da ſeb' ich's aud in dunkler Mitternacht!
Da wohnt ein Bild, das ich im Stillen grüße,

Da iſt ein Engel treu, der bei mir wadyt! D, zürne nicht, wenn ich an Dich muß denfer ,

Wenn ich muß bitten , was ich wohl nicht ſoul: ' ' ,
Du haſt ſo viele Liebe zu berſdiensen,
D , Idente mir ein blaues Aleuglein voll !
Da feh' ich 'nein, wie in mein Paradiesdien, i
Da ſuch' ich was, wie eine Seelenbraut : 11.1,9

O, nur nicht böſe werden, mein Luischen, ...?
Daß id fo tief, fo tief hineingeldaut!
miri, i
1
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Iſt's wahr ?
,,Haſt du geſeh'n den Jupiter zieh'n ? "
So ſprach ich am Abend ;

und über uns hin

Rollte vom Fenſter der Mouſſelin !
Da hielt ich ſo feſt ihr Händchenpaar
3m Sternenſcheine
Alleine , -

Und ich glaubte die Seele darin !
3ft's wahr? -

Und als ſie ihr Pelzchen umgethan,
Da war ſo glatt des Eiſes Bahn ;
Und ihr Aermchen träumte fidh an mich an,

Und an’s Auge kam mir ihr Lođenhaar
Im Mondenſdeine
Alleine,

3d glaube, die Herzen fich fah'n !
3ft's wahr ? -

30

Und um den Abendtiſch laſen ſie vor ;

Da flog ihre Nadel empor

empor,

Und ihr Auge ſchwamm über, -- im Herzen mir's gohr,,
Und im Winkel dort las id im Spiegel klar
Im Lampenſcheine
Alleine

Ich glaub?
Ift's wahr ?
Doch

ihre Liebe in Thränenflor ! -

- ob ich audy glaubte recht zu ſeh'n

wenn wir uns wieder vorübergeh'n
Nun fage mir’s, Engel , ſo lieb und ſchön ,
Nun nide mir’s Aeuglein im Flodenhaar
Nun

Jm Dämmer dyeine
Alleine,
7

Wenn meine fudenden Augen dich Fleb'n !
Iſt's wahr ?

,

.
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um die ſich meine Wünſche drehen,

Und deren Bild in tiefſter Bruſt mir ruhit,
Die Seelenähnliche! --- Der ſtillen Flamme Gluth,

Des Sehnens Gram , der Trennung dunkle Wehen,
Der Träume Qual , der heißen Pulſe Fluth,

Den ungeduld'gen Summer könnte ſehen ,
Vielleicht, zur ſtillen Wehmuth löſ'te ſie die Sdimerzen

Mit einem Seufzer - Echo aus dem Schweſterherzen !
Wenn ſie, die ich geſucht, - ihr auszuweichen,
Die ich ſchon Jahre liebte hoffnungslos,
Das Tiefgefühl, das meine Bruſt umſchloß,
Mein ſtill Erröthen kennte,
mein Erbleichen,
Als mir ihr finnig Auge , mild und groß,

Des Herzens lieben Abgrund ſchien zu zeigen :
dann würde mir dies Auge Hoffnung

Vielleicht,

ſtrahlen ,

Mir Morgenroth in dieſes Lebens Nädyte malen !
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Wenn ſie in Stunden , wo die Adern flogen

Wie Ebb' und Fluth in meiner Wangen Brand,
Wo ich in ſüßem Schređen ihre Hand
Mir unbewußt an meinen Mund gezogen,
Des Herzens Wechſelſprache mitempfand ;
Vielleicht, dann wollte fie
ſie - herabgebogen
Geheimnißvoll und ſtill den treuen Freund beglüden ,
bs

Und willig in die Hand die ganze Seel' ihm drüden !

Und wenn ſie's fühlt, wie dieſes arme Leben
Ein hohler Hauch kaum ohne Liebe ſei,
Wie ſie uns nur die ſchönen Flügel lieh ,
Die über jede Trennungskluft uns heben,
1

Und wie in dieſer Polnacht Wüſtenei
Nur Tropfen Wonne uns die Götter geben ;
Vielleicht, daß ſie dann dody, eh' fie in Staub Werflöſſe,
Noch oft mein ſehnend Herz an ihren Buſen ſchlöſſe!

1
1

J
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Liebe in Ferne.
W.as zieht mich am Abend zum Hügel,
Wo tiefer die Straße fid fenft?

Da glänzen die Fenſter wie Spiegel,
An welche mein Auge fich hängt.
Da flammen die Lichter, da wanken
Geſtalten und Schatten der Wand ,
Da grüßet den ſchwermuthskranken
Geliebten der Freundin Hand.
Es wehet der Nachtwind, es ſtrahlen
Die Flammen des Pollichts wie Blut,
Und fühlen doch nimmer die Qualen

von meiner ſehnſüchtigen Gluth !
D, ſtöbernde Flode , erſtarre
Den Thau , der die Wimper mir füllt!

Doch weil id; und träume und harre

Und hänge am lieblichen Bild !
3
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Warum doch im Pulſe dies Stoden ?
Warum doch im Buſen dies Web' ?
Schau' ich die reichwallenden Loden

Das Hälschen wie filberner Schnee Die Aeuglein wie freundliche Sterne,
Die Lippen wie Mamura - Noth

Ach! Liebe in ewiger Ferne
Gibt Weh' nur und zehrenden Tod !
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An Sie.
(Bei Ueberreidung eines Pelzkapots .)

Pudre nur mit deinem Demantſtaube,
Hämder Nordwind, meine Turteltaube,

Dringſt mun doch nicht an ihr zart Gebein,
Denn ſie hüllt das warme Rödden ein.

Möchteſt neidiſd ), Schnee, aufihres Hälschens Weiße,
Ihr die Dehrđen röthen auf der Schlittenreiſe.
Dod der Fragen, der das Dehrden deckt,
Sit mit weidiem Zobel rings beſtedt.
Und der Zobel wird dem Hälschen idymeicheln,
Und die Wangen immer wärmer ſtreicheln,

Während du fie nur von außen nedſt,
Und mit leichtem Silbermoor bedeckft.
Pfeif" und ſchnaube auch mit Kräuſelfloden ,

Wie du willſt, durch ihre blonden Locken,
Sdlägt doch's Brüſtlein warm , wenn's ausgeſchält
Aus dem Rödchen in den Arm mir fält.

3*
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-

Am - Uamenstage
des kleinen Theodors .

Nein, ich will die Mama nicht betrügen ,
Denn ich weiß, es hat's ihr Herz begehrt,
Dorinka iſt ſchon ein Liedchen werth,
Und in unſern frommen Käſtchen liegen
Ja ſo viele Berſe, bie Papa beſdeert !

War im Actenſtaub auch lang' vergraben,
Guđe gern nun einmal froh empor,
Und wir armen deutſchen Leute haben

ga ſo wenig, was uns hier fann laben,
Wär’s die Gottesgabe nicht, der Theodor !

Und dies heute ſollte mich nicht rühren ?
Ady, der arme Kleine war ſchon blau und todt,
Und nun blüh'n die Bädchen roſenroth,

Und die Füßlein wollen galloppiren !
In dem kleinen Purpurmäulchen ſteht
Schon ein Perlenpaar -- vom Alphabet
Hören wir don ſo viel Töne jüngeln ;

Ade Schlüſſel in dem Hauſe klingeln,
Und wo Papa mit der Trommel geht,

Greift er luſtig hin nach ſeinen Tabatsringeln !
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Wenn ich früh die liebe Mamma wede , '

Hör ich's ſchon , wie lang' ein Vöglein pfeift,
Bis mit Hörnerchen der Gartenſchneđe
Nad dem Licht ſein Fäderbändchen greift;
Und wenn in der erſten Abendſtunde
Zwiſden und die Theemaſchine braut,

Hat er auch ſein Vögeldien im Munde,
Dem er don die Farben abgebaut ! Dort auch kommen ihm wohl Läun'den an ;

Wil bald Papa's Manuſcripte ( dymauſen,
Bald den Badenbart, die Lucken zauſen ;
Bald iſt ihm der rothe Ball zu weit,
Oder mit dem papp'nen Bademann
Hadt er ſich in's Fingerdhen und ſchreit;
Tanzen jou man , in die Hände flatſen ,

Daß er um die Wette kann ſein Herzlein patiden :
Und ſo geht es, bis die müde Amme

Ihm ein Abendliedchen ſingt vom Lamme
Und die Mamma, von dem frommen Sdaaf

Und dann ſingt er ſelbſt ſich mit in Sdlaf !

Souſt ſie denn audy lieben, die mit zarten Tönen
Dir die ſchönſten Liederdyen dod fang !
Die einſt um Dein Leben ſdon mit Stöhnen
Tag und Nacht die Hände rang !
Sollſt Dein todtes Brüderchen auch lieben,
Denn die Mamma hat es audy gebait ;
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Auch ſind ſeine Sächelchen Dir all geblieben,
Und es nahm nur mit ſein Sterbekleid !

Wilft Dein Brüderdhen noch einmal ſeh'n ? -Komm', wir wollen zu dem Spiegel geh'n !
Beide, beide werden ſich da greifen ,

Beide hundertmal vor Freude pfeifen,
Beide liebe Ninder ſiehet dann Mamma
Jhren Guſtinta und Dorinka ! -

O Du gutes Kind, ein Gott bewahre
Dir nod ſpät die leichte Kindlichkeit! Brauner werden jährlich Deine blonden Haare
Die Dich führten , liebten, liegen auf der Bahre,

Und Dein Herz zuckt unterm Haß der Zeit :
Wohl Dir, wenn Dir dann in jedem Grame
Noch ein Lächeln aus der Kindheit blieb ,

Und wenn unſrer Herzen beſter Same
Schön aus unſers Kindes Hülle trieb !
Wenn Du auch am allerſchlimmſten Tage
Zehnmal nod in ſtiller Freude bebſt,

Säuglingsruh' in Sorgenſtürme webſt,
Und Dein Herz beim ſchwerſten Schidſalsſchlage,
Reiner auf zu Deinem Himmel hebſt! -
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Holle am Weihnachtsbaum
Söhnchens

meines

Theodor.

Mittag iſt die Glođe ſchon am heil'gen Abend,
Und der Baum

-

von gold'nen Pepfeln voll

-

Sieht mich freundlich an, und ſcheint zu mahnen,
Daß auch ich dem Kind beſdheeren ſoll. ---

Doch nichts habe ich als fromme Wünſche,
Und Erinn'rung aus dem deutſchen Reid, --

Wo’s auch heller heut dort wird und heller,
Und in Wolfen raucht der Tannenzweig .
Weithin glänzt Pallaſt- und Hüttenfenſter
Wie Ein Feuerwerk durdy's ganze Land; -

Ruprecht zieht, und Weihnachtsliederverſc

Singen ſie an jeder Straßenwand ! Und dhon öffnen heimlich ſich die Thüren ,
Und die würz'gen Kerzenwolfen weh'n,
Und
erſtaunt im Zauberglanz der lichter
Siehſt Du Millionen Kinder ſteh'n !

Siehſt ſie lächeln, weinen, ziſcheln, füffen,
Und im Thau des Danks ihr Auge glüh'n,
Und mit Andacht um die Tücher trippeln,
Die die Eltern von den Gaben zieh'n !
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D, ihr heilgen Winter meiner Jugend,
Die mit jenes Feuerbäumchens Bild,
Und mit einer armen Hand vol Nüſſe

Alle Wünſche meiner Bruſt geſtillt; Zündet ihr mit euren heil'gen Lichtern
Früh auch meines Stindleins Weſen an,

Daß Zufriedenheit und Glaub' und Liebe
Seine Engel werden auf des Lebens Bahn !
Bis auch ihm der leßte Winter nahet,
im Herzenſchein
Wo es wiederſteht
Kind der Ewigkeit

und Tannennadeln

*

Ihm den Pfad in jene Welt beſtreu'n !
Darum wollen wir uns um Did ſammeln,

Kindlein, und mit Dir als Kinder freu'n !
Wie Maria iſt ja Deine Mutter,

Und aud Du kannſt rein wie Jeſus ſein !.-Denn nur, wenn wir leben wie die Kinder,
Soll ja Gottes Reich das unſ're ſein :

Und das iſt das ew'ge Reich der Liebe,
Der wir Dich in dieſer Weih - Nacht weih'nı,

* In Finnland war es allgemeine Sitte, den Weg
vom Sterbehauſe bis zum Grabe mit Tannenreiſern zu
D. H.
beſtreuen .

41

Das Kind am Berge.

Bin am Morgen früh' vorausgegangen
Aufwärts, wo die Hangeberge hangen ;
Fieß mein Theodorchen mich zu ſuchen
unter Tannen oder Buchen.
Oben

Doch er hatte über'n Lenz zu ſchreiben,
Mußt ein kleines noch zu Hauſe bleiben ;
Daß mich aber's Kind von ferne fäh ',
Wart' ich oben auf der grünen Höh' ;
Lange, lange bleibt er nicht!
Er vergißt den Vater nicht!
Sieh ', dort kommt es wie ein kleiner Knabe !
Muß es ſein, -- er läuft im vollen Trabe ;
Hat geſehen , wo ich ſteh' und weile :
Eifrig klimmt er ſchon beran die Steile !
Ach ! es muß ihm wohl redyt ſauer werden !

Seh' es an den ädyzenden Geberden ;
Und mir wird's im Herzen wohl und weh ',
Wenn ich unter mir den kleinen Engel ſeh '!
Sheint geboren, treu zu thun die Pflicht:
Er vergißt den Vater nicht!

42

Sd liefſt ſo ſanft auf Deinem weichen Pfühle,
Denkſt nod nicht an dieſes Lebens Schwüle!

Ach, der ſteile Berg iſt noch verborgen !
1

Doch es kommt
es kommt der heiße Morgen !
Wirſt wohl klimmen, um die Welt zu lieben ;
Berg' erſteigen,
Niemand zu betrüben !

Ad ! mir thut's im Herzen wohl und weh',
Wenn ich unter mir den trenen Engel ſeh '!
Engel ! kommſt Du einſt in's Weltgericht;
Dann vergiß den Vater nicht!

Was die Leute dort wohl denken mögen ?
Sold ' ein Nind
allein
auf ſolden Wegen !?
Daß es ſteht und horcht auf Perch ' und Finken,

Und den Berg beſchaut zur Rechten - Linken ?
Meinen wohl : das Kind ſei nicht zu loben ;
Wiſſen nichts von ſeinem Vater droben !
Ach ! der Weg, den dieſes Nind einſt geht,
Sdwerlid) aud) die Welt umher verſteht!

Wenn ſie über Dir den Stab zerbricht:
Dann vergiß den Vater nicht!

Näher ruft mein Aug’ ihm ſchon willkommen ,

Und bald iſt die Höhe nun erklommten ;
Immer freundlicher wird die Geberde ;
Tief ſchon unter ihm verſinkt die Erde !
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Ob auch Tropfen von der Stirn getroffen,
Sieht den Baterarm und Himmel offen,
Hebt die beiden Aermchen himmelwärts,

Fällt mir jubelnd an das Baterbery, Und ſein treues, frommes Auge ſpridit :
3d vergaß den Vater nicht!

Bald, 'o bald iſt Alles überwunden ,
Dieſer Vater dieſer Erd' entſchwunden ;
Dieſer Staub in Deinem Arm verſtoben,
Und ſein Geiſt zum Paradies erhoben !
Dann wird's wohl an manchem Berg Dir bangen ;

Nach dem Vater noch ſteht Dein Verlangen ;
Und ein Andrer winkt von andren Höh'n ,

Und den redyten wirſt Du dann verſteh'n !
Ob dann auch die Welt um Dich zerbricht:
Kind , vergif den Vater nicht!
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Das Veilchen.
achte,
willſt dir von Violen
Dod das erſte Sträußchen holen !
Aber unter Stein und Dorn

Blüht' aud idyon der Lerchenſporn ,
Und bei dürrer Hagebutte

Vogelmild wie Gummigutte,
Und im Wäldchen tiefer unten
Kamen ſchon die ' blutroth bunten
Lungenblümchen all' heraus,
Sdwelten dider meinen Strauß!

Damit geh' ich kaum ein Weildyen ,

Nommt mir Mutterchen vom Haus
Dort entgegen

ſieht den Strauß,

Sieht die andern Blümchen nicht;
Nicht im Lerdenſporn das Mäulden ,
Nicht des Lungenblümdyens Licht,
Nod in Vogelmilch den Stern !

ſpricht:
Nimmt's und riecht das Veilchen ,
„Veilchen, ach! die lieben Veildien !"
Gleiches ſucht das Gleiche gern !
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Waldheil .

Heute ging auf meine Bitte
Mutterchen nach alter Sitte,

Mitgeloďt vom Sonnenſdyein,
Mitten in den Wald hinein !
- Wenn die Blätterlungen baucen,
Anospen plaßen, Blüthen rauchen ,

Soll es gar geſund da ſein .

Und bald hatten Wald und Wieſen
Große Kraft an ihr bewieſen ;
Und als ſie der Täubchen Gurren
Hörte, - der Lufane * Sdynurren ,

Und das Flöten vom Pirol,
Ward's ihr wieder, ady, ſo wohl!

Sonnenſtrahl und Laub umgittert

Dort und hier mein armes Kind ;
* Lukanus : der Hirſchläfer.
** Pirol : der Pfingſtvogel.

D. H.
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Und das weiße Häubdyen zittert

Por mir her und hin ! „ Da ſind"
,,Otto's * Blumen wieder !"
Ruft ſie
Und ſie kauert fleißig nieder,
Sudt und fammelt Kaßenpfötchen ,
Bebenſchnee,

Ahorníchötchen ,
Hahnenklee,

Kleine goldne Mäuſevhren,
Ophrysſtengel, ſudyt ſie aus,
Nennt es wieder : ,,Otto's Strauß !" Und dann febrt fie neugeboren
In das alte Baterhaus!

* Des Dicters jüngſter Sohn , den der Vater ſelbſt
zum Naturforſcher erzog .

D. H.
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Was fie verachten.
An meinen Sohn Otto.

Bellis mit dem gold'nen Kern ,
Weißer Fron und Roſenfranze,

Wird verachtet in dem Kranze ;
Und doc fieht es Jemand gern !

Hütdyen -Moos ſieht Niemand an, -Nudy am Baum Trompetenflechten ,

Noch das Hammerloch von Specten ,

Doch ein Aug' iſt aufgethan !

Alles dort vorübereilt,

Wo im Bache die Conferven

Schläuch' und grüne Blaſen werfen ;
Doch ich weiß, wer dort verweilt !

Tauſend ziel'n vorüber blind,
Wo am Aferrand Tremelen

Unter nächt'gem Regen (dwellen ;
Dod, da büdt fich tief ein Kind !

-45

Wo das Schöne Niemand ſicht,

Wo's die ſtolze Welt verachtet,
Da Dein Auge ſtill betrachtet,
Da mein Otto niederknie't.

Was der Menſch mit Füßen tritt,

Das ſei künftig Deine Liebe,
Wenn auch nichts Dir von mir bliebe,
Dieſe Liebe nimm nur mit !
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Was iſt doch klein ? Das Vaterhaus, darin wir wohnen ?
Der Vater beſpann's mit Wein, -

Die Confirmanden hängen d'ran die Kronen,
Du ſtidſt ein Kränzchen , hängſt ſein Bild hinein :
Das wäre klein ?

Was iſt doch klein ?
Das Winkelgäßchen , wo die Lämmer ziehen,
Und dem die Brüderchen ihr Heimweh' weih'n ?
Wo uns umklangen Otto's Melodieen,
Und wo er lernte treu im Kleinen ſein ?
Das wäre klein ?

Was iſt dod klein ?

Die Stille zwiſchen armen Knechten ?
Das Kinderſpiel am Gartenſtein ?

Was ſieh'f Du aud Correggio’ Nächten ?
Vom Rinde aus geht aller Schein !
Das wäre klein ?

650

Was iſt doch klein ?
Daß wir vergeffen ſind, und keine Welt wird flagen,
Wenn uns umſchließt der leßte Schrein ?
Eins wird von uns zu meinem Grab was tragen,
Wie eine Perle groß nur wird es ſein :
Doch iſt's nicht klein ! -

99999

19:11,

;"
dj !!

hin

, : 17,',

Kur '! : 3
) 2:1

.

ito1

?

Csontre
pol

!

":"/"?! 05. ?

!!!!

20:30! lol
دم از تو

4 :
*

Smo i ..

17!, ! ? i !!!
1 Bolm
1971.

u

:1 ! 1
che
' : dui

1:31

:: [ 13 รวม

L1

:

?

3 3 3

43:1994

Malmúnif us, I

Potencojacantes
93 siln 10
::

en
, '100 ' ,
: 2: 1913 jan 0,3

51

ot

Ohne Otto.

1

Wenn im Teiche zwiſchen (dilf’gen Stoppeln ...
,

Unten wieder orgeln, Fröfdhe foppeln, Ephemeren
In lebend'gen Röhren
Auf den Halmen auf und ab ſpazieren ,
Horbeln clarinettiren , ',
Und die Ringelſchlangen aus den Binſen

3

is
1

Ihre Häupter wieder recken ; ii
Siehſt Du mich am Ufer niederſtreden ,

Und aus grünen Waſſerlinſen
Froſchlaic ammeln in ein Töpfchen ,: "}}
Und in's Schädytelchen --- vom Sdafe ' ausgenieft Einen Engerling in Erde ſteden ;
Während Muttchen , wo die Nohne * fließt, - :*
Zu dem Strauß von rothen Ellerntöpfchen Tre
2

2

Und von Hafetquaſten aus dem Hagen '

Bricht die erſten gelben Tuſſilagen !
!
Nur das Eine Bören wir uns Beide klagen :

" ?

,,Ady! daß Otto nicht mehr bei uns iftar,

tricy

* ) Rohne , ein Flüßchen bei Auſtedt , dem jeßigen
1

Aufenthalt des Dichters .

D. H.
4*
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Ohne Otto.

.

Nad dem erſten Frühlingsregen
Aus der Erde fahl und grau
:
Sah ich's kommen - fich bewegen ,3 ml;
.

Halm’ und Knoſpen -- gelb und blau,':++
Unter'm aufgehob'nen Stein

Dehnen ſich die trägen Schläfer,
Und aus ſtillem Nämmerlein 14 3537
Flieht der hohlpunftirte Näfer ;

*

37,40
H

:

ht : 5 ". 1'i!
Rollen ſich im Sonnenſchein
'
Sugelrund - ſo wie die Pillenni . : *
Scheue, bunte Armadillen .

Träumend aus der alten Nacht

Iſt die Rieſen -Nem
Und die Spinnen

erwacht;
fdhnell im Schreden - +

Schleppen ſich mit Eiferſäcken .
::: . 14,
Aus dem Mulm mit Stolopendern
is!
Winden roſenfarb'ne Schnecken , - die

Und - geſtreift mit Safran -Bändern- ,. 1.1
Seh' ich von Bacſalamandern ,

> ,! ' )

Dort ein altes Päärchen wandern ! 10) ,
Jeder Maulwurf wirft den Krater ---Dod da fehrte um der Vater,

Ging dem Stadtthor traurig zu ;
Rein's fteht's doc,

wie Otto

Du !
:

IT :
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Wohl kenn" ich noch die Zeit der Droffetſchneide,
Noch blüht Spiranthes auf der Föhrenweide,
Da war's der Aran'dye freches Heimgeſchreie,

Das mich zum Berge zog hinaus ins Freie.
Im Stoppelfeld ſah id im Flor der Spinnen

Zum Thaue ſchon der Gräſer Hauch gerinnen !
Es war ſchon ſpät, -- tief hinter mir nur ſchallte
Vom Thurm der Kirche noch das fromme: ,,Walte!"
Nur Frauen noch, die Laub im Walde fegen,
Und arme Kinder kommen mir entgegen
Mit hohem Korb, mit laubgefüllten Laken,
Mit Wellenbündeln und mit Kletterhaken.
1

Rein Laub ! Nur Stieglit' noch und blaue Meiſen
Sah ich um weiße Diſtelköpfe freiſen ;
Zur Kugel lag, gerollt im Laub der Igel ;;:.,???
.

Kein Kiniſtern mehr in einem Aemſenhügel!... 100 %
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Und es verſchwand im Perlenmutterglimmer
Des Abends Blutrubin und Saphirſchimmer ;

Der Mond mit Wölichen, wie ein Hirt mit Schafen
Zog friedlich über Alle, die da ſchlafen.

Und als nun brannten alle Himmelskerzen ,
Dacht' ich der Lilie über meinem Herzen,
Und ſchlich mich zu ihr durch die Gräberheden ,
*

Sie mit dem Laub der Dſterluß zu deden !

Listen

* Mit Beziehung auf das Grab Luiſens, bas mit
Lilien und Dſterluß geſchmüdt iſt.is

il 1. D. H.
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Traner der Liebe.

Lab' mich trauern ! Trauern zeigt von liebe;
tipo

Stille Qual serklärt die beilge Øluth !

Schwermuthøſeelig ſchwimmt mein Aug" und trübe <
Doch nur Kampf erringt das höchſte Gut! ...
$.it

!

istri 103

Reine Luſt fennt's Leben ohn Entſagen,

Und es zähmt das Orüd der Leiden Noth ; 5
Doch auch Wonne haudyt in unſre Klagen,
Und die Seeligkeit gränzt an den Tod !
1

111

sid :

Seufzer mnß ich in mein Jubeln weben,
Daß ich tilg in Pein der Erde Sculd! 1

Glaube mir: nur Schmerz und Lieb' ift
Und der Liebe Palme reicht

81av

***

"

illits

Leben ,

Geduld ! " is on

1

les II.1 in )
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Mutterſorge.
portata gott,

Sießt Du, wie die Mutter Eide ,,Jis
Herbſtlaub wirft, auf ihre Kinder, vi sinh 15 59
I
Wärmend , daß ſie nicht , erreichey v : 1.
TH
Todesfroſt im harten Winter ?
) 1100
11950

Siehſt Du, wie die Mutter Rebe
SB
Zađenblätter ſtredt,wie Hände 3,71
Uebers Träubchen, daß es lebe

1 : ::: : :

:

Und ſie Sonnenbrand abwende ?
; 999

Siebſt Du nicht die Mutter Motto biti

Eierringel dorthin kleben , ;...;0)Sutis gaissip
Wo für ihrer-Räupchen Rotte
di si tot soli
Blättchen kommt zum erſten Leben ?
Siehſt Du, wie die Mutter-Ladje

Stromentgegen über Wehre
Schnellen , daß das Salmchen wachſe
Von dem Laichquell bis zum Meere ?

57 ,

Und wie nun durch Dornengruppe
Eidel ſteigt,
aus Blätterhülle
Traube, -- Räupchen aus der Puppe,

Salm durch Sataraftgebrülle ?
1. )

Wie’s nun kommt zum Stamm

- zur Beere -

Kommt zur wunderſchönen Sylphe
Sommt zum uferloſen Meere:-Alles
durd der Mutter Hülfe ?
*

Nun ſo thu' auch Du das Deine,

, Us

" ,

Mutter !' wie die Reb' und Motte,
Und die Zukunft für das Kleine

Wird beſorgt von ſeinem Gotte !
,194.12
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Willkommen auf Erden . $ 4,51 til
Bei der Geburt meines jüngſten Kindes.
1.21
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Was man doch alles träumt! gh träumte Heute? .
Ein alter Paſtor ſchrieb in's Kirchenbuch, i
Und eine Frau mit einer Zuderdeute
Das Hämmerlein an meiner Thüre ſchlug. 116.

Und eine Lerche fingt von Morgenrothe - 1.0
Ein wedelnd Hündden in ein Körbchen fiebt

Nie hörte ich ſo weich des Grüniß Flöte,
As ſänge er ein ſanftes Wiegenlied !
Da wedt's mid leis mit wunderbarem Schalle;
Es weint ſo arm - und machte mich ſo reich ,
Und ruft: „ o kommt, ihr lieben , zu mir Aue !
Bei mir

bei mir

da iſt das Himmelreich !

Nun, kleiner Gaſt! ich hoffe, Deine Amme
Luut Did) mit Dankgebet und Liebe ein ;

Der Apfel, ſagt man, fällt nicht weit vom Stamme,
Drum wird Dein Leben auch mein Leben ſein!

591 )

Das arme Lieb. *
Nun ſchnurre nur weiter und ſpinne
Du Nädchen, mein liebes! O_!

imd rinne,

Du heimliche Thräne, beim Lampenſchein !

Der Stiegliß im Bauer träumeté ein,

di :

Das Hündchen ſchläft, und Niemand wacht
1

Bei mir in meiner Zelle,
?

D

Und draußen iſt's finft're Mitternacht ;

Nur Bliße machen ſie helle! –
)

Und der Wirbelwind an den Scheiben 'reißt,
Und Niemand dem Otto den Weg nun weiſt!
Er hat ja nicht eine Spanne Land,
-

Er zieht hinweg, wo er geſtern ſtand !
eine Ede breit I
Und da ſteht ein Körbchen
Ein Bettchen D'rin für ein Kind bereit
Und er ſucht - ihm - Fein erſtes Brob ſo weit !!"
siii

Und als nun das Lieb ' mit Fieberwangen

!!

1:5

Zum Fenſter lugt in Todesbangen, Da ſchlägt ro glodenhell und rein

da tritt er Herein ! _ * !, ! 1 ]
Das Hündchen an
Wie wäre die Liebe ſo fað und leer ,
Wenn Sorge und Schmerz und - Tod
nicht wär ' !

* An die Gattin ſeines Sohnes Otto .

„d. H. "

60 .

An Otto's Hans.
Seh ' ich nicht recht - durch der Liebe Rohr

un

Durch die Berge im Mittag – und Nebelflor ?
Reitet nicht dort durch Nacht und Wind i will

,

Der ſeligen Mutter liebes Kind ?
In der Furche Moor - im fluthenden Rietbe

,, !!
Einen ſchweren Tropfen im Augenlieder 11081
Vul erbarmender Gedanken
....
Ueber die röchelnde Bruſt der Kranken ? Triu

Deine liebe laſt nun frage mir ,
Durch die ſchwarze Nacht
den blinden Nomaden
Du liebes , treues,, armes Thier !...
19 1.11
: و
2

: '; Und gehe mir ſicher auf ſchlüpfrigen Pfaden !

Und wenn er geht in die Hütten hinein , ... !
Da ſtehe geduldig und warte fein ;
Und an der Hohle, dem harten Stein
1,7
Da helfe dir Mond und Sternenſchein !
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Aide - toi : * et le ciel t'aidera ! nas
(An meinen Sohn Otto.)
17

Julchen meint, das Kleiddhen

,

mit der Nadel

Selbſtverdient, i- das ſelbſtgebad'ne Brod, : ?
Selbſt geſtrictes. Mübdyen - Fet
fei von Adel ; si

Selbſt geſponn'nes mache freubenroth ! :)
Selbſtgezogʻne Samen in den Aeſdien , - : *
Selbſtgemachte Seife zu den Wäſchen, 13 ;
Alle Wunden
4

heimlich ſelbſt geflidt -

Mache uns zum Himmelreich geſchickt!

'S iſt ein ſchönes Wort vom Selbſtverdienen ,
Jenes : ,,Hilf dir ſelbſt, fo bilft dir Gott ! "
Nur den Robinſonen iſt's erſchienen ,

Wie es ſchmedt – das ſelbſterworb'ne Brod,
Und -- dem Vater, der einſt frummgebogen
Selbſt ſein Jüngelden zum Freund erzogen,
Selbſt das Leben freudig dargebracht,
Was ihn tröſtet bis zur legten Nacht!

162

D'rum das Jüngelchen auch froh gezittert,
Als ſein Füßchen 's erſte Ziel gewann,
Und gejauchzt, wenn es nun
ungefüttert
Selbſt zum erſten Mal fich füttern fann !
Selbſt nun wollt es ſchreiben, zeichnen , malen,
-

Selbſt bald denfen feine Rette Zahlen ,
Bald empört auf Linie und Lehrerhand,
Weil es in ſid ſeine Hülfe fand
!!
Und ſo wird's als Mann auch niemals zagen ,
Wenn's aud keine Sinekure fand, 11.1 ?
Mit dem Motto ſidy durd's Leben ſchlagen :
,,Drauf und dran mit Kopf und Fuß und Handt "

Gottes Treu' fteht dann für allen Schaden ;
Seine Lieb' wird der Ariadnefaden
- Lieber Theſeus, treues , großes Kind!
Durch des Lebens dunkles Labyrinth !.
1
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Der Reim .
(An Duto.)

Als jüngſt DeinNappe ſchadte,*
Da träumteſt du im Tafte
Dir eine Melodei!

Da ward Dein Sattel Wiege

Für liebes Reimgefüge Das legteſt Du dem Briefchen bei.
Doch gabſt Duis ſo verſtohlen ,
Als wär' in den Jdolen
Des Reimes Grund zur Scam ! ?
Als wär' die Zeit verloren,
ny

Wenn man wie: neugeboren
Zu neuen Kinderfreuden fam !
1.16 * ..

Als glich?ſt. Du noch dein Thoren,
Der Alles mit Auroren

Nur tuſcht — mit. Duft durchwebt,
Der, ſtatt die Welt zu tabelit

digiting

Mit Dorn und Tannennadeln ,
ist die
.
Der Welt noch ſchön Gewebe näh't! :
Sdaden : " thüringiſdier Provinzialismus für
:

traben .

Das ist: 1er

11 : D. H.
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Doch Fäßliches zum Schönen
Zu zwingen — zu gewöhnen, In Fäulniſ Leben ſeh'n ,
Mit Himmliſchen Toluren
Bededen

Unnaturen :

Das, lieber Otto , iſt doch ſchön !
1.1

Wohl wär id oft vergangen ID:
in to
In der Geſellſchaft Zangen
Und in der Zeit Gericht,
? ! Yene I '
mit Ovid zu ſagen
Wenn
Sich alle meine Klagen
Nicht umgewandelt in Gedicht ! ...

Da floy'n und kehrten wieder ?! ?
Die Reime meiner Lieder ;
einten rich,
Sie trennten
Und in des Reimes Wende

Kam, was ſich in mir trennte,

Als neue Einheit auch in mich.
و

...

Viel Heiliges, Geheimes

Fand ich im Silang des Heimes,

its

Viel Kaltes wurde warm !

Wollt id don haffen-= ' richten ,
Da führte ſchönes Dichten
Dem Feind mich wieder in den Armi

65

Da zog mir Gott in Gnaderi,
Zum Königemahl geladen,
Das Kleid der Liebe an ! -

Mein Wandel war im Himmel,

Wenn das Alltagsgetümmel
Dem armen Dichter weh gethan.
Der Reim in dönen Schranken
Gab oft der Seelenfranken ,
Was zur Geneſung dient !
Der Greis noch konnte ſpreden :

„ Ich bin an Waſſerbächen
Der Baum gepflanzt, der immer grünt !"
Auch hoff idy, daß mir Armen
Noch bleibt ein lieber Carmen

Zum Sonnenuntergang ;
Und daß mein legtes Ringen
Begleitet ſei mit Singen ---

Mit einem milden Schwanenſang !
Wie ſollteſt Du mit Tönen

Dein Leben nicht berſchönen ,
Wenn's aud ins Dunkel rief?!

Glaub' der Metamorphoſe:
A Nadytgrau'n wird zur Roſe,
Liebſt Du nur anders treu und tief!

66

Da ſpricht mit neuen Zungen :
Die Reime ſind entſprungen
Minerviſch -- unbeſtellt; Weißt nicht, woher ſie famen , Und fieh '! in ihre Rahmen

Springt Dir verſöhnt die ganze Welt !
So miſch auch Deine Farben ;
Und binde ichöne Garben ;

Doch Eins nur merke wohl :

Daß in der Klänge Schwanken
Mit tröſtlichen Gedanken
Sei jene liebe Aehre voll!

1

67

Schneckenhaus.

Hätte id ſo leichtes Haus ,
Hönnt es auf dem Rüden tragen,

Zart mich fühlen ein und aus,
Nichts mehr ſtreiten, nichts mehr ſagen,
Niemand hätte was an mir !
Meiſt' ich, hätt' ich ſtets Quartier,
Käm ' auch fort auf dieſer Erde!
hätt' ich Blättdyen , --- hätt id
ich viel,,

Hätt' im Silberei mein „Werde“,
Und ein Bäumchen wär' mein Ziel, Zög'
gekränkt
mich in die Mitten
Meines Häuschens
macht' es zu :
Niemand ſtört in ſeiner Ruh'
Dann den ſtillen Eremiten !

5*
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Die Vögel.
Kennt' ich nur die Stimme alle,
Wüßt' ich, was ſie fich geſagt,
Welche Lieb' in ihrem Schalle,
Welches Sehnen ſie geklagt!
.

Wie ſie unter Flöten, Geigen

Bau'n das Neſt von Moos und Halm !
Seelig dreh'n ſie ſich im Reigen,
Und kein Menſch verſteht den Pſalm !
Hätt es nun der Menſch im Bauer,

Nönnt er's Stimmchen kerkern ein,
Freiheit wandeln in die Trauer,
Und die Freude in die Pein !

Keine Preſſe fann euch zwingen,
Nimmer quält euch die Cenſur:

Hätte id nur eure Sdwingen ,
Wäre ich ein Vöglein nur !

69

Stilles Kegen.

Es iſt ſo heimlich und weht kein Weſt,
So ſtil iſt des Himmels Indigo ,
Doch regt ſich's dort im neuen Neſt
Als wie ein Hälmchen Stroh.

Was mag es ſein in der tiefen Stille Dies leiſe Siniſtern
-

Dies feine
Geldrille
Unter Laub und Steine ?

Ob's kommt von den Hiſtern
Dort an den Acerrändern,
Von den ringelnden Skolopendern ?

Redt der Lukanus die krummen Zangen
Im eiförm’gen Winterhaus ?
Will Coſſus nicht mehr ſein gefangen ,
Und nagt fid durdy die Rinde 'raus ?
06 fid wohl krümmte der Engerling ?
Obwohl im Zidzad die Spinne ſchon fing ?

70

Ob wohl die Sinospen fich drängert
Aus ihren Schüppchen ?
Unter'm Aſtmoos Püppchen
Ihre Riegel ſprengen ?

Keinen Tropfen ſah ich die Erde legnen,
Und doch klingt's, wie ſanftes Regnen !
Das merk' id wohl
am Baum und Hügel
ſo lieb
Sind vom Briefe des Lebens
Abgeſprungen die ſtillen Siegel,
Welchen die Liebe an mich ſchrieb !

Der Hälfspfennig des Kindes.
Heil dem Kinde, das in woll'nen Södden
Und im Morgenkittelchen noch ſpielt,
Und mit blauen Sternden aus den Lödchen
Wie ein Engelchen aus Wölfchen ſchielt!
Das mit Peitſde und mit Reif im Sande

Selig über Markt und Straße ſpringt;
Dem die neue Hepp' am rothen Bande
Alle Wünſche ſeiner Bruſt imidlingt!

Das auf's Leben wil ſein Leben gründen,
Und nicht fißen will in Abrah'ms Schoos,

Und dreihundertfünfundſechzig Sünden
Wird in Einem Jahre alle los !

Das mit wenig Groſchen in dem Beutel
Helfen will, wenn Mama abgebrannt,
Und in dem

wär' alles noch ſo eitel

Sie doch eine Welt voll Hoffnung fand!
Ad ! wenn dieſer Leib zu Aſche brannte,

Wenn erſt ausgebleicht der Wangen Roth,
Wohl , wer dann ein liebes Nind noch fannte,

Das den Pfennig treuer Lieb' ihm bot.

72

Guten Morgen.
Guten Morgen ! ruft das solle
Herz hinüber ! Wie am Seile hin die Rolle
Schwere Paſten zieht, Zieht es mich in's Rieth.

Guten Morgen ! rufen holde
Stimmen wieder ;
Wo die ſchöne Waſſerdolde

Noch im Graben blüht,
Ruft es mich im Rieth!

Guten Morgen ! an den Linden
An der Brücke

Ach! mein Aug' es kommen
idwinden
Mit dem Tüchlein ſchwenken fieht Geiſterhaft im Rieth !

Guten Morgen ! Bald ſind alle
Fortgezogen !
Dede iſt die Bogenhalle
Tiefer finkt mein Augenlied,
Niemand wrinkt mir mehr im Rieth !

73

Gute Wacht.

Gute Nacht!
Habe ſpät mich aufgemacht,
Bin pon ſtillem Sehnen müde,
Mir iſt ſo allein im Riethe!
Eins nur hab' ich mir bebadit:
Gute Nacht!

Gute Nacht !

War der Tag recht heiß durchwacht,
Wird's recht fühl am Abendheerde,
Deſto ſtiller in der Erde

Nad des Herzens heißer Schlacht!
Gute Nacht !
Gute Nadyt!
Ziebe auf mit Deiner Pradt,

Sternenzelt mit gold'nem Schleier,
Müll' die Herzen , die mir theuer,
Neue Liebe mir gebradt!
Gute Nacht!

74

Gute Nacht!
Dunkler glimmt der Lampe Dacht,
Finft'rer werden jene Säume !

Gute Engel, die ich träume,
Haltet I, haltet bei mir Wacht!
Gute Nadt !

195

Der Pfarrjubilar.

Bei allem Roſenduft und blüh'nden Wein
Und vollends bei der Blüthe vom Holunder
Da wacht man wohl, - body lief man lieber ein
Mitten im ſchönen Frühlinge - Wunder !

So muß es unſ'rem Jubelgreiſe ſein !
Er wachte gern noch in der Frühlingsblüthe
in der Aermchen Ranten ,
Von Kindes - Kindern
mitten in den ſüßen Schranken
Und doch auch
Kommt’s über ihn ſo heimlich müde !

Ein Widerſpruch iſt unter'm Haupt poll Schnee
Ein Herz wou Blumen nocy --- und doch ein Heimaths weh,

Wie zwiſchen hier und dort ein Sehnen ,
Ein ſtilles Lächeln unter Thränen,

Wie Krantfein iſt's - und wie Geneſen :

Man ſcheidet freundlids, wenn man treu geweſen!

76

Wir kommen nun , als Stüßen dich zu halten,
Wenn du durd deine Kirchenebrenpforte

Erſchüttert gehſt , und deine Tritte wanten,
Und ohne alle Worte

Al' dein Gebet nur iſt ein ſtummes Danken !
Wir kommen zum Altar , um zu der Deinen
Verborg'nem Weinen
Die Sand zu falten !

Doch weil wir aus der Stirche unſre Wende
Zum Pfarrhaus wieder nehmen nach der Sitte,
Daß Jubiläum ſich in Jubel ende,
So kommen wir aud noch mit einer Bitte :
Nimm bin, Philemon, dieſe Silberſdaale
Und deine Baucis fülle ſie beim Mahle !
Es find der Brüder Namen drauf geſchrieben ,
Die . All' euch beide lieben !

-77

Der ewige Jude.
Das grüne Haus – es iſt nicht mehr daſſelbe;
Es ſieht ſo alt aus und iſt grau geworden ;
Das friſche Weinlaub
nun das ſafrangelbe

Iſt abgerauſcht vom eiſ'gen Wind aus Norden .
Nod geſtern fab id meines Dorf's Gemeine,

Und nicht ein Angeſicht mehr, das mich fannte !
Sie ſchlafen bei des Vaters Leichenſteine:
'S iſt lange her , daß man mich Guſtel nannte !

Mein ſchönſter Sommertag iſt ſchlafen gangen,
Und, ob mein Leben mir auch noch geſtundet,
So ſpricht es dod aus Augenlieb und Wangen ,
Was lange Jahre tödtlich mich verwundet.

Doch tauſcht' ich jeßt des Herbſtes Herrlichkeiten
Nicht, daß fich mir ein neuer Frühling paare !
Sbr wißt , wie nad ſo langem Weltdurduſdreiteit

Der Jude jauchzt dem erſten grauen Haare !
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Die ſtille Inſel.

as gelbe Vögelchen iſt eingeſchlafen
Im Vorhangſchatten über der ſtrade,
Das Kindchen ſpielt mit Schäferchen und Schafen ,
Und Mütterdhen dreht an dem Weifenrade.
Das Hünddien ( dynarcht ſo friedlich auf der Diele, .
Und leiſe hör id's an das Fenſter klopfen :

Es ſind des Weinlaubs ſtille Blätterſpiele
Und Tüpfelſchläge kleiner Regentropfen.

Aud hinter'm Defchen noch ein heimlicy Sdyrillen ?
Ein Liebdyen iſt's son unſres Heimdiens Lieben !

Das iſt der ganze Lärm , der von dem Brüllen,
Der Barrikaden - Welt mir übrig blieben !
Und feh' id nun die Milchglasglocke Schimmer
Wie ſanftes Mondlidt rings um mich verbreiten ,

* Dent' ich : weldi' ſtilles Juſelchen iſt doch dein Zimmer
Jief binter'm Wogenbrande dieſer Zeiten ! ---
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Vier Blumen. *
don ſah ich die Wälder herbſtlid brau'n
Und den Fels um ſich wideln den Nebelſhawl,
Da zog ich noch
mit vier edlen Frau'n
Empor im romantiſchen Bodethal;

Und als es nun fam zum Heimwärtegeh'n,
Zum Zaudern und Fragen nach Wiederſeh'n,
Da dacht' ich, - daß unvergeſſen ich ſei,
Lege ich jeder ein Blümchen bei ! -

Und da hatte ein Körnchen den Felſen geſprengt
Und drängte ein Blümchen auf - roſenroth ;
Da ſprach die eine – wie herzbeengt:
„Das Blümchen gleiche dem Kind in der Noth,
„Und es käme doch faſt grauſam 'raus,
„ Machte inan'o todt für einen Strauß ! Der Einen, die geſprochen ſo muttermild ,
War ich die Haide zu ſchenken gewillt!

Und wie ſchön auch Suſanna die Flöte ſang,
Und die Elfe ihr ave mit weichem Fagot,
Marie mir doch nach dem Herzen rang,

Weil fie leidend folgte der Liebe Gebot,
* An Sdinkels Familie.

D. H.
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Und beſcheiden diente zuin Piedeſtal
Den Sdyweſtern bei dem ſchönen Choral :

3hr hab' ich – weil's trägt ſo verborgene Frucht
Vom Engelſüß nur ein Blättchen geſucit.
Doch hody aus der Trapp' in der Schlucten Thor

Da gucte ein nußbraun Auge ſo fein,
Wie aus den Keſſeln der Tiefe empor,

Und fing die Hörner der Firſten ſich ein.
An alles Schöne dies Auge fich dymiegt,

Und durch Händchen und Griffel in's Album biegt:
Daß es bleibe,
was ach! -- ſo ſchön mir ſchien,
Sucht ich für Suſanne das Immergrün !
Dod noch ein Auge mit brauner Nacht
Hat eine Wunderkraft in ſeinem Schein,
Daß es den Fehlenden beſſer macht,

Und erſchüttert, je tiefer er blidt hinein !
Dies Auge kann beugen
wer Wildes denkt,

Und tröſten die Herzen, - die fich gekränkt !
Da habe ich unter den Blumen gelooſt,
Und auf die Elsbeth fiel der
Augentroſt

1
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Aus der Roßtrapp'.

Wohl endlich - entlaſſen der Feſſel
fam ich zum Neſſel,
Zum rauchenden Thale der Trappe,
Und ſuchte
im Arme die Mappe ;'
Doch was ich recht ſudyte - das wußt' ich nicht ,
Der Stube

Denn Guſtchen war noch mein liebes Gedicht!
Und wo id aud kletterte, mußte

Ich denken der ſtillen Auguſte!
Ich ſucht in den Wedeln der Farren,
Im Mooſe der felſigen Sparren, -

Und wo ich ein ſtilles Blümchen gepflückt,
Hab' id mid im Gedanken an Guſtdien gebüdt!
Wohl brad id der Buche Quaſte -Db's ' in ihr Büchelchen paßte ;
Dod da auf den grauſen Bühnen
Ich ſehe die Tanne grünen,
ernſte
da tacht' ich gleid):
- Die trauernde
Da wäre für Guſtchens Hütden ein Zweig ! -6
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Und unter dem wilden Gäſden
beim Sturm der Eſchen

Der Bode

Bei der Bälge Fauchen -- der Hämmer Falle
Im Fenſter des Hauſes am Waldportale -ſtürmiſchen Mitternacht
In der Heimlichen

Da hab ich noch an Guſtchen gedacht! Und als in der Bergſtadt ich wadyte,
Und um drei rief die Glode der Schachte,
Da dacht id : jeßt wird ſie noch träumen
I

von ſchöneren himmliſchen Räumen
Denn nichts iſt auf Erden für Guſtdien zu gut !
Und ich empfahl Guſchen der göttliden Hut ! -
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Zur Huldigung
der mütterlichen Frau Großfürſtin

Maria Pawlowna von Sachſen -Weimar
vom

Frauenverein zu Allſtedt.

Sei gegrüßt von Deinen armen Kindern,
Sei geſegnet tief aus ſtillem Kreis !
Denn es läßt ſich nicht erdrücken – hindern,

Was im Herzen iſt für Dich ſo heiß !
Mit des Baumes

mit des Lammes Wolle,

Mit des Linnenhalmes zartem Baſt
Mit der Nadel
Du auch uns

mit des Rädchens Rolle

aud, uns umſponnen haſt !

Haſt bedeđt das Füßchen, das gefroren,
Haſt verhüllt der armen Blöße Scham ;
Und
was in der Jrre tief verloren
Unter Deine treuen Wächter fam !

Und der kleine Spiegel kommt zur Nammer,

Und es ſäubert's Kind , was rauh und wild,
Und es ſieht darin aus Schmuß und Jammer
Immer ſchöner ſteigen Gottes Bild !
6*
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Und das Außen iſt nicht ohne Innen,

Und die angewöhnte ſtille Luſt
An dem Sdönen - bringt ein Sinnen ,
Wie's aud) döner werde in der Bruſt!

Deine Liebe kennt des Volkes Weinen,
Steigt herab in findlicher Geſtalt,
Weiß , - das große Meer beſteht aus kleinen
Tropfen ,

und aus Keimen geht der Wald !

Wohl Dir, daß aus Kleinem Dir das Große,
Daß das Ewige Dir aus der Tiefe winkt !

Au' die Tropfen fammeln ſich beim großen Looſe –
Und die Schaale Deiner Wage finkt!
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Die Deutſchen
nach Preußens Fal 1806.

Verhüllt ihr weinend noch das Aug’, ihr Knaben,
Und predigt bang' das nahe Weltgericht?
Wär ſchon das Vaterland in Schutt begraben ,
Und ſteigt ſein Phönir aus der Afdhe nicht ?
Den ſchlechten Mann muß ſeine Zeit verachten,

Der in der Heere, in der Geiſter Schlachten
Das theure Volt, das feine Sprache ſpricht,
Mit Selbſtverzagung ſtrebet zu umnachten !
Jhr hörtet's nicht mit hunderttauſend Ohren,
Und habt's mit tauſend Augen nicht ergafft,
Wie die Verwirrung eine Welt geboren ?
Wie mit dem Druck der Feder wuchs die Kraft ?

Wie unzerſtörbar blieb der Edlen Wille,
Wie tiefſte Ohnmadit gab die höchſte Fülle,
Und deutſcher Geiſt zu einem Volf uns ſchafft,

Dem nur die Welt genügt zur Rieſenhülle ?
Seh' ich nicht, wie Hermannia's Sonnenſtrahlen
Durchglüh'n ,
Planeten gleich, - die Nachbar
au'n ?

Wie ihrer Sprache volle Nektarſdalen

Der Völker Aug’ und Lippen friſch bethau'n ?
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Ihr Bienenfleiß umſummt des Erdballs Küſten,
Und , feelig aufgeſäugt von ihren Brüſten,

Hinwallen ihre edlen Söhn und bau'n
Der Weisheit Tempel auf in Steppenwüſten !
Und neue Welten jel' id fie erraffen ,
Indem der Feind ihr Mutterhaus zerſtört!

Denn nur ihr Geiſt führt ihre Siegerwaffen ,
Und ihre große Sprache iſt ihr Schwert!
Ihr Zauber bannet ſtolze Legionen ,
Und

theure Lehrerin der Nationen

Steigt himmelan , im Flug der Zeit verklärt ,
1

Die Landsmannſchaft von vierzig Millionen !
Drum Brüber, nimmer mit den Schical redyten !

Der große Mai der Freiheit nahet ſchon !
Wir ſind die Herr'n von Millionen Knechten !
Wir ſind allein die große Nation !

Und unſre Spradi' iſt unſres Daſeins Wache,
Sie führet unfres Voltes heilge Sadye! --Und ſpricht die Erde ibrer Würde Hohn,
Wird inn'rer Himmel ihre ſtille Radye !

$7

An den Frieden.
1808 .

Gottlob !

die Nrieger kehren
Wie fanfte Lämmer heim ,
Die Gräber treiben Achren ,
Und neuer Menſdheit Reim ;
Und , mit dem Zweig beladen
Hoch über unſ're Saaten
Und unſ're Thränen, zieh'n
Des Friedens Tauben hin !
I

Die Waldgebirge rauſchen
Geheimen Geiftergruß,
Und alle Grenzen tauſchen

Den heilgen Bundeskuß ;
Ihm
Das
Ihn
Der

weint des Thurm's Geläute,
Dankgebet der Bräute,
gräbt die Welt in Erz,
Edle in ſein Herz !

Wo fidy Bernidytung thürmet,
Da nah't das Leben ſchon ;
Der Widerſpruch verſtürmet
Im Harmonieenton ;
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Nur Kampf erkämpft die Klarheit,
Nur Srrthum irrt zur Wahrheit,

Und durch des Schlachtfeld’s Thor
Ringt ſich der Menſch empor !
Gerettet aus den Wettern ,

Wo er die Hölle ſah,

Steht er verklärt den Göttern
In höhrer Würde nah ;
Er wärmt den Feind am Herzen,
Und Liebe heilt die Schmerzen

Und Liebe reicht den Mund
Zum ew'gen Bruderbund !

O ſenke, Gottesfrieden,
Did tief in Aler Bruſt!
Heb ' alle Lebensmüden

Empor zur Lebensluſt ;
Heb unſ'ren Blick zur Ferne,
Sei ewig
wie die Sterne,
Paß uns in ihren Höh'n
Die Todten wiederſeh'n !
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Das Glas .
Geworfen zwiſchen zwei Unendlichkeiten ,
Weint einſt das Menſchenauge zur Natur ;
Berborgen waren ihm des Weltalls Weiten,
Es ſah der Weſen - Kette Mitte nur.

Da fand das Licht Sidon an ihrem Strande,
Und Du, Cryſtall - Glas , glänzteſt aus dem Sande,
Und ſchuf'it zum Halbgott nun den Sohn der Flur ! -Du gabſt dem blöden Auge neue Flammen,
Und Blindgebor'ne ſahen Welt auf Welt ; --

Du rückteſt eng den fernſten Raum zuſammen,
Schufft neuen Staub und neues Sternenzelt;

Und bracht zur Gottheit dahin Sonnenbahnen,
Wo eng das Herz mit ihr zuſammenfällt!
Mit Dir entzündet Ardhimet' die Flotte ;
Vor Dir verfliegt im Raud der Diamant ;

Du raubſt den Bliß dem alten Donnergotte,
Und ftähl'ſt mit Kraft gelähmter Glieder Band;
Du läßt des blöden Alters Auge tagen ;

Und fröhlich jaucyzt, im Meeresſturm verſchlagen ,
Mit Deinem Rohr vom Maſt der Schiffer : „ land! "
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Du biſt im Nachtpfad irrer Wand'rer Leuchte;
Theilſt Kranfen tauſend Labungstropfen aus ;
(Giebſt Sonnenlicht in dunkler Meeresfeudyte
Dem Taucher mit hinab in's Glodenhaus ;

Du ziehſt des Südens Gluth in kalte Zonen,
und Deine Scherben ſdwellen die Melonen,
Und brüten aus Italia's Blüthenſtrauß !

Du willſt uns von der Pole Unhuld ichirmen,
Und raubſt uns doch des Nordlichts Roſen nie ;
Beutſt Deine zarte Bruſt den Winterſtürmen,
Und trittſt verſöhnend zwiſchen uns und fie;
Und durch die Mauern , die in Nadt und bauen,

Seh'n wir im Licht den Himmel wieder blauen
Durd Deiner Scheiben luftige Magie! -

Und wie Narciſſus einſt nur in der Quelle
Allein ſein reizend Angeſidit geſdjaut, --

So malſt Du jeßt in Deiner Spiegelhelle
Die Roſenwangen jeder jungen Braut ;
Warnſt ihre Unſchuld vor der Lüſte Lügen,
Belohnſt die Tugend mit der Gottheit Zügen,
Und furchſt mit Scheußlichkeit des Laſters Haut!
Still! hör' id dort nicht Franklin's Gloden fingen ?
Und Chladni's Röhren flöten lieblich drein ?
Die Tafelfreude tönt - die Gläſer klingen ,
Und golden perit in Dir der Feuerwein !
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Aus Deiner Schale dlürfen wir vergeſſen

Für alle Schmerzen, die den Buſen preſſen,
Und lernen heiter und dem Schidſal weih'n !
Alſo - empfing in Feuergluth die Erde
- Und durch den Menſchenhaud -- ihr neues Sein :
So haucht die Lieb' in unſren Staub ihr : „ Werde !"
Und ſchön verwandelt geb'n wir himmelein ! –
Und wie ſich Aſch und Kies in Dich verklären
Durch Gluth, - foll unſ're Liebe ſich bewähren
Und läutern durds des Lebens Feuerpein !
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Die Thräne.

Auer Bölfer ew'ge Herzensſprache
Der cryſtalline Schmud der Menſdenwelt
Unfres Mitleids – unſ'rer Reue Wage
gſt die Thräne, die dem Aug entfält!
Alle Schäße kann das Schidſal rauben,

Und doch biſt Du reich, wenn Du den Glauben
Nur und einer Thräne Tiefgefühl
Retteteſt im falten Weltgewühl !
Edle Thränen ſtammen nur von Oben,

Und verſammeln ſich im Weltgericht,
Glänzen in dem Blick, der, hodigehoben ,

Hoffnungsvoll im Todeskampfe bricht!
Sehnſucht ſchmacytet tief aus ihrem Schleier
Bei der Trennung - bei der Leichenfeier,
Und Perikles Auge ſelbſt entrinnt

Heiße Fluth auf ſein entſchlaf 'nes Kind.

.
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Und zu ſchwady, das Elend aufzuheben ,
Stärkt der Mitempfindung Tropfen ſchon!
Sieh', des Greiſes Silberwimpern beben
Ueber ſeinen wohlgerath’nen Sohn !
Wenn des Blinden Augen fich werklären ,
Fließen in die Schöpfung Dpferzähren ;
Und die Thrän’ iſt's, die die Wohlthat würzt,
Wenn der Dank zu ihren Füßen ſtürzt.
Gott ſei Dank, wenn wieder eine Thräne
In dem Auge der Verzweiflung blüht !

Heil dem Helden, wenn in Roſſes Mähne
Sie um den zertretºnen Bruder ſprüh't!
Segen - wenn ſie auf dem Fürſtenthrone
-

Als die dönſte Perle einer Krone -

Als des Scepters funfelnſter Demant

Niederträufelt auf ein armes land.
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An den Schlaf.

Steigſt Du herab mit Deinem Mohn,
1

Mit Deinen Sternenflammen ,
Und falteſt um der Erde Sohn
Die Fittige zuſammen ?!
heil ger Schlaf!
wo müde Luſt
-

Und Schmerz nad Dir gerungen,
Und athmen ſtill an Deiner Bruſt

Schon beide jeßt umſchlungen !

Und Heil ! Dich kann kein Erdtyrann
Dem armen Pflüger rauben ;

Mit Dir ſchläft ſich der Bettelmann
Hinein in Edens Lauben.

Du machſt den Strohhalm daunenweid ),
Nimmſt Krüden ab und Kronen,
Und Brüder ſind in Deinem Reich
Der Schläfer Millionen !
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Du giebſt dem Greiſe Mannesfraft,
Zerbrichyſt des Kerkers Ketten,

Und träufelſt neuen Lebensſaft
Auf tauſend Krankenbetten.
Du reichſt dem Hunger Mannabrod,

Und gießeſt auf die Qualen
Des Schlachtfeld`s in der Wunden Roth
Des Mohnſafts Schlummerſchalen.

Du lullſt in unſ're Bruſt Geduld,

Wenn drinn die Rache brütet ,
Dein Lethe löſcht des Feindes Smuld ,
Der gegen uns gewüthet !
Du Tehrſt uns göttliches Verzeih'n ,

Und führſt im Traum uns wieder
In's Reich der ewgen Liebe ein
Und an die Bruſt der Brüber.

Und wenn die Hölle in uns ringt,
Der Geiſt, von Reu umnachtet,

Selbſtmörd’riſch ſeine Dolche ſchwingt,
Und nach Entbindung idmachtet,

Giebſt Du ein Stündlein Grabestod
Und neues Auferſtehen ,

Und läſſeft früh im Morgenroth
Der Hoffnung Fahnen wehen !
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O Engel, nimm mich jede Nacht
In Deine heil'gen Flügel !
Dir geb' ich Schwert und Richtermacht,
Dir meines Lebens Spiegel !

Und ſchuf ich heute fremden Gram,
So wirf der Reue Schlange
In meine Bruſt, und Gluth der Scham
Herab auf meine Wange !

Doch ſchwell" auch meine Fraft empor,
Geuß in mich ew'ge Jugend,
Zeig' mir in edler Thaten Chor
Den Siegeskranz der Tugend !
Flog' mir aus Deines Bechers Schaum

Begeiſterung in's Leben,
Und laß mich nod im leßten Traum
Zu Gott als Gott entſchweben.
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Der Segen des Kreuzes.
Glüd und Leid in ew'ger Wage
Kehrt in alle Herzen ein !

Engel haben Martertage,
Und der Böſe darf ſich freu'n !

Ach, das alte Bild der Roſe
Mit den Dornen iſt ſo wahr!
Lächelnd bietet ſie ſich dar,

Und Du bluteſt im Gekoſe !
Was nur Wolluſt hier verhieß,
War die Schlang' im Paradies.
Doch der Menſd ), der müde, träge
Knecht, wird ohne Sporn kein Held ;
Und durch Gottes Donnerſchläge
Blüh't allein das Thal der Welt.
Ja , er will, wir ſollen weinen !
In der Klage gleichem Gruß,
In des Mitleids Bruderfuß
Soll ſich ſeine Menſchheit einen,
Und die höchſte Seligkeit
Uns erblüh'n aus Herzeleid !
7
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Nur durdy Feuergluth getrieben
Geht hervor das edle Gold,
Wie mand ' Blumenblatt --- gerieben --Erſt uns ſeinen Balſam zollt.
Unter rauhen Schleifen glühen
Nieſel nur als Diamant,
Und du ſieh'ſt der Sterne Brand

Nur aus finſtren Mächten ſprühen :
So der Tugend Heil'genſchein

Glänzt nur in der Nacht der Pein.
Heil ger! deine Liebe liditet
Jede dunkle Nadt voll Cdymerz!
Dank für alle Qual!
ſie richtet
Hier ſchon ein verirrtes Herz. -Dank dir, wo ich durfte weinen ,

No dir's Herz geblutet hat,
Wo ich zu dem Grabe trat,

Dant ſelbſt für den Tod der Meinen !
Denn mid führet jeder Harm
Näher hin in deinen Arin .
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Stille nade.

Aues iſt mir hier zit laut!
Harter Klang ſtört ſüßes Brüten,
Und für meine ew'ge Braut
Viebe
brauch' ich and'ren Frieden!
Der Verborg'ne nur iſt reich
Nur zum Stillen kommt die Gnade ;

Willſt du Seligkeit - To ſchweig :
Drinnen iſt die heilge Lade !

Wenn die Welt von mir nichts weiß,
Liegt dod Abgrund in der Flädie,
Stilles Glühen unter'm Eis,
11nd die Kraft in Schein der Scwäche.

Läg’ ich audy in tiefen Weh'u ,
Würd' ich dod mein Leid verſchweigen ;
Würde lädyein : ,,laß es geh'n ! "
Und bod in der Liebe ſteigen .

*
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Vier Geburtstagslieder
für die Kinder des Generals

Freiherrn von Wolzogen.
I.

Bum 4. Februar 1834. *
Prolog.

Aus der Kloſterkutte, ernſt und freundlich,
Bringt Dein Alfred „guten Abend “ her,
Bittet: [chent uns nach ſo ſchönem Morgen
Aud am Abend Dein geneigt Gehör!
Sdyöner Morgen war Dein früher Leben !
Mand, mittägig heißes Jahr
3ſt dahinten, und am Lebensabend
Spielt nun um Did Deine kleine Schaar!

Hörteſt Du, wie hinter den Couliffen
Dich was rief mit ſüßer Melodei ?
Sprach es nicht von Liebe, die verborgen,
Dennod innig für dich nahe fei ? -* Wir hatten zum Geburtstage unſers Vaters ein
kleines Feſt angeordnet, wobei wir Kinder das kleine fran
zöſiſche Drama: l'aveugle de Spaa von Mad. de Genlis
aufführten. Zu dieſer Veranlaſſung hatte Dr. Thieme
ſchon lange unſer Haus- und Familienpoet
den Pro
log und Epilog gedichtet, und ich, der ich im Stüđe den
alten père Antoine zu ſpielen hatte, erhielt den erſteren ,
.

meine Schweſter Anna dagegen den leşteren vorzutragen.
D. H.
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O, ſo müßten wir am ſpäten , ſpäten Abend,
Wenn des beffer'n Lebens Vorhang aufgerollt,
Al' in Harmonieen Dich umfangen ,
Die hier ihre Liebe noch nicht ausgezollt !
Nun, ſo laß uns findlich vor Dir ſpielen,

Und wir bitten nur um großer Nachricht Huld :
Denn die beiden kleinen Buben haben

Selbſt zum Spielen nicht genug - Geduld!

Epilog .

Nun, ſo ſei geſchloſſen unſ're Feier !
Falle nieder, Vorhang, hinter mir ! Schöner wird's uns um das Herz und freier:
Dir !
Denn wir ſpielten ja als Kinder
Doch im Spiele ſprach ein lieblicher Gedanke,

Und den nehmen wir uns mit hinaus ;
Und es iſt uns, als ob mancher Kranke
Sein fich tröſten könnte in dem Erdenhaus!
Denn es ſpricht die Stimme heil ger Sagen :

„ Ade Menſchen ſind dem Blinden gleich,
Und ſie ſeh'n noch nicht das Leben tagen,
Aber Liebe macht ſie dennod reich !" Und, wenn wir nun wandeln , Deine Kinder,
Off'nen Aug's, und doch am Geiſt noch blind, ---

Glauben mir es gern, daß doch dahinter
Gute Engel um uns ſind!
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Ad gewiß ! wenn einſt der Vorhang iſt gefallen,
Und der Erde Schauſpiel durchgeſpielt,
O, dann giebt uns Gott aus Gnaden Allen,
Was das Herz jeßt unausſpred lich fühlt! -
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II .

Bum 4. februar 1835.
Eduar ..

Von Immergrün

Ein Kränzchen nur zieh'n,
Deinen Namen 'nein freiben,
Guter Eduard bleiben !
Hermani .

Ich kann's nicht redyt ſagen, dod trau' miris nur zu,
Daß id in Deinen und meinen Sadyen ,
Im Spektakel der Zeit, und der Zeit der Nuh ',

Dir einmal recht tüchtige Freude will machen !
Anna.

Mitten im Winter, und mitten im Schnee
Geht Leben und Liebe für Dich in die Höh' !

Sag' es, ſaphir'ne Hyazinthe,
Dem lieben Vater von ſeinem Kinde !

Sag' es, du Burus und Lorbeerblatt,
Du Tarusſtengel und Grünes dergleidyen,
Daß meine Liebe für ihn keinen Winter hat !
Pauline.

Wie der Stamm -- , vom ſteigenden Wein,
Wie von Winden und Epheuranten ,

Sellſt Du mit unausſpredlichen Danfen
Von mir ſtets zärtlid umſchlungen ſein !
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Und wenn Mutterchens ſüße Melodie

Am Flügel erheiterte Deine Miene,
Vielleicht kann ich's dann bald für ſie,
Und an's Vaterherz rufſt Du Deine Pauline.

Alfred.
3d laffe den Ranken ihr Geſchleiche
Und der Hyazinthe den zärtlichen Duft!

3d lobe mir die deutſche Eiche,
Die mich in ihre Wipfel ruft.
Häng' mir den Kranz hoc in die Luft,
Daß ihn der Turner rajdy erreiche!

Daß ich Dir Vater heute, fchon heute
Meinen Muth und edlen Willen deute !
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III .

Bum 4. februar 1836.
Pauline.
Die Felder, die Dächer ſind ſo weiß !
Wohin ich Tebe, Schnee und Eis !
Die Bäume ſind wie Zuderruthen ,
Und Silbermoor bebedt die Fluthen.
Acy, möchte immer weiß und rein
Wie Schnee Dir meine Unſchuld ſein !
1

Mehr, als auf Ritterbruſt, find mir Rubinen
Und Diamanten dort im Sdnee erſchienen ,
Und Ahnung miſcht ſich in die Luſt;

Denn, denk ich, wenn in ſo viel kalten Spißen
Bon allen Farben Sterne bliben ,

Es werden meine Augen treu und rein
Noch lang an meines Vaters Bruſt
Shm wie zwei Ordensſternchen ſein.
Alfred.
Was die Mutter nicht fann ſagen,

Was im Auge zagt ſo ſehr,
Was dem Munde wird ſo ſchwer
Daut und Wünſche vorzutragen ,
Nur das können wir noch wagen
Deine Kinder um Dich her.
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Dort fingt ein Vögelchen am Main ; Da draußen ſel' idy's halb erfroren ,

Es hat ſein Neſt im Schnee verloren ,
Dody findet's wieder ſeinen Hain ! Da denke ich, wie Du aus kaltem Norden
Gerettet biſt uns, lieber Vater, worden,
Und danke Gott und danke liebend ſein !
-

Anna.

Nun wär' aud Buſch und Baum
Bebedt mit Flodenſchaum ,
3ch ſeh' aus weißem Hermelin

Den immergrünen Burbaum blüh'n.
„Adh, ſollt's in Deine Locken ſchnei'or,
Möcht' ich Dein Grün der Liebe ſein !"
3d höre, wie die Stürme ſtürmen ,

Dod feb' ich, wie die junge Saat,
In Schnee verhüllt, Gott weiß zu ſchirmen ,
So wie er uns beſchirmet hat !
„Ady, mög uns Gott durch alle Lebenswinter
!

Dir, Dir erhalten, Deine Kinder ! "
Hermann.

Nun bitt' ich nur Eins nod : „ Friede !" .
Denn der Kukuk ruft im Riethe :
„ Kommt zur Helme All vom Main
:

-

Aber Vater muß mit ſein ! "
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Eduard.

Denn im Juni ſcheint warm die Sonne,
Und wir ſammeln Blümden ein ,

Und wir alle – auch die Bonne
Helfen Mama Kränzchen reih'n ! -
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IV.

Bum 4. Februar 1837.
Alfred.

Id hör', im Cato, Vater, ſei's zu leſen,
Wie Gott des Lebens Rollen ſchön verwebt,
So daß der leßte Aufzug immer ſei geweſen
Der ſchönſte audy - dem , der hier treu gelebt! –
Und wenn ich das an jedem Baum nicht fähe,
Wie ſtets die ſchönſte Zeit iſt Blüth und Frucht,
So hätten wir es ja in Deiner Nähe,
In Deinem Alter, Bater,
ungeſucht! -

Nach ſiebzig Jahren haucht den Duft vom Süden
Die Wunder -Roſe noch von Jericho:

So dünfſt Du uns, wenn wir Dich im Ermüden
Noch immer lächeln ſehen findlich - froh !

Ja, Du gemahnſt, wenn Dir das Auge funkelt,
Und uns Dein Wort erklingt, wie Frühlingsídlag,
Ein Delgemälde, das nur nachgedunkelt,
Daraus jedoch der große Meiſter (pradı!
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Wer kann ſo fdyön die Zeit um fich betrügen ,
Und anders wie der Corſ' aus Blut und Brand
Wie Du, der hinter moſfowitſchen Zügen
In unſ'rer Mitte nun ſein Eiland fand.

Denn donnerten um Dich einſt Pulvernebel,
So hörſt Du nun der Kindheit Flötenton ,
Und Liebe wird Dir Deines Lebens Hebel,
Und unſer Eyerz Dein Hypomochlion !

Und hinten liegt der Diplomatik Fabel,
Und hinter Dir der Ordensſterne Traum ,
Und vor Dir unermeßlich die Parabel,
Die uns erwartet in der Sterne Raum .

So nimın denn uns als Deiner Kriege Beute,

Nimm uns als Deine ſtillen Siegstrophän; Sieh' unſer Auge trägt Dein Perl-Geſchmeide,
Und unſ're Arme ſind zwölf Fahnen ſchön ! Gott ſei befohlen Deine gute Sache,
Bis Du einſt ruhig zur Batt'rie der Gruft
Hingeheſt, - wie vom Schilderhaus die Wadhe,
Die der Offizier son ihrem Poſten ruft!
Pauline und Anna.

Doch bis dahin möge Gott uns Alle
Dir erhalten - und Dich für uns hier !

1
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Lange, lange ſei uns unſer Halle
Nod Dein irdiſch liebes Standquartier !

Wenn Dein Auge fich hat müd' geleſen,
Dann ſind wir noch Deines Auges Luſt,

Und wenn noch ein Schmerz im Fuß geweſen,
Fallen wir Dir Alle an die Bruſt;
Laß fie piden alle unſ're Ulyren
In der Liebe giebt es keine Zeit !

Mutterdhen verſingt das kleinſte Leid,
Und Dein Alfred bringt die Feſtcenſuren ,
Und wir Ander'n bau'n mit ſeel'gen Bliden
Ueber jeden Abgrund Hoffnungsbrüden ,
Wenn uns irgend eine Trennung bräut ! -

Erd' und Himmel rüden wohl zuſammen ,
Dod allein - zu heit'rem Abendroth ;
Und dann ſpricht die Nacht mit Sternenflammen :

„In der Liebe giebt's auch feinen Tod !" ---
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Woltemade.

Cdyon lange brauſte aus der Meeresfluth
Bon Süden eine edle Trauerſage;
Gern gäb' ich meines Lebens Ruhm , mein Blut
Um dieſe That,
doch nur des Liedes Hlage
Iſt der Bewund'rung einziger Tribut!

Bald möchte d’rob der Mund wehmüthig ſchweigen,
Bald zu den höchſten Feiertönen ſteigen.
Dort
in der Tafelbay, wo von der Fahrt
Des langen Weg's die mühen Schiffe raſten,

No oft der Anker in die Tiefe Enarrt,
Mit friſchem Tranf die Fäſſer zu belaſten ;
Dort hatte lange ſchon ein Sdhiff geharrt,

Ob günſt'ger Wind die Segel würde ſchwellen,
Um hinzuſtehen in die Inb'idhen Wellen .
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Stil lag das Schiff,
da brach um Mitternacht
Ein hohles Gurgeln aus des Strandes Klüften :
Die Flagge ſchleudert um den Hinauf; – erwacht
Stürzt ſich der Sturm aus fernen Meeresgrüften ;
Hochfluthend bringt die frummgewölbte Madyt
Der Wogen in des tiefen Golfes Sdyranken ,

Und peitſcht mit ſchaum'gem Grimm des Schiffes
Planken. -

Beſtürzung tummelt ſich auf dunklem Bord ;
Das Schiffsvolt klettert auf die hohen Stangen,
Wiegt taumelnd noch ſein Hirn
jeßt hier - jeßt
-

bort,

Um die erſchroc'nen Segel einzufangen ;
Doch Keiner hält ſich feſt an ſeinem Ort,
Denn von den Wellen wird er umgeſtoßen ,
Die hochgethürmt ſchon das Verded durchſdyofſen.

Das Tauwerk reißt

es ſeufzt der Maſt und
ſpringt
Zerſplittert in die Giſcht der Fluth.
Erhaben
eg ringt
Bäumt ſich das Steuer himmelan ;
Der Bugſpriet,
fid im Abgrund zu begraben ;
Der Anker reißt fic
ſich los ; - wie Glas gerflingt
Er an dem nächſten Felſen ,
und zerſcheitert

Iſt auf die Sandbank ſchon das Schiff geſchleudert.
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Da brauſt zur Tafelbay des Sturmes Hauch,
Mo bei der Flamme Hottentotten waden ;

Wild wirbelnd faffen Funken Straud auf Straud ,

Den ganzen Berg zu einem Brand zu fachen ;

Durch ſchwarze Nacht zum Himmel fliegt der Raud,
Und gräßlich überleuchten rothe Gluthen ,
Des ſtürm'ſchen Meeres weiß beſchäumte Fluthen.
Neugierig - grauend läuft das Volf zum Strand,
Wo hell das Wrad im Bergſdein wiederſchimmert,
Hört, wie die Mannſchaft nach dem Uferland
Um Rettung durch die Brandungs - Donner wimmert,
Sieht, wie ſie knie'n mit bang gerung’ner Hand,

Und wie ſie din Todesnőthen zagen :
Dod; Reiner wil für fie ſein Leben wagen !
Und ungeſtümer fommt in's Halmentad;
von einem Bauersmann der Sturm geflogen,

Der fiebzigmal hier junge Datteln brady,
Und ſiebzigmal Conſtantia -Wein gezogen ;
Er rüttelt wild den alten Schläfer wadh,
Jagt vor das Aug' ihm rothe Feuerſäulen,
lind trägt ihm an das Ohr der Menge Heulen.
Er ſchwingt fich auf ſein Roß - er brängt fich
bor ;

Es ruft die Noth : „ Erbarme Dich
Er jagt am Ufer auf und ab ;

erbarme !"
empor

8
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Zum Himmel ſtređt er ſeine dürren Arme,
Und ob die Brandung ſdon emporter gohr,
Er mißt mit gier'gem Blide nur die Weite Und ſchlägt dem Roß die Ferſe in die Seite.
Und (daubernd ídnardyt das Thier und ſchnaubt
und bäumt;

Dem Ungeheu'ren ſcheint die Kraft zu zagen ;

Er reißt es auf - er hält es hod gezäumt
Und treibt's, bis um den Huf die Wogen ſchlagen;
· Und treibt's, bis ſich die breite Bruſt beſchäumt
Und jest - mit einem Sprung

iſt's über

wunden

Und in der Brandung Roß und Mann ver
ſchwunden.

Sie tauchen auf - es ſchleudert der Orkan
In Bogen oft zurüd den wad'ren Reiter; –
Doch nicht zurück
nur vorwärts bricht er Bahn,
Und fämpfet unermüdet weit und weiter ;

So langt er endlich bei dem Schiffe an :
„ Zwei “, ruft er , „ ſtürzen ſich von euch hernieder
An meines Roſſes Schweif
id fehre wie
der! "

Er ſchwimmt zurüd

er ſtürzt hinan - hinab,

Er raſtet nid)t, läßt nicht das Thier verſchnaufen ;
Es ſteigen immer mehr am Tau herab,
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Und ſammeln ſidy am Strand zu einem Haufen.
Gelobt ſei Gott !
So hat vom Wellengrab
Das brave Thier durch das Gefecht der Wogen

Schon vierzehn Menſchen an das Land gezo
gen !

Erſdjüttert warnt der Strand im Wellenſtoß
Rings knieen die Geretteten und beten
Die Seinen ſuchen mit Gewalt dem Roß

Den Weg zum Untergange zu vertreten -Umſonſt!

er hört ſie nicht

er reißt ſich

los

Den Blid allein gekehret zu dem Schiffe
Und ſtürzt noch einmal von dem Felſenriffe.

So langt er an, da ſchon der Trümmer droht

Den leßten Kampf mit wilder Fluth zu ringen !

Wohl hört das bange Schiffsvolk ſein Gebot,
Nur Zweie rollen zu ihm niederſpringen !
Ein Dritter folgt, - und reißt in Codesnoth
Am Zaum das müde Thier

und ſeine Brü

der

Und Woltemade in die Tiefe nieder !

Zur dunklen Kohle ward des Berges Gluth
ſchwarze Finſterniß vermummte

In tiefe

como
8*
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Die Mitternacht die weite Meeresfluth
Der Armen legtes Angſtgeſchrei verſtummte
Das Wrack verſlang der Wogen wilde Wuth

Und früh ſah man am Strande über , Leichen
Die Hohe Sonne blutgeröthet ſteigen.
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Anapis und Amphinomus.
auſend Jahr trug über Aetna's Klauſen
Sdion die Lava ſüßen Blüthenflor,

Als urplößlid, unter dumpfem Brauſen
Sein Metallmeer aus dem Abgrund gohr.
Fernab donnert der verſchloff ne Brand,
Krampfhaft ſchüttelt ſich das Inſelland,
Tobſtumm flieh'n die Heerden von den Triften,

Und die Vögel fallen aus den Lüften.
Cauter , lauter toſt's im fintſt'ren Bauche,
Und das Bergpech dymort im off'nen Schooß ;

Schwarz bewölft ſein Schneehaupt fich mit Raude,
Und im Triciter reißt der Sturm ſid los.

Hody empor aus ſchwefelblauer Gruft
Durch die rußgeſdwärzte Aſchenluft
Steigt mit fürchterlicher Purpurfarbe
gno Unendlide die Feuergarbe.

Und die rothen Flammenquellen ſchäumen
Aus des Berg's geborſt'nem Rüden vor,
Hügel brennen icon , und Wälder Bäumen
Schwimmend aus den Struteln ſich empor.
Breiter wird der Strom , die Meeresfluth

Zieht ſich bebend ' rüdwärts vor der Gluth ;
Praſſelnd muß das Element ſid miſchen ,
.

Und das Troc'ne liegt bedeckt mit Fiſdien.
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Auch die friedliche Catania glühet ;

Ihre Thürme ſtürzt des Feuers Macht,

Und das angſtgepeitſchte Volt entfliehet,
Rings umfangen von des Rauches Nacht.
Die verlieren ſich im irren Lauf,
Dieſe beten zu den Göttern auf;

Andre fluchend auf des Sdidjals Mächte,
Sinken in der Schlund der ew'gen Nädyte.

Audy ein Bruderpaar entflieht den Schladen
Anapis war's und Amphinomus:

Dieſer trägt den Vater auf dem Naden,
Jener iſt der franfen Mutter Fuß.
Alle riefen ſie um Hülfe an,
Aber Niemand will ſich ihnen nah'n ;

Denn der Gluthſtrom droht in rothen Ringen

Ziſchend ſchon die Armen zu umſchlingen.

,, Rettet Eud nur " , rief es , ,,vom Verderben,
Jünglinge ! und laßt die Eltern dort!" „,Laßt," --- gebeut der Vater - „hier uns ſterben !" ,,Lieben !
fleht die Mutter, - ,, eilet fort."
1

Jeder doch , gehorſam ſonſt der Pflidst,
Folgt zum erſtenmal im Leben nicht. Da entringt der Greis dem Sohn die Glieder,
Zieht mit ſich die franke Gattin nieder.
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Aber in dem Augenblide ſchießen
Schon die Lavaſtröme weiter vor ; -

Und die braven Jünglinge umſchließen
Ihre Eltern, - Heben ſie empor,

Und erklimmen eine Hügelhöh ” ;
Dody dhon ſchäumet rings der Feuerſee:

,,Rettet unſre Eltern nur , ihr Götter !"
Ruft's – und die Unſterblichen ſind Retter.

Horch es donnert ! und am Hügel breitet
Sich urplößlich aus das Flammengrab;
Von der Götter mächtigem Hauch geleitet,
Strömt die Gluth zu beiden Seiten ab ;

Und zum Meer hin öffnend freie Bahn,
Läßt ſie Rettung

läßt ſie Hülfe nah'n ;

Als ob ſelbſt das.Element der Hölle
Ehren wollte ſolche heil'ge Stelle.

Und Catania jauchzt. Auf beiden Söhnen

Nah’n die Eltern glüdlich nun dem Meer,
Und mit Kränzen und mit Freudenthränen
Strömen tauſend Bürger um fie her. Später aber - wo am Hügelhang

Schon der Tod die Redlichen umſchlang
Bauten fie dem Paare zwei Altäre,

Daß der Wand'rer folche That verebre. –
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O nennt unter tauſend großen Zügen ,
Einen einzigen , welder dieſem naht! -Troſt und Lohn und Veiliges Genügen
Fand mandy' Mutterberz in dieſer That ! -

Mancer Greis ſchon lehrte ſeinen Sohn
Hier der ſdyönen Thaten ſpäten Lohn :
Wie die Braven in der Nachwelt leben
Und die Götter ſie zu ſich erheben !
-
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Die Milchſäule.
( Conon und Pers .)

Wer Roma’s Heilige Ruinen ſah,
Gern modyte der am Aventinus weilen,
Wo unter des Porſenna Todes-Pfeilen

Die Tiberfluth durchſchwommen Clölia !
Dort ſucht Dein Aug’ noch unter'm Schutt der Jahre
Ein unterirdiſd ſchaurig' Kerfergrab,
Und Fadeln leuchten Dir zur Nacht binab
In eine Kirche unter’m Hochaltare :
Das iſt der Nerfer, den in Felſenmaſſen

Für Sduldner Appius hat wölben laſſen.
Hier war's, wo einſt ein graubehaarter Greis
Im Hungertod ſein Leben ſollte enden .
Des Athems Broden rann von falten Wänden
Von ſeiner Stirn ſchon kalter Tudesídweiß ;
Und übermannt von wilden Höllenſchmerzen ,
Und umgejagt von ſeiner Adern Brand,
Erbob er ſtündlich die verborrte hand,

Und drie zu Pluto mit zerrifi'nem Herzen :
„ Wol ' endlicy Du mid aus des Lebens Netten
Hinüber in das Land der Ruhe retten ! "
il
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Doch tief und dumpf dringt aus dem Kerfer vor

Der Retten Alirren und der Seufzer Stöhnen
Zum Ohr der Pero, die mit heißen Thränen
Die treue Tochter! - lauſcht am Eiſenthor.
-

Sie rüttelt fruchtlos an den ſchwarzen Gittern
- Die roft'gen Stäbe taſtet Kinderhand ; Sie ſieht des Greiſes Krümmen – fühlt den Brand
-

Des Hungertod's mit ihm - und fühlt ſein Zittern,
Und wanft verzweifelnd endlich von dem Orte!
Denn ach ! verídloffen bleibt die grauſe Pforte!

Und finkt bahin - im tiefen Grame hin,
Und ſtammelt ſchlucyzend zu den treuen karen :
,, Iſt keine Hülfe mehr ? laßt ihr ihn fahren ?
Gibt's keinen Retter ? feine Retterin ?! "

Da weint ihr Kindlein in der nahen Wiege !
Und , als fie's legt an ihre Mutterbruſt,

Und fich das Kindlein regt in Lebensluſt,
Verklären plößlich ſich die frommen Züge ;
Sie ſpringt empor mit freudigem Erblaſſen :
,, Noch habt ihr Eötter ihn nicht ganz verlaſſen !" --

D, war ſie größer nicht als Clölia ?!

Hinaus, hinaus auf heil'ger Liebe Flügel
Stürzt nieder ſie zu Aventinus Hügel,
Stand flebend vor dem Herkermeiſter da,
Und mit des Schmerzes tindlich - tiefſter Sprade,
Und mit dem Auge, das in Thränen rann,
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Beſchwor fie knieend nun den rauhen Mann :
„laß mich ihn ſeh'n, daß ich mit ihm noch klage!
laß mid ), geſegnet nod) von ſeinen Bliden ,
Nur einmal ihn an meinen Buſen drüden !"

Der Henker war ein Menſch !

Nur ihr Gewand

Durchſpäht er, ob ſie Nahrung bei fid trüge, Und führt ſie nieder auf der dunklen Stiege,
Und löſet ihr des Riegels Eiſenband.
Doch ihre findlich - ſchöne Bruſt bewahrte
Noch Mild ), die ſie bem Säuglinge entzog ;

Und adh! aus ſeines Hindes Herzen fog
Jeßt neues Leben ein -- der Graubehaarte ;
Und Thränen miſchten fidy mit ſeinem Tranke,
Und ſeine Zunge brach im heilgen Danfe ! -

Und dreimal nod ſtieg fie in's Nerfergrab

Ein lichter Engel
zu dem Armen nieder,
Und gab aus treuer Bruſt das Leben wieder
Dem Vater, der ihr einſt das Leben gab ! -Und ſieh ', es glänzen Himmelsfried' und Freude
In beider Auge, und der Gram entflch ;
Zum Prunkbett ward dem Greis ſein dürres Strob ,

Und ſeine Eiſenkette zum Geſchmeide;
Denn ihrer Liebe heiliges Entzüden
Schien beide dieſem Nerfer zu entrüden !
-
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Doch endlid ſtaunt der hohen Richter Chor :

,,Hat Menſchenkraft ſo lange widerſtanden ?
Und lebt der Alte noch in Nerferbanden?
Er wandelt hin ; er lauſdyt am Gitterthor,
Und

ſieht die Tochter über'm Vater hangen,

Der wie ein Kind am Mutterbuſen ruht,
Und ſehnſuctøvoll aus ſeines Kindes Blut
Sid neue Röthe ſaugt in bleiche Wangen ;

Und hört, wie beid' umſchlingend und umſchlungen,
Nur liebe ſtammeln mit gebrodynen Zungen.

Da ſteh'n die Richter al im Kreis geſchaart;
-- Wohl greift ſie tief die menſchlich -Heilge Scene Und ſtill gerührt rinnt manche heiße Thräne
Hernieder in der Richter grauen Bart !

Hod lobet nun mit aufgehobnen Händen
Die ew'gen Götter ſelbſt des Kerkers Knecht!

Zum Wort der Liebe wird der Kette Redyt,
Und

„ Gnade !" ſchallt es von den Berkerwänden :

„ Wen alſo eine Tochter konnte lieben,
Der konnte nimmer ein Verbrechen üben !"
1

Unt fieb : die Conſul'n bau'n am heilgen Ort
Ein Tempelhaus, geweiht der Kindertreue."
Es gab ihm tiefe Liebe ſeine Weihe,
II

Und Liebe lebt noch um die Trümmer fort !
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Denn an der Säule dort mit hohen Stufen

(Mildyſäule hat ſie Pero's That genannt)
Da iſt es nun, wo man die Kindlein fand,
Die — ausgefest – nad Mutterliebe rufen ;
Wohl tauſend Aermchen ſah man ſie erheben -S

Wohl tauſend Brüſte reidsten ihnen Leben !
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Der Dampfer.

tata
tata

tata
tata

( (

Tata
Tata

tata
tata

Ungeheuer ! - Todeskreiſen

Wühlt in deinem Baudz von Eiſen
..Zornebod " ſollſt du mir heißen !
Tata
Tata

tata

tata
tata tata

tata

SA

tata

Werft ihm Kohlen in den Rachen,
Seinen Grimm nod anzufaden !

,,Hujo " (driūt der Pfiff des Drachen !
( Raſcher.)
Tata
Tata

tata
tata

tata
tata

tata
tata

Wolfen aus dem Sdlunde jagen
Krädizender des Athems Klagen -

Kürzer ſeine Pulſe (dlagen !
( Raider.)
Tata

Tata

tata

tata

Wie ſie fliegen !

tata

tata

tata

tat

Wälder

Berge tanzen um die Wette
Um die Rieſenwagenfette !

Städte

) )

☺

ここ に
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(Nod rader. )
tata

tata

Tata

Tata

tata

tata

tata

tata

Flügel hat der Erde Schwere
Lappland liegt im Mittelmeere
Wo fie gleitet - die Megäre!
(Immer raſcher .)
Tata
Tata

tata

tata

tata
tata

tatu

tata

Wahr iſt's, was die Mährchen logen,
Daß der Menſch den Raum betrogen

Meilenſtiefel angezogen !
Jata
tata
tata
tata
tata
Tata
tata
tata
-

Daß dem Geiſt - dem himmelskühnen
Muß gebannt die Erde dienen Ruben in des Willens Schienen !
( Langſamer.)
Tata
Tata

tata
tata

tata
tata
tata
tata
-

In mir kochen wilde Mädyte
Wuth und Tod ſind ihre Rechte
Dodi
ich bin der Herr der Knechte !
(Allmählig halt. )
Tata

tata

tata

tata !
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Glaubenswage.
An A ...
1847 .

Sorge nicht, Du Stilbetrübte
Nimm mir Dein Vertrauen nicht,
Wenn ich Rationiſten liebte ; ---

Denn im Kopfe iſt ihr Lidit.
Zieh' id, doch die ſtillen
heißen
My ſtifer nicht in'o Gericht;
Denn ſie gehen gern auf leiſen
Soden

und ihr Herz iſt Licht.

Dieſe glüh'n in warmen Loben,
Und mit Schollen fühlen die ;

Beide gleiden tiefen --- hohen
Tönen Einer Harmonie.

Setten ſchimpfen,
Haupt und Sohlen
Schelten Heiß und falt abſtrakt,
Aber zwiſchen beiden Polen
Hält die Liebe fidy'ren Taft !
Kopf und Herz in Eintracyt bringen
Scheint ſo ſchwer, und iſt es nicht;
Denke klar vor allen Dingen,
Und verlern' die Liebe nicht!

!
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Der Renegat.
An R .....
1828 .

Die Kirdy' iſt aus ,
vorüber alle Feſte,
Weihnacht' borbei – Neujahr und Epiphan ; --

Rein Araßfuß - Scharren mehr, kein Sang der Gäſte ,
Die alte Stille zieht mich wieder an ;
Und vor mir liegt fo fromm und ſo geduldig
Dein altes Blättchen , dem ich Antwort ſchuldig.
Darin ſteht mandjes warme Wort geſchrieben :

'Sieht aus wie kleiner Sdred um geiſtig Heil !
Zur Wange hat Dein Herz das Blut getrieben,
Db ich wohl an den Feinden hätte Theil,
Ob id getreten ſei zu jenen Horden,

Die, wie man ſagt, den Glauben uns ermorden ?!
Id kenne die Parteien , die ſich ſchlachten,
Die Sdulen all' und ihren grimmen Zahn ,
Der Kirche Spiel und ihre Modetrachten

Vom Aetna bis zu unſ'rem Kidelhahn, *
Die feinen Henker – die betrog'nen Tollen ,
Und wie ſie alle wechſeln ihre Rollen ! Der Eregeſe Wuſt, - den Pfiff der Pfaffen ,
Der Dogmen Wahnſinn feltr' ich auch mit ein ;
Dod dienen mir des Feindes eigne Waffen,
Zu zaubern wunderbar aus Waſſer - Wein !
Nur wie das Heiße und das Salt - Gefdyeute
Sich in uns eine,
wiſſen nicht die Leute.
2

Berg bei Ilmenau.
9
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Jubel - Lied
8น

Luther's Gedächtniß .
1830 .

Mel.: Es kann ja nicht immer ſo bleiben.

Hod hob Herr Luther die Gläſer,
Und rühmte Wein , Weib und Geſang ;
Und die fie nicht liebten , die blieben
Jhm Narren ihr Lebelang !

So rein wie Herr Luther ſie liebte,

So mäßig wie Luther ihn trank,
So heiter und ernſt ſeine Lieber

So miſche fich Liebe und Sang !
Er fuhr in verfallene Sdachte,

In die Stollen der Schrift wieder ein,
Und förderte Gold in die Hütte
Des Geiſtes und ſchmelzte es rein.

Und rief : ,, Die hinter uns kommen,
Die machen es beſſer ſo fort ! "
Und immer mehr fanden die Sucher
Das inn're erlöſende Wort !
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Und ſahen das ewige Wunder
Stets hetler und tröſtlicher ein :
Der Geiſt und die Liebe verwandelt
Das Buchſtabenwaſſer in Wein.

Der Wein iſt das reine Gewiſſen

Und Dank für getragene Sduld ;
Der öffnet uns Allen den Himmel;
Wir tragen den Schmerz mit Geduld .
Hody leben denn alle die Güter,

Für welche er kämpfte und rang !
Die Freiheit des reineren Glaubens
Erlöſung aus Saßung und Zwang !

Die Freiheit der eig’nen Gedanken !
Die Freiheit der Feder im Licht! -Sie bleibe nicht unter dem Sdseffel,

Und ziehe die Nacht ins Gericht!
Hinweg das freche Wort : Dulden ,
Das grämlicher Prieſterſtolz fand! Gerechtigkeit! werde dem Bruder
Im heimſchen und feindlichen Land !

Es lebe der Chriſt und der Steper,

Der Heide , der jüdiſche Mann !
2. wenn er liebet
Hoch lebe der Papſt,
Und wenn er gerecht iſt fortan.
9*
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Aufe ,,Vorwärts !" der Kirchen und Schulen Auf'e ,, Borwärts !" im Amte und Rath !
Weil Luther hat Sdauder vor Krebſen,
Und nimmer ſpannt hinter das Rad ! -

Auf's Wohl aller redlichen Bürger,
Die - Luther'n gleich – nimmer blos ruh'n
Die dankbar das Alte berehren ,

Und immer das Belf're doch thun !
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Die Fahnenweihe.
Lied, geſungen bei Uebergabe der Fahne an die
Auftedter Schüßengilde
am 9. Juli 1848.

Mel.: Wir fißen ſo fröhlich beiſammen x .

s drehen ſich banger und wilder
Die Schaufeln am Rabe der Zeit, -Und über dem Spiel mit dem Ariege

Wohl ernſteres Ding uns bedräut.
Darum in unſerer Mitte

Uns eine Fahne erſcheint,
audy falle,
Die, - wie uns der Würfel auch
Zur Stunde der Noth uns vereint.

Wohl malt man ein Lamm mit der Fahne,
Das trägt der Schuldigen Schuld
Das iſt die Fahne der liebe !

Sie führet zum Sieg der Geduld !

Doch, wo die Liebe nun weinet,
Gebrüdt in die Retten des Knechts,
Da drohet die rauſchende Fahne :
30 bin der Banner des Recht ! "
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Und wu die Ordnung fich wüſtet
In Aufruhr nad, Räuberart,

Da ruft die Fahne der Treue :
„Ihr Bürger, zu mir ſich geſchaart !"
Und zieht ſie mit Liebe und Treue
Für Recht und Gefeß in den Streit,

Dann iſt ſie auch Friedensſtandarte,
Und unſer Städtchen gefeit!
An Euch, ihr Männer der Binde,
Sei jeder Zoll nun ein Mann !.
Empor die Hände, ihr Bürger :

,, 3d ſchwöre, id) will --- und id fann ! "
,,Wo meine Fahne nun flattert,
,,Da ſei auch das Sdilechte bedroht !
,Mein Wahlſprud ſei mit der Fahne :

,,Für's Recht! -- oder ehrlider Tod !"
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Vor Schiller's Bildniſ.
1806 .

Auf zu den Göttern, som innern Gott genährt,
Zur ew'gen Heimath iſt er zurüdgefehrt ;
Doch hier lebt noch auf ſeinen Wangen,
Was Seele mir und Sinn gefangen !

Denn auf der Stirn, durch dunkelnde Floden ſchwebt
Begeiſt'rung , welde trunken der Erd' enthebt !
Noch ſcheint den Kampf mit Idealen

Der große Schatten auszuſtrahlen !
Sprichyt nicht noch hier Verklärung des Auges Licht,

Ein holder Stern, der funkelnd die Nacht durchbricht ?
Scheint der Gedanken Wetterleuchten
Nicht noch die Wimpern anzufeuchten ?

Die Lippe bebt, als jauchze fie Donner vor ;
Als flög'’ ihr Hauch noch ſchwindelnd -- ein Aar empor ;

Als rief ſie noch zum Chaos : „ Werde !“
Und Himmel würde uns die Erde !
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Ja ſelbſt die Hand , bie flatternd die Pod umweht,

Und , wie den Weltball finnig die Doſe dreht,
Sdyeint unter ihren zarten Spielen

Tief in das Herz der Welt zu fühlen !
Dody iſt die Geſtalt nicht meines Geſchlechts Ge
ſtalt ?

Nicht dieſe Stirn mir Bürge der Gottgewalt ?
Mein Mund nicht auch der Menſchheit Siegel ?

Mein Aug des Weltalls Zauberſpiegel ?
Selig dann ; dreimal ſelig ! wenn einſt mein Bild
Mit Hochbegeiſt'rung trunkene Wimpern füllt;
Wenn einſt mit den verklärten Zügen

Die Enkel noch zum Himmel fliegen !

137

An den Maler J.
bei ſeiner Ankunft in Finnland.

Auch du -

auch du vom Süden

Mit deinem Roſenflor,
Mit deines Pinſele Blüthen
Steigſt du dein Pol empor ?!

Komm, Liebling denn, ich kröne
Mit Mamura dein Haar,
Und zeige dir das Schöne,

Das unſre Flur gebar ! Du kannſt nicht Roma's Trümmer,
Nicht Aetna's Feuerhöh'n

Dod unſ'res Nordlichts Schimmer
In Purpurflammen ſeyn ;
Und jener Kupferhügel

Der ſchaum'gen Brandungsbai,
Der Rieſentanne Spiegel
Wird deine Staffelei.
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Du idlägſt den Regenbogen
Wie Brüden über'n See,

Streuſt Sternlein in die Wogen,
Und Morgenroth auf Schnee;
Beblümſt die fieſelnadten ,
Vermooſten Wüſtenei'n ,
Und mit den Cataracten

Sprech' ich die Pſalmen drein !
Wenn dann dein Geiſt der Farben:
Zum Geiſt des Landes ſprady,
Und aus der Dichtung Garben

Mandy' Korn des Lebens brady,
Dann wird den frommen Söhnen

Der Kunſt der Dank crſt laut,
Weil ſie das Reich des Schönen
In dieſe Nadt gebaut.
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Mach einer Geneſung.
1804.

Heiliger Arzt !

Tchon war ich vom Tode um
fangen,

Aber noch einmal belebſt Du mit Lebensverlangen
Wieder mein Blut,
Rötheft noch einmal mit Gluth

Wieder die ſterbenden Wangen !
Vater ! con glaubt idy, ich ginge verweſend zur
Erde,

Wäre vereinigt bei Dir, der meiner begehrte,
Der in die Gruft
Ewiger Liebe und ruft,
Und in dem Tode ruft : ,,Werde !"
Aber noch waren nicht reif für den Schnitter die
Aehren ;

Keimen von Neuem noch ſoll idy, und Körner ge
bären ;

Eh ' ich zu Dir
Gebe, mit Liebe nod hier

Die Trauben im Weinberg vermehren !

1
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Aber, nun einmal ſo nahe dem Himmel gehoben,
Wird wohl die hoffende Seele bleiben dort oben,
.

Nimmer zurüd
Bliden nach irdiſchem Glück

Und ſeinem ſinnlichen Toben.

2
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Was in mir iſt.
1819.

Es iſt in mir – das kann ſich nicht erkälten ,
Das will wohl oft in's Naſſe auch hinaus ;

Das ſucht die Höh', der Schachte tiefſte Welten ,
Sucht rings herum im alten Erdenhaus !
Das bleibt nidt gern auf alter vor'ger Straße
Das efelt fich auf eb'ner, g'rader Bahn !

Wo anders nur,, -- und ſei’s im grünen Graſe
Da fing es gern von vorne wieder an !
Das finkt oft ſeelig in den grünen Anger,
Und taucht fid tiefer ein in's würzige Kraut!

Es wird vom ſüßen Blüthenſtaube ſchwanger,
Und ſehnt ſidy immer - wie nad ferner Brut ;
Nimmt Düfte auf von Feuernelf' und Roje,

Und wird in mir zu einem heißen Ei,
Und flattert aus dem tiefſten Herzen loſe
Empor zum Licht
und ſteigt als Melodei !

.
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Das wird nidyt matt, wenn auch das Fleiſch er
mattet ;

reißt die Kugel Fleiſch mit fort ;
Das weint ſo tief, wenn Liebes wird beſtattet;
Das iſt im Körper,
und doch da und dort,
Und fühlt ſich doch Tu fremd und eingefangen,
Das lächelt,

Wie dort der Vogel, der im Käfig flirrt,

Und gräntet ſich, daß von den bleichen Wangen
Der tiefſte Seelenſchmerz verrathen wird !
Das ſaugt ſich Vieles ein vom Erdenballe

An rohem Stoff, und dreht und ſchärft und ſchleift
Gedanken D'raus - dreieinige Criſtalle,
Bis fich die Pyramiden-Kugel reift,

Das neue Samenkorn --- zu höh'rer Freude,
mit neuem Sylphenſtaub,
Nur noch verlarvt in ſeine Raupenhäute
Nur nod bedeckt vom zarten Knospenlaub.

Der Embryo

Das ſieht ſo ſehnend aus der Augenhöhle ,
Und breitet ſeine inn'ren Arme aus !
nenn' es Licht,
Geiſt,
oder nenn'
Du,
Seele

Und dieſen Aſchenleib - des Lichtes Haus ;
dod ift
Ich faß' es nicht -- doch
iſt es mehr als Erde,
Denn es fann beten unter'm Feindes - Stabi,

Kann ſegnen noch durch ſchmerzliche Geberde
Am blut'gen Kreuz - in Angſt und Todesqual .

es
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Nann lieben ! lieben ! kann aus Liebe ſterben !
Kann Opfer bringen ! fann, ad)! ſein ſo gut!

Hann ſtill in Demuth um den Himmel werben !
Kauft Bruderfetten ein für fich --- mit Blut !
Halleluja! - Nad Schweiß und Blut und Thränen
Nad meines Lebens fau'rem Erdenlauf
Nimmt Gott, was in mir iſt, nimmt dieſes Sehnen
Nimmt dieſe Seel' als Seele bei ſich auf
1
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Die grüne Kirche.
1818.

Die Beter ſegne Gott in jenen Wänden !
Dod ſind die Tempel all' von Menſchenhänden
Nicht jenem heil'gen Hain erſt nachgebaut ?
Erſt nachgebaut mit Grott' und Palmenſäulen ?
Und nicht in Vaters Urhaus follt ich weilen ,

Wo tiefer ihm mein Geiſt in's Antlit ſchaut?
• Dort oben winkt er mir im grünen Dome,

Dort fäuſelt er vorbei im Nabelſtrome,
Und ſeiner Seerden Gloden läuten aus !
Und alle Stämme dieſer Rieſenföhren ,

Sie ſteh'n im Felſenchor wie Orgelröhren
Und zu den Wipfeln fliegen Töne 'raus !
Und von den Zinnen ſchallt ein heilig Rufen ,
Mit Pſalmen ſteigt's hinan des Tempels Stufen ,

Und ſelbſt der Teich bewegt den feuchten Grund :
Nicht Vöglein find's allein, die ihm lobfingen,
Nuch von Unmünd'gen läßt er Danf ſich bringen,

Und Fiſchlein tauchen auf mit ſtummem Mund !
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Ja, ſelbſt der Blätter Millionen regen
Wie Zungen fidy, als ob ſie von ihm ſprädsen ,

Und Weihraudy ſchwankt der Blumen Glodenſchooß,
Die Aehre hebt die Finger zu Gebeten,
Des Felſen Wange feh' ich hod) erröthen,
Als ränge ſich in ihm das Leben los !
Und fieh ! -- der Borhang rollt im Morgenthore
Empor ;
es tritt der Herr, vom Sängerchore
Begrüßt, zum flammenden Gebirgs -Altar !

Er ſchlägt ſein Kreuz mit Blißen uns entgegen ,
Mit Donnerſtimmen ſpricht er ſeinen Segen.
„30 bin auch gnädig, wie ich's immer war ! "
Und abendlich verſinkt das Bild vom Sohne,
Und finkt jo bleich mit ſeiner Tannentrone,
Und ſinkt ro ſtil hinab in rothem Blut!

Befohlen iſt ſein Licht in Vaterhände!
O wohl ! wer ſprechen kann bei ſeinem Ende :
„,,Es iſt vollbracht und alles – Alles gut! "
Doch eine Welt ſteigt aus ſo blutigem Strable,
Die Kerzen brennen ſchon am Abendmahle !
Des Himmels Tafel oben iſt gebedt!
D, liebes Wort, das aud, da draußen tönet !

Blut“ ich ihm nach, bin ich mit Gott verſöhnet,
Wenn ſeine Onabe einſt mich auferwedt!

10
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Morgenſagen.

Ad, nur Minuten reißt ſich ja der Glaube
Auf gold'nen Fittigen empor vom Staube! D'rum laßt mir doch den ſüßen Blick der Frühe,
Ch ich verſinke in des Tages Mühe ! –
Da kann ich, ch' ich's höre achte ſchlagen ,
Didy, guter Gott, um mancherlei befragen,
Kann, wenn die Droſſelfinder um mich flöten ,

Recht herzlich doch mit Dir erſt reden !
Ich ruhe dort an roſenfarb'ner Halde,
Und jeder Zweig wird eine Harf im Walde ;
Das Bienlein ſummt, um 8 neue, ſüße Futter,
Und jede Blum iſt eine Perlenmutter.

ziehn -- mit rothen
Fahnen
Bom Berg die Nebel ihre Himmelsbahnen,
Steigt aus dem Blau der Lerche Ouvertüre,
Daß ſie mich himmelan mir ſelbſt entführe !
Und wenn

wie Gondeln

Sind unter mir noch nicht erwacht die Hütten,
bitten :
Kann ich für die nun bald erwachen

„ Laß Deine Sonne warm und freundlich ſcheinen
Selbſt über die, die's böſe mit mir meinen !"
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Und wenn der Kirchner zieht die Morgenglođe,
Daß ſie die Kindlein zu der Schule lođe,
und fie vorbeigeh'n, Bibeln in den Armen,
Fleh id für ſie Dein ſchütendes Erbarmen.

Dann fehr' ich beim, und rings iſt Auferſtehen,
Und ,,Guten Morgen !" grüßen, die mich ſehen ; Ich aber wünſche, daß ſie All bedädyten
3hr Auferſteh'n nad allen unſ'ren Nädten !

10 *
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Phantaſie unter Blumen .
Da liegt ſie nocy, die zarte Saat aus Süden,
In Brieflein, von der Liebe hergeſandt!
Im Federkeim noch ſchlummern alle Blüthen,
Der Ausſaat harrend in ein übes Land.

Sie ſchlafen alle nod in dunkler Hülle,
Wie in dem Sarg der Menſch vor'm Auferſteh'n ! -

Die tanben einzig wird der Sturm verweh'n,
Und aus den vollen ſprießet Lebensfülle:
ſo fliegen Gedanken und
Farben und Worte,
Blätter und Menſchen beran, welche das Leben ver
ſtürmt!

Samen des Süd's !

Tauſendfacher Geſtalt verſtreut fie der ewige Gärtner,
Daß das Geſchlecht fic
ſich miſcht, - Zartes und Rau
heet fich paart,

Alle geworfen in's All'; -- doch im Schooß der
ewigen Liebe
Drängt fidy der geiſtige Halm auch aus der ſchneeiger
Flur !
Edler Samen gedeiht auch in Wolfenthränen der
Nordwelt,

Wie Ficy verkläret das Herz unter den Perlen des
Gram's !
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- die Saatenwogen flüſtern ,
Es raucht das Rođengold in jenen Au’n ,
Akazien, bläulichbunte Widen kniſtern ,

Hinaus ! Hinaus!

Und Flieder ſchwanket über'ı Hedenzaun !
Und Federnelt und Stucudsklee vom Anger

Betuſcht das Thal mit Regenbogenlicht,
Und jedes Bächleins llfer nicket ſchwanger
Vom ätherbläuliden Bergißmeinnicht!
Winkt ihr mir , Gärten, ſchon mit finn'gen Augen
Mit euren Blümlein, die ich ausgefä't ?

Schon ſeh' ich offene Purfurhöhlen raudyen !
Wie Papagei-Gefieder blißt das Beet!

Die Roſ' im Dornenharniſch mit ſmaragd'nen
Zungen,

Narciſſusmild) -- der Liebe Silberſchaum
Die Veilcher , die ſich ſcheu dem Moos entrungen,
Der Scharlachmohn , des Ladſtods gold'ner Baum,
Der eiſenbräunlichen Aurikel Seide
Der Nelfen Brand, der Primeln ſammtner Flor :

Sie ſchmüden all' ihr Aug mit Thaugeſchmeide,
Und jedes trägt wohl eine Perl im Dhr !
Und wo die blutigen Päonien bauſchen,
Sid die Levkoi' mit Nordlidtflammen (dymüdt,
Des Lotos gelbe Flügelhelme rauſchen ,
Und die Sirenenquaſt' um Tulpenbecher nidt :
Da läuten alle Beete ihre Gloden ,

Da ſchüttelt ſeine Dolden jeder Straud,
Und tiefer athm' id eures Athems Haud),
Und Silberblüthen pudern meine Loden !
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Kinder der Menſden ! ihr ſelbſt nur Blument des
ewigen Gärtners !
Spielet mit Blumen ſo gern , greifet nad Blüthe
und Blatt

Mehr, als nad, reiferer Frucht, denn es ſprechen die
blühenden Farben
finnlid zum finds
- Wie der Geiſt der Natur,
lichen Sinn !
Aus der beſcheidenen Saat, die grün dort ſegelt am

Hügel,
Flüſtert's um Ohren und Herz : „ Hoffe nur ! hoffe!
Du lebſt !"

Ueber geaderten Furchen nun ſchwanket bas gold'ne
Halmfeld,

Und aus dem Schweiße der Müh' keimt Dir die
gold'ne Frucht.

Dort im Bilde des Klee's, der fünfmal gemäher das
Dorf nährt,
Siehſt Du des Lebene Geduld bei der geopferten

Kraft;
Und die Roſe mit ſtachelndem Dorn verbürget die
Sage :
„ Liebe fordre Dein Blut
Schmerz umſtachle die
Luſt !"

In dem Mooſe des Mai's

im Bild der kleinen

Viole

Blüht der Verborgenheit Bild , haucht der Beſchei
1

denheit Geiſt !
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Unduld lächelt bas Kleid der Narciſſe, --- die Pris

mula Sanftmuth,
Und des Vergißmeinnicyt's Blau -- treue Liebe zum
Tod !

Aber mit wedyſelnden Farben deutet Sortenfis den

Leichtſinn,
der Eitelkeit Nichts,
Trägheit
der
ſchläfrige Mohn !
Saug ' denn, wie Roſen der Alpe, die goldene Wolfe
der Schönheit!
Tulpen

Flamme wie feuriger Lad , wenn es die Tugend er :
heiſcht;

Und es idyaart ſich um Dich ſehnſüchtig die beſſere
Menſchheit,
Pflücet die Blüthe hinweg,
ſammelt den Samen
ſich ein .

In Liebe ſeh' icy Alles an Euch hangen,
In Liebe brennt die heilige Natur !

Des Frührotho Strahlen ſchmeicheln euren Wangen ,
Und Sylphen füffen eure Lippen nur !
Goldfäfer hör' ich um eud buhlenb burren ,

Sie tapeziren fidy mit eurem Blatt ihr Haus ;

Und Abends neigen Bienlein fidy mit Surren
und ſchlafen aus !
In eures Buſens Kelch
Weißſeid'ne Schleier wil die Spinn euch weben ,

Mit eurem Samen jedes Vögelein
Vom Kelch zum liebend fernen Kelche ſchweben,
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Und mit euch bau'n im Neft die Eier ein !
lind wo fidy Bohnen an einander ſtäbeln ,

Die Apfelblüthe prangt in Roſengſuth,
Da ſeh' ich wohl aud Trommeltäubchen ſchnäbeln,
Und Mägblein flechten ſie an Bruſt und Hut !
Lind koſt der Weſt um eure zarten Glieder,

Wenn fid der Kelch im beißen Sommer ſenkt,
Und fliegt nicht Thau für euch vom Himmel nieder,
So iſt's das Bächlein , das die Röhrden tränkt;
Und dankbar lächeln alle dann und niden
Zu ihrem Bad und zu den Lüften hin,

Und laſſen fromm das Aug' zum Himmel blicken,
Und Honigthränen zittern freudig o'rin !
Sich , wie die trunfnen Blumenwäldchen wanfen,

Und wie ſich jedes Blatt zum Blatte drängt,
Wie fid, die Zweige ſchaufeln und umranken,
Der Reld am lieben Schweſterkelde hängt !
Wie fie mit ihren Blättern fidy beſdatten,
Wie eine in die and're niedertaucht,

Geheimnißvoll die Stäublein ſich begatten ,
Und ſchon die Knospe zu der Knospe haucht!
Ja, jede Blume lädyelt wie Verlangen ,
Und jede Bennet ihre Lieblingin,

Und ſelbſt im Traum nody glühen ihre Wangen
Nad; dein geliebten Blumenweibdien hin !

O , ihr Blumen und Pflanzen ! - ihr neiget eudo
bierhin und dorthin ,
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Möchtet lebend’ger nur ſein ,

wandeln und reden

wie wir !

Möchtet auch ſagen : „ich liebe !" in tauſendfältigen
Geſprächent;
Deutet das Tiefſte der
Oder ſprädyt ihr es ſchon ?
Menſd ?

Oder auch ſprädyt ihr zu mir, als wolltet ihr liebend
mich fragen ,
meine Blume audi
fand ?

Ob ich auch liebte wie ihr ,
.

Heil mir ! Die Blume hab ich don gefunden !
Sie ziehet mid, mit ſüßen Küſſen an ! -

Mit Epheuſchlingen halt' ich ſie umwunden,
Uuð mit Lianen wil ſie mich umfah'n !

Bom Roſenwald gepflüdt im warmen Süden,
Ruht fie an meiner Bruſt im Winterhain !
Doch tauſchen wir die Gluth der Lebensblüthen,
Und träumen in der Heimath noch zu ſein !

Kornblumen ſeh ich ihr im Auge blauen,
Und Nordſchneeglödden auf dem Buſen blüh'n,
Und ob auch Eis bebedt die Blumen-Auen,

Der Liebe Blum' in ihrer Seele glüh'n !

Drum – wie vom Aufgang bis zum Niedergange
Die Sonnenroſe folgt dem Sonnenlicht,
So hängt mein Aug ' an ihrer Blumenwange,

Und ſtillet body die ewige Sehnſudit nidyt!
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Und wenn ſie Abends in der Sternenſtille
Des Buſens Knoſpe ihrem Säugling gibt, .
Rupft ſie die weißen Blätter der Kamille,
idhmerzlich
Und ſingt,
wie ſie mich herzlich
-

.

liebt !
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Blumeubeute.
Den Kindern.

1816.

Ei, das nennn ich mir dodh einmal Sträußer!
Alles bunt an euch -- von hundert Farben,
In den beiden Armen ganze Garben,

Aufzupußen eine Stadt voll Häuſer !
Habt gewiß das ganze Thal durchſchritten,
Wo des Himmels halbe Herrlidyfeit

Unſre Erde hat abconterfeit,
Und ein Stüdlein aus dem Paradies geſchnitten ?!
Pflüdt denn, - blaue Gloden, rothe Sdellen ,
Wo des Lattichs hobe Federhüte,
Wo Marienſchüdelchen dem Moos entquellen,

Und der Vogelwide Roſablüthe!
Was nur immer neu entfeimt dem Raſen
Alle Jahreszeiten ſtedt in eu're Baſen !

Aber habt ihr all' gepflanzet in die Runde
Von dem Dradenauge zum Vergißmeinnicht,
Und vom Veilchen bis zum Türkenbunde,
Dann iſt's Zeit zum innern Blumenbrechen :
Dann lagt alle Blumen mit euc ſpreden !
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Sprechen ? – Ja, die Blumenlippe ſpricht,
Schaut nur jeder tief in's Angeſicht!
Fragt ſie nicht: wer ſchliff mir meine Aehre?

ließ mein Füßlein baden in des Baches Fluth ?
Und wer trieb das grüne Wieſenblut,
Daß es ſich in meine Farbengluth vergähre ?

ſpricht fie – was ich an mir habe,
Alles iſt nur Lieb' und Liebesgluth ;
Selbſt die Wafferlilie ſteigt aus ihrem Grabe,

Alles

Liebt dann , - und Werſinkt zurüd in ihre Fluth !

Hinder ! wenn an euren Kleidern hängen Kletten,
Hemmen ſie umſonſt nicht euren Lanf!
An den Himmel ſoll die Kettenblum euc fetten,

Himmelbidhlüſſelchen ihn ſchließen auf!
Liebe ruft's zurück in güld'nen Widertone,*)
Tröſtend fchaut eudy an der Augentroſt,
meint ihr
ſpridit die Roſe ,

Und was ,

wo bemoon't
Dort das Kindergrab fich wölbt,, - auf ihrem Dors
nenthrone ?

Wer die Drei redyt fennt im Honigklee
Und verſteht des Waldes grüne Lettern

Und der Wieſenblumen goldnes ABC,
Findet ſeinen Gott in allen bunten Blättern !
*) , Taufentgülbenfraut."

1

1
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Wer das Gräslein recht vermag zu lieben , .
Kann auch keinen Bruder je betrüben !

Wer den Perlenthau am Dornenſtrauch verſteht,
was ihn verlegt
mit Perlen úverſä't ;

Gern

Und darum behaupt' id) : ,, alle rechten Chriſten
Sind Blumiſten ! "
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Auf dem Kirchhofe in Manebach.
1816 .

s war ſo ſtill im Manebacher Grunde ;
Der Sonne ging voran ein fanftes Röthen ;

Erit Viere rief vom Thurm die Morgenſtunde;
Das erſte Edo ſchlug aus Droſſelflöten ;
Ein leiſes Rieſeln

und Plätſchern in der Ilme bunten Kieſeln
Und von der Flöße Lauf -- ein dumpfes Fallen

Verledte aufwärts mich des Thales Hallen .
. Des legten Winkels hölzerne Gebäude
Belebten fidy burch belle Glodenklänge ;

Aus allen Thüren zogen arme Leute

Zum Kirchlein hin, und ſangen Morgenſänge.
Wie fröhlich Weinen

Klang's Singen mir der Großen und der Kleinen :
„ Hier muß viel Schweiß auf ſchwarzes Brob wohi
rinnen ;

Drum wollen ſie mit Gott den Tag beginnen . “
und als ich ſeitwärts auf dem Kirchbof rubte,
Da brad die Sonne über unſ're Haide,

Und malt' ein jedes Grab mit Roſenblute ;
Und als ſie Thränen, in die Gräſer ſtreute,
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Da fonnt id leſen

An jedem Kreuz, daß arme.Leute es geweſen,
Die hier als treue Kinecht und Mägde ruhen,
Und deren Heerden noch ihr Schlaflied muhen.
Und da in mir Etwas beginnt zu ringen,
Und über's Grab mein inn'rer Menſch fic hebet,

Da hör' ich's drinnen am Altare ſingen :
,, Ich weiß, ich weiß daß mein Erlöſer lebet !"
Die Perſpektive

Des ganzen Thales (prady : „Ich bin die Liebe!"
Und weil die Sonne ſteigt aus Roſenthoren,
Bleibt and kein armer Sdläfer hier verloren !

:
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4

Bum Bade .
1817 .

Zum Bade! zum Bade
Am rauſchenden Rade
Am ſprühenden þaamer
Zur leuchtenden Hammer !
Die Sonn' iſt geſunken ;
Schon wärmen die Funfen,
Wie Bienengewimmel

Am ſchwärzlichen Himmel,
Und ,,ting, ting" erflingen
Vom wedenden Schlage

Die Eiſen ; - es ſpringen
Bom Sclaf auf die Anechte ..
Aus Rieſengeſchlechte
Mit ruſſigen Wangen,

Und ſchwingen die Zangen,
Und ſchüren die Schladen,
Und kneipen und paden

Und ſchleudern zuſammen
Das Eiſen - durch Flammert.

Das Waſſerrad hebt fidy,
Der Hammer bewegt fich,
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Er hält Dich und faßt Dich

Nurz zudend und haſtig,
Spridit: ,,fleißig
So heiß' id )!
Und bleibe im Takte,
Im Rabcataracte,
Und friſche die Gluthen
Mit brauſenden Fluthen !

Sind die Schladen alle ausgeſtochen,
Iſt das Eiſen nun gereift und rein ,
Siehſt Du Didy im Farbenfunkenſdyein ,
Hier vom Bild des Lebens angeſprochen :
Will Didy's Leben glühen , hämmern , idmieden ,
Sit die Welt ein großes Feuerhaus ,

Treibt doch Trübſalogluth die Sdladen aus,
Treibt auch Dich zur Reife und zum Frieden !

11
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Auferſteh'n.
Um der Berge Tannenhüte
Zudt noch falber Dämmer dein ;
Raubgefieber idläft noch müde

Von den nächtigen Streiferein .
Träumt nur noch in euren Föhren !
Will den Morgenſdlar nicht ſtören,
Bin fein wilder Jägersmann ,
Der das Vöglein tödten kann !

Dod mit Blut und Waſſer ſdreiten
Seh' idy's über'n Tannenzaun ;
Lämmerwölfchen feh' ich weiden ;
Komint der Hirt der Himmelsau'n ?
Feierlicher wird das Schweigen,

Morgenſterne Teh' ich neigen
Und aus gold'nem Strahlenthor

Springt die Purpur-Kugel vor.
Und nun brennen alle Gänge
Gold'ne Stämm' im Nabelgrün,

Wie verklärter Leiber Menge,
Die aus dunklen Gräbern zieh'n ;
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Was im Mooſe dien vermobert,
Neues Feuer nun burdlodert,

Und die Ficht im Beilſchlag bricht
Betend auf ihr Angeſidyt!

Blumen , die im Tode hingen ,
Sind vom Tode auferwacht,

Und die freinen Sänger fingen
Fugen aus der Nadelnacht;
1

i

Alle ſtimmen ihre Kehlen ,
Um vom Lichte zu erzählen ;

Und des Auerhahns Fagott
Bläſt Choräle ſeinem Gott !
Alle meine Sinne brennen ,

Bin ein neugeboren Kind !

Dieſer Wein iſt nicht zu nennen ,
Den id trink im Morgenwind!

Und im Brand der Tannengänge
Und im Klang der Vogelflänge
Steigt's in mir vom Bergaltan
Betend mit zum Himmel an !

Erlöſet wird, was lag in Todesſchatten,
Das Reich des ew'gen Lebens triumphirt ;
Hoch im Gebirg - tief in des Thales Matten

Er das Gefängniß nun gefangen führt.
11 *
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Er kommt - er kommt mit ſeinem Zauberſtabe,

Mit ſeiner Sonne Licyt - der ew'ge Sohn !
Es öffnet ſich vor ihm der Erde Thon,
Er wälzt den Stein von jedem Blumengrabe!
1

Du, mein Erlöſer, ſteigſt aus Deinen Höhen,
Und wirft aud Heut' der blinden Träumer Licht;

Die Tauben hören, und die Lahmen gehen
Und der genei'ne Erdenkrante ſpricht!
Mein Erbenbettlein hat nur leichte Deden ,
Die alte Tobesſenſe wird zum Spott !

„ Ich bin das Leben ! “ ſprach das Licht aus
Gott,

„ Und wede bald Dich auf mit frohem Schreden !"
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Ewig Leben.

Sich', dort wirft die Schlangengruppe
Ab im Sonnenſchein die Haut !
Und aus brauner Fichtenſchuppe
Grün das neue Rnöſplein ſchaut!
Ob ich in der höh entſchliefe,
Ob mich bette in der Tiefe,
ſo biſt Du da,
Siehe doch

Ew'ge Liebe --- ewig nah '!

Dort im Schlag nach hundert Jahren
Stieg der Fingerhut empor !
Wo

verweſt im Mooſe

waren

Jene Körner ? jener Flor ?
Sieh', das unermeſine Kleine
Ruft das Licht mit neuem Scheine;

Tauſend Jahre ſind Ein Tag,
Wenn's durch meine Afdhe brad !

D'rum iſt alle Zeit ein Mährchen ,
Und der Liebe Tod nur Schein,

Und fein Stäubchen iſt - tein Härdhen,
-

Das nicht einſt wird Feelig fein!
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In der Aide feb' id Roſen,
Jaudje in der Scaufeln Toſen !
Denn mich weidet durd dies Grau'n,
Stets mein Hirt in grünen Au'n !

Zu des Todes ſeel'gein Küſſen
Führt er mid mit Freuden ein !
„ Heute“ , ruft er, „wirſt Du müſſen
Mit im Paradieſe ſein !"

Und das Grab wird Sodizeitfammer,
Und das kleinſte Stäublein Klammer,
Dit mich nimmt in off'nen Arm,
Und mid tröſtet liebewarm !
Liebe bat den Tod bezwungen,
Hat das Grab mir überbrüdt,

Mich ſchon hier der Furdyt entrungen,
Ewigem Leben eingerüdt!
Lies im Regenbogenrunde :

Niemand fällt vom ew'gen Bunde,
Den Gott mit uns ſchloß im Licht!
Liebe bridt mein lieben nicht.
Sterben heißt - fich tiefer lieben
Hin zu Gott vom Staubatom !
Gräber berſten aud ba brüben,

Särge kennt des Himmels Dom.
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Dieſe Sonne wird beſtattet,
An'bre Sonnen eingegattet ;
Alles rennt von Ball zu Bau,

Seelig, ſcelig durch das au !

In dem Himmel ſchwimmt die Erde ;
Eine Welt oließt and're ein .
Weil ich bin und war, ſo werde

3d im ew'gen Leben ſein !
Bin ein Anfang, wenn ich ende
Blumenſpiel der Gärtnerhände !
Keine Stunde bin ich todt,
Denn ich fal' aus Gott in Gott !

0
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Im Frühling 1817.
(Nach großer Theurung.)

Endlich grünt das Land in neuen Halmen !
Weithin iſt beſiegt der ſtummé Tod !
Dreimal heilig tönt's in Vogel- Pſalmen
,,Gott ſtillt aller Kreaturen Noth !"
Heine Kummerthräne roll mehr fließen ,

Frühlings - Balſam ſou die Wunden ſchließen,
Fülle will er in die Dede gießen ,
Wil die bleiden Wangen färben roth !

Ja, als wollt er ſchmelzen alle Sinne,
Wird ein Paradies das ganze Land !
Tief im Thal und an der Felſenzinne

Schreibt mit Sonnenſtrahlen ſeine Hand !
Hat das Leichentuch kaum abgezogen,
Und es wallt die Wief in Blumenwogen,
Und es prangt des Bundes Farbenbogen
Ueber jenes Berges Wolfenwand !

Und
Das er
Und es
Seinen

das arme Würmlein regt ſich wieder,
unter’m Staub beim Namen ruft,
wirft mit glänzendem Gefieder,
Stein von ſeines Grabes Gruft!
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Siehet neuen Himmel, neue Erde ;

Und aus“ unbekannter Nacht verklärte
Sich das Blümchen, das nach Gott begehrte,
Und das Veilchen fchidt ihm feinen Duft!

Wär's umſonſt, daß Lerchen vor uns ſteigen ?

Daß das Veilchen tauſcht ein neues Kleid ?
Jene himmelan den Weg uns zeigen,
Sterblid Würmlein ſpräch Unſterblichkeit ?

Was empor uns zieh't mit trunk'nen Bliden,
Singt wohl : „ laß die Erde hinter'm Rüden,
,,Schlag' mit Deinen Wünſchen neue Brüden
„Ueber'n wilden Todesſtrom der Zeit!"

So zum Himmel ſoll der Frühling ziehen ;
Gott meint andern Lenz nach Winterſchmerz!
And're Welt ſoll uns aus dieſer blühen,
Neue Sonne ſchau'n in's dunkle Herz !
Hoffnung giebt er, die das Todte tödtet,
Stunden, wo es in uns knie't und betet,
Andacyt, die die inn're Wange röthet,
Und uns ſehnend lobert himmelwärts.

Sieh! bei Gott ſind keine ew'gen Grüfte,
Denn er iſt

und ich

ich werde ſein !

Und durch dieſe warmen Frühlingslüfte
Weh't es fanft: „ Der Tod iſt nur ein Schein !"
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Und Verweſung iſt des Lebens Krone,

Und die Gräber werden Himinelsthrone,
Und ich baue auf das Wort vom Sohne :
Was ich in ihm liebte, bleibt audy mein !

, wie ſchön muß ſich's im Frühling ſterben ,
Wo der Arm der Hoffnung mid umſchlingt,
Wo durch meines Aug's gebroch'ne Scherben
Ew'ger Frühling in die Seele dringt !

Mo das Kreuz mir wird zum Blumenſtabe,
Wo ich don des Himmels Vorhof babe,
Und zu jenem himmelblauen Grabe

Auf mein leßter – leßter Seufzer ringt!
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Ewiger Frühling.

Was war's, das mich durchzittert
Am erſten Frühlingstag,

Da ich vom Wald umgittert
An moos’ger Lehne lag ?
fingen
Und weinen himmelan,
Und Alles heiß umſchlingen ,
Selbſt, was mir web ' gethan ?

Was wollte beten

Ihr weißen, erſten Glödden,

Die ich im Mooſe bradh,
Ihr Tön aus Flötenſtödchen
Bom Weidenbuſch am Bady,
Gefieberte Drommeten

Aus Tiefen und aus Höhin :
3d mert ihr ſeid Propheten
Vom ew'gen Auferſteh'n !

Dod's Auferſteh'n tft drinnen,
Denn einwärts blüh'n wir auch,
Wenn Wollufttyränen rinnen ,
Weht brinnen Blüthenhauch !
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Und wär's auch draußen trübe
Und kalt

was fümmert's mich ?

Wo drinnen wohnt die Liebe,
Schmüdt ew'ger Frühling ſich !

Die Liebe kennt nicht Jahre,

Nicht Frühling, Nacht und Tag,
Sie fennt nicht graue Haare,

Noch was veralten mag ;
Nidt Herbſt, nicht Winterwetter,
Noch Todesſturm am Grab,
Ihr fallen feine Blätter,
Vom Baum des Lebens ab !
Ich lebe - weil ich liebe,
Nur lieblos bin id todt !

Ob auch mein Kleid verſtiebe,
Ich bleibe doch in Gott !
Ob Alles um mich wanke
Wenn's bricht im Augenlied,
Wenn auslöſcht der Gedanke,
Mich doch die Liebe ſieht!
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Wur hinaus !

Nur hinaus !
In bas grüne Vaterhaus !

Alle Ihr, mit ftillen Schmerzen ,

Ad' 3hr, mit Decemberherzen ,
Zieht die Bruſt voli Mai !
Alles wird ja neu !
Alles Graue immer grüner !
Alles Matte immer fühner !
Nur hinaus !
Macht man Dir die Stirn fo fraus ?

Wenn es in Dir mit der Welt will Hadern,
Und wie haß durchfriert die Abern ,

Draußen wird's Dir liebewarm !
Ein Baum reicht dem andern feinen Arm !

Liebe weh'n bie Blumenblüthen !
Liebe fingen , die da brüten !

Nur hinaus!

dehne Deine Bruſt doch aus !
Dort im Keſſelthal blüh’n Labungsträuter ,
Und am Berg ſteht eine Himmelbleiter ,

Kranker !
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Und es zirkelt neue Kraft
Durch der Bäume Schaft!

Wenn die Pulſe hämmern und das Blut will ſtoden ,
hörſt Du der Heerde Glocken ?
Es vergeht :
Nur hinaus
Zu der Nreaturen Königsſchmaus !

Armer! Bli& ft Du trübe ? drüden Sorgen?
Draußen fagt’s die Nacht dem andern Morgen :
Wer fid grämt,
Wird beſchämt!
Der die Federnelf in Roja kleidet,

Dort am Berg auch Deine Lämmer weibet!
Nur hinaus !

Bebt in Altersfroſt Dein mürbes Haus, .
Iſt die Lebens - Sanduhr bald zerronnen ,
Homm ', die alten Glieder noch zu ſonnen !

Sieh' Dein geiſtig licht,
Das aus Morgen bricht,
Und nun Leben läßt aus Todtem gähren,
Wird Dein mürbes Hüttlein auch verklären !
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Mlorgenſtunde.
1817 .

Morgenſtunde
Hat ein geiſtig Gold im Munde !
Auf, auf, auf !
Die Sonne beginnt den Lauf !

Ihre Strahlen fallen auf Weib nnd Kind :
Pie ichlafen ſo ſüß!

Wil jie nidyt weden

Draußen lodt’s brennende Paradies
Allein mich hinaus in den Morgenwind !

Morgenſtunde
Hat ein geiſtig Gold im Munde!
Nicht geſäumt,
Id habe vom Licht geträumt!
Nod) war geſchloſſen mein Augenlied :
Sieh', wie die Sonne die Nebel durdybricht,

Laß träumen uns Ale vom ewigen Licht!
Der Nebel des Lebens bald verzieht !
Morgenſtunde
Hat ein geiſtig Gold im Munde!
Morgenrothy
Locket zum Leben, was todt !
.
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Sieh', es ſehnt ſich nad ihm der Blumenkeim !
Immer die Erde zur Sonne ſich büdt,
Alle Blumenſeufzer hinüber didt ;

Sie weiß wohl – wir ſind dort nur heim !
-

Morgenſtunde
Hat ein geiſtig Gold im Munde !
Sie macit ftark,

1

Stählet -Lunge uud Mark.
Merfſt Du nicht, Träger, der Stunden Flucht ?
Mit . Sehnen und Seufzen iſt's nicht gethan :
Wer zum Lidyt will
hinüber
hinan,
Der reife durch Kampf zur Frucht! ---
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Pfingſtmorgen.
1819 .

Es kommt der Tröſter, der heilige Geiſt !
Dort ſchweben ſchon feurige Zungen
Aus Maigewittern im Waldportal!

Horcy, wie fich's mit himmlifchem Brauſen reißt
Tief durch den grünen Apoſtel - Saal,
Und wie in mancherlei Sprachen all',
Die Vöglein Liebe geſungen !

Lieb' iſt Tröſter, iſt heiliger Geiſt,
Die, über die Weſen gegoffen,

Im Birkenbuſch aus Fenſtern ſchaut,
Mit blühenden Kränzen die Brunnen umſdýleußt,
Und mit Mutterhand – von Tannenkraut,
Ueber des Säuglings Wiege Hüttlein baut,
Wenn röthlich blühen die Sproffen.

Lieb' iſt Tröſter, iſt heiliger Geiſt,
Die Himmeløſchlüſſelchen ſammelt,
Die in der Confirmandenſchaar
Mit Zweigen geſchmüdt und grün umfreiſt
Das heilige Kreuz, den Hochaltar

Und vor Pfarrers Thür früh heimlich ein Paar
Friſch duftige Majen rammelt.
12
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Lieb' iſt Tröſter, iſt Heiliger Geiſt

Zu Scuß und Schirm für das Auge!
Sie tönt wie himmliſch ſüß? Gebrauſ ,
Wenn der Kinder Thrän ’ am Hochaltar fleußt,
Tief durch ihr warmes Herzenshaus , --

Und hebt an der Bruſt den Primelſtrauß,
1

lind die Hoffnung des Lebens im Sarge !
9, daß darum bei uns Dein heiliger Geiſt,
Du himmliſche Liebe, doch bliebe!

Dir, die uns mit gold'nen Strahlen umſpinnt,
Dir beuget nicht blos, was Chriſtus Dich heißt,
Die Himmel all’ und die auf Erden nur ſind,
Und unter der Erde des Würmleins Kind,
Die beugen die Anie' Dir, - o Liebe!!
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Auf dem Brocken .
Warum baute Gott der Erde Hügel ?
Warum ſodt er uns hinan
hinan ?
Warum wirft er aus dem blauen Ocean

Stern und Wolken in des Auges Spiegel ?
Warum läßt er unſrem Auge ſchleifen Waffen ?
Rüdt von Bild zu Bild
von Ort zu Ort,
Rüdt den Tubus fort und immer fort?

Wär' ich nicht zum Unermeßlidhen geſchaffen !
Rund umher geriſſen, lange, lange
Findet hier das Auge nimmer Ruh' !
Allen Grenzen mirfſt Du Blicke zu,
Und von Neuem wird das Herz Dir bange ?
Wohnt es hier nur auf dem alten Brođen ?
Oder unten in der gold'nen Au ” ?

Oder will8 noch weiter in das Beilchenblau
Des Unendlichen Did loden ?

Sdeint dort,

wo die Farben ſich verfärben,

Himmelan des Geiers Sdraube dreht,

Wo die Erd in ſanften Dilft vergeht,

Nicht die Erde himmelein zu fterben ?
12*
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Ew'ges por bas Auge uns zu breiten,

Stellte Gott in ſolcher Berge Schaar
Sich als Erd' und Himmels -Mittler dar,
Daß wir dort uns ſelber überſchreiten ! –

Ahnungsvoller flägt's in meinem Herzen ;
Ew'ger Gott ! -- Dein Odem weht mich an !
Bald ſdhiff mich ein zum ew'gen Ocean
Ueber dieſes Lebens Luft und Schmerzen !
Zu dem Himmelsmeere zieh'n wir Alle,

Und der liebe Mond da drüben ſpricht:
„Kind ! Dein lektes Lieben wohnet nicht
Auf dem armen , kleinen Erdenballe !"

1

181

Im Garten.

Nur nicht zu hoch mit eurem Zaun !
Faſt muß man d'rüber können mit den Füßen !
Er muß gebunden werden auf Vertrau'n !

Wenn wir nur können ein- und auswärts ( chau'n,
Und Alles was vorbei geht, freundlich grüßen !
Den lieben Veilchenſtrauß dort laßt mir ſteh'n ,
Der blutroth hängt aus dunklen Mauerrißen ;
Es gibt auch manches Unkraut,
das iſt ſchön,
Die Treu und Liebe fann das wohl verſteh'n :

Was ſinnig iſt, das muß nicht alles nüßen.
Drum jätet mir auch nicht das Senfkorn aus !
Wenn ich's vergäße, ſpräch's: „ich bin der Glaube ! "
Mandy' bitt'res forn bringt einen lieben Strauß,
Ein geiſtiges hat jedes Blumenhaus,
Und jede Laube eine inn're Laube!
Auch ſceltet nicht das wüſte Fledden Land,
Als ob's im Leben nie ein Hälmdhen triebe !

Es muß zur Blüthe werden Kies und Sand !
Da iſt die Mühe erſt recht angewandt :
Was trokig iſt, das braucht die meiſte Liebe !
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Und meinen Kindern wünſcht' ich noch ein Beet,

Daß in Geduld ſie lernen Frücht' erwarten ;
Mit Freſſe ſei ihr Namenszug geſät !
Wenn nicht ein Geiſterleben durch die Büſche web't,

Was hilft mir, ſagt – der ganze Küchengarten ?
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Wach Hauſe.
Wenn aus dem Walde ruft die Glođe,
Liebchen ſieht's ſo gern !
Heft auf's Herz mir einen Blüthenſtern ,
Der als Drden brennt am ſchwarzen Rode ;
Samml' id Blumen , -

Und beladen nun mit neuem Strauße
Beide Hände --- fehre ich nac Hauſe!

Und die Lieben kominen al geſprungen,
Wiſdyen mir den Sdyweiß vom Angeſicht,
Freu'n fid) über mein Bergifmeinnict,
Haben's bald in einen Kranz geldlungen ;

Und die Knoſpen blüh'n im Waſſerteller
Immer himmelblauer -- höher -- Beller!

Wenn mids einmal ruft die lebte Glođe
Auch nach Hauſe hin - zu meinem Herrn,

Dann auf's Herz noch legt den Blumenſtern,
Der als Flamme brennt am dwarzen Rode,

Füllt die Hand mir, eh' ihr fdließt die Klauſe,
Nody mit einem himmelblauen Strauße !
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Wach Ruhe.
1819.

, daß ich ſchon ſchliefe
1

Stil in der Tiefe !

Was will id mit allem Steigen bergan ?
Und fäm ich zum äußerſten Gipfel!
Es ſchütteln die Bäume die Wipfel;
Denn über den Höhen geht's Hohe erſt an !
O, daß ich ſchon ſchliefe
In ſtiller Tiefe!

O, daß ich ſchon ſchliefe
Still in der Tiefe !

Mit Wachen und Suchen iſt's nicht gethan ! Wie Pilger - nach beiliger Sitte

erſt vorwärts zwei Schritte
Und einen zurüđ - nach Canaan :

Wohl walten

So geh'n wir von Höhe zur Tiefe !

D, daß icy con ſdyliefe! O, daß ich ſchon ſchliefe
Still in der Tiefe!
Von Freuden und Leiden ſo müde zum Tod,

L'af' And're init Nelfen und Roſen ---Mit dem purpur'nen Perlenbuſch Foſen ---
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Im Lerchengeſang - im Morgenroth,
Und ob er von Perlen auch triefe !

D, daß id ſchon ſchliefe!
D, daß ich ſchon ſchliefe
Stil in der Tiefe !

Ich ſcheide von euch, ihr Freundlichen, nun !
1

Shr wollt mich mit Leben umſtriden ,

Ihr winkt mir mit lieblichem Niden ;
Ich ſehne mich aber zu ruh'n
zu ruhn !
Es iſt mir, als ob es mir riefe!

D, daß ich ſchon ſchliefe !
D, daß ich ſchon ſchliefe!

D, daß es mir riefe!
Und daß es midy riefe hinab, hinab !
Und daß es mich riefe beim Namen !
Und daß es mir klänge wie Amen !

Und daß ich verſänke in's heilige Grab
Bei Gott - in die ewige Tiefe!
D, daß ich ſchon ſchliefe! -
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Gemälde
aus

S t. Petersburg.
(Von den Inſeln der Newa 1810) .

1.

Eintritt .
dhon ſteigt die Sonne aus Archangels Spree !
Die Newa ſprüht in Milliarden Funfen ;
Roth wallt empor der Caravanenthee
Flammentrunken
Uus funfzigtauſend Soloten !
Papagei'n
Käfig
golonen
dem
aus
Begrüßen
-

Durch Spiegelſcheiben ſie des Morgens Gluthen !
Der Lüſtling finkt nun erſt ins Lager ein ;
Doch das Gewerbe öffnet ſeine Buden.
Die grünen Kuppeln aller Tempel bläh'n
Mit heilgen Glodenſpielen ſteigen
Sich auf.
Bekreuzte Thürme in die Purpurhöh'n,
Vor denen ſich der Gläub’gen Häupter neigen !
Und alle Weltreligionen wallen
Friedlich mit Turban, mit und ohne Bart,
Zu gleichem Zwed in ihre heilgen Hallen ,

Gott zu verehren nach der Väter Art.
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Dod höher brauſt der Tag,

ein Wagenheer

Rauſợt toſend an, wie hundert Waſſerfälle !
Die Wachen ſchütteln raſſelnd ihr Gewehr,
Und Staubgewölf beflort des Himmels Helle;

Des Volfsgetümmels dumpfer Stimmendonner,
Das Brüllen , wo Cirkaſſiens Heerde zieht,
Der Sprißen Raſen, Sprengen der Dragoner,
Der trunk'nen Zecher melancholiſch lied,
Das Glodenheulen aus gethürmter Höh' ,
Der Water Sonarrentöne -- Sturmgedränge -

Wie iſt mir ?

Welch Gewühl, wohin i

ſeh ' ?!

Bin ich berauſợt im Rauſch der wilden Menge?
Iſt’s Pöbelaufruhr ?

Steht der Feind am Thor ?

Iſt's eine Feuersbrunft ? Stürzt von den Ketten
Ein raſend tolles Jrrenhaus hervor?

Und ſucht verzweifelnd ſich das Volf zu retten ?
Ad nein !
Doch dichter fluthet das Gewühl
Nun näher

ſtürzt auf mich mit Donnerbrüllen

Es iſt ja nur des Tages täglich Spiel,
Mit dem ſich alle Rieſenſtraßen füllen.

2.

Vor der Kaſanſchen Kirche.
Dod
weldh' Getön von heiligen Zungenchörett,
Und welchen Hochgcſang voll Harmonie'n
Hör id die wilde Fluth des Tags beſdwören ,
Hör ich aus jenen Spiegelſäulen zieh'n ?
Seh' ich nicht Wandrer auf die Niniee fallen,
Und Kreuze ſchlagen über ihrer Bruſt ?

1
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Dann wieder fteb'n und ſtiller treiter wallen,
und andre näher ziehen unbewußt ? –
Sich', der Kajan'ſven Mutter Propyläen !
Der Kunſt Triumphbau in Ruthenia's Rom,
Der fich ob der Paläſte hehren Höhen
Mit Majeſtät erhebt wie Peters Dom !
Das iſt der Numpf aus Sordowala's Adern,
Der Säulkoloß aus Nicolai's Gut,
Aus Fennia's Eis gehau'n die luft'gen Quadern,
Hier anzuzünden frommer Beter Gluth.
In einem Ring von Erz ſteht jede Säule
Feſt, wie der Glaub' im Ruſſenherzen ſteht,
Woraus einſt Perun ſeine Donnerkeile
Für der Slawänen rauhes Volk gedreht.

Da war das Eiſenalter der Barbaren,
Wo jeßt das goldne für den Enkel tagt ;

Da kämpfte Wladimir mit Gögenſchaaren ,
Deß hohes Bild dort mit dem Schwerdte ragt,
Und der dem Volk zum Himmel wie zum Siege,
Ein Heil'ger, vorging und das Kreuz erhob
Ein Stern der Nadt

und um des Reiches Wiege

Der Künſte heil’ge Lorbeerkränze wob !
Wie haucht ſo ſüß Arabia’s Weihrauchoden
Nun aus dem ehr'nen Flügelthor hervor,
Und hüllt im Heiligthum den Spiegelboden
In einen dämmerduft'gen Aetherflor!

Wie fließt der Prieſter Echo in dem weiten
Gewölbe : „ Herr! erbarme bide !" ſo weid
Dahin, wie ſtilgetrag'ne Lebensleiden !
Wie zieht's, dem Troſt der ew'gen Liebe gleid,
Erbarme Dich !“ empor des Herzens Sehnen !
Wie bricht der Bäſſe majeſtät'idhe Fluth
Sich inatter zwiſden klaren Silbertönen,
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Und dämpft ſich , wie des Lebens Troß , in Thränen,
Wenn feierlich ein Menſch im Sarge ruht!
Die Hoffnung wiegt ſich :
Herr, o Herr erbarme! "
Auf Menidenſtimmen,
mehr als Orgelton

Der Gottheit würdig,
und in ſeine Arme
Nimmt die Geduld des Glaubens frommen Sobu .
O , wenn hier alles Volf in Andachtsfülle
Die Stirn am Boden preßt , gefalt'ner Hand,
Und der geringſte. Sclav, dodh Gott verwandt,
Hinaufſteigt, glaubend aus des Leibes Hülle;
Wenn jede Lippe von des Altars Schwellen
Den Staub mit ſeufzerheißen Lippen füßt,
Wenn jede Kerze einen Heilgen grüßt,
Und Thränen in der Väter Bärte quellen ;
Wenn alle Wimpern ſich zur Kuppel drängen,
Wo durch den Himmel Engelgruppen zieh'n,
Und gold'ne Ampeln dämmernd niederglüh'n,
Die , gleich den Sternen , über'm Grabe hängen ;
Da greift mich Wehmuth und der Größe Schauer,
Da bebt mein Aug’ im Strahlentanz der Sterne,

Da ſchlägt mein Buſen in der Chöre Ton,
Da ſteigt mein Herz an jeder Säulenmauer

Empor zum Himmel in der Zukunft Ferne,
Und in dein höh’res Reich , Religion !

3.
1

Der Richtplak.
( Im Newsky - Perſpect. )
Wohin mag dort die dunkle Gruppe wallen,

In deren Mitt' ein bleicher Saatten ſchwankt?
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Ein Bruder iſt's , im Lebensſturm gefallen ,

Wo ach ! ſo leicht der Tugend Stüße wankt ;
Und des Geſeßes Spruch hat ihn geriďtet
und das Entſeßen quält
Zum Knutentod,
Den Athem in der Bruſt, die , bald vernichtet,
Noch ihre leßten Herzensſchläge zählt.
Der Hauſe wälzt ſich fort mit dumpf'rem Grauſen ;
Blutdürſtig raucht des Meiſters Auge ſvon ;
Schon läßt die Hand den Wallroßriemen ſauſen,
Und ſeine Lippe grinzt dem Mittleid Hohn ;
Da naht vom ſünd’gen Blut beſprißt die Säule ;
Still wie ein Lamm knie't nun das Opfer hin !
Es ſträubt das Haar ſich auf, die Beſſ'ren flieb’n :
Da ſpreng t’s heran

da tönt ein Ruf : „Dweile,

Henkersknecht!
der Kaiſer hat verziehn ! "
Der Himmel blaut , die Sonne ſieht hernieder ;
Es lächelt thränend , der zum Tode kam ;
.

Er hat verziehn , der jüngſt die Qual der Brüder
Hinweg der Folter blutige Schrauben nahm ,
Und ihnen nun des Herzens Folterſpiße
Für ihre Fehler ließ , weil er gewußt :
Die Tugend führt den ſiderſten der Bliße,
Und zudt von ſelbſt den Dolch in unſ're Bruſt!

4.

Auf dem Marsfelde.

I

}

Dort ragt auch Er , der unbeſiegte Wilde,
Ter Völferführer , der Europa droht !
Ihr fennet ihn,
er winket noch im Bilde
Im Sturmſchritt feinen Garden : „Sieg und Tod !
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Suwarow iſt's mit troßiger Geberde
Und gold'nem Helm auf frauſem Nadenhaar,

Und ſtemmet fühn mit links gezücktem Schwerdte
Den feſten Suild auf ſeinen Kronaltar.
Sieh ', wie ſein Denkmal mit geheimem Grauen
Und tiefer Huldigung der Ruſſe ehrt !
Der Marmor wird vom Sturm der Zeit verzehrt,

Doch wußt' er ſich ein größ'res zu erbauen
In ſeines Seeres Bruſt, das unzerſtört

Die alte Kraft erhält , Suwarow's Willen ,
Den hohen Rieſenmuth in nied'ren Hüllen !
Doch näher zieht der Heldenvölfer Kern . -

Die ſchönſten Stämme aller Tannenwälder -- ;
Es ſdrillt die Pfeife , Trommeln donnern fern,
Und türkiſch Blech durdwirbelt Ares! Felder.

Trompeten ſchmettern , und Centauren bäumen
Sidh mit heroiſcher Geſtalt empor ;
Die wilden Tartarhengſte ſcarren , häumen,
Und ſchwarze Wirbelwolken ſtürzen vor !
Wie malte hier Natur mit ſtärk'ren Tinten

Der feſten Muskelwangen dunkle Gluth ! Gram wird zur Sowermuth ; in Begeiſtrung jdwinbert
Der Liebe Blicke, und der Zorn in Wuth !
Kennt ihr das Heer der Starken , wie ſie fømachten
Nach grauſem Ruhm und der Gefahren Luſt ?
Krieg iſt die Fülle ihrer Haar'gen Bruſt,
und ihrer ſcarfen Klingen Sehnſucht - Saladten !

Kennt ihr ſie ganz, vor denen jüngſt mit Schreden
Und Neid Europa aus dem Schlafe fuhr,

Die von dem Nord zum Süd die Schwerdter ſtređen ,
und Retten ſchütteln über Aſia's Flur ?
D glaubt
es wird durch dieſes Volfs Titanen
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Noch mancher Frevel dieſer Zeit gerächt!
Die heilge Nemeſis führt ihre Fahnen,
Und macht durch ſie der Erde Herrn zum Knecht!
Heil dann dem Krieg !

aus dieſer Ebbe Stille

Steigt fürchterlich empor die Kraft der Fluth !
Des Dſtens Löw' erhebt ſich mit Gebrülle
Und fühlt den Grimm in alter Feinde Blut !

eine höh're Madt iſt's , die zu den Waffen
Jeßt in die ew'ge Schlachtpoſaune ſtößt!
Zum Rieſenkampf ward dies Gefdylecht erſchaffen,
Und , wo die Kraft in Schlafſucht ſich gelöſt,
Da ſoll ſie ihre Sehnen wieder ſpannen ,
Und neues Leben durch den Tod ermannen !

In dieſem Raum ſtrömt oft in ſtiller Nacht
Das trunk'ne Volk heran , in luft'gen Höh'n

Der Feuerwerke bunte Flammenpracht
Mit hunderttauſend Augen anzuſehn.
wie mag
D , dieſer eine Wunſch : „ zu ſehn !“
Er doch ſo manche Sorge , manche ſtille Pein

1

An einem ſolchen Abend nod zerſtreu'n !
Viel tauſend kummerſchwere Herzen ſteh'n
Herangewälzt in allgemeiner Fluth ; -Doch ach ! ſo lang ſich dieſe Sonnen dreh'n
und Rußlands Name glänzt in weißer Gluth,
So lang' Raketen durd, die Lüfte geb’n,
Und , wie des Lebens Hoffnungen , hinan
Zum Himmel rauſchen , ehe ſie in Rauch
Und Nichts verſchwinden, wie des Hoffens Wahn :
So lange ſchweigt des Herzens Kummer aud ;
Und kein gewalt'ger Edler drängt hier mehr
Den Bettler weg , der einen Plaß begehrt ;

1

Nadh manchem ſchwülen , mühevollen Tag
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Denn er iſt Menſd, und hat ein Herz wie er,
An dem des Lebens ſtiller Gram gezehrt.

3.

Die Wewa.

Waſſerweihe.

Börſe.

Komm, fühle nun des Wandrers heiße Schläfc,
Und nimm ihn ſelbſt in grüner Gondel auf,
Du heilge Newa, Kaiſerin der Ströme !

Die, wie Eliſabeth, mit ſtillem Lauf
Und deutſcher Tiefe, wie der Nordwelt Seele,
Beſcheiden, doch voll inn'rer Majeſtät
Mit Mond und Sonne und mit allen Sternen

Durdy dies Getümmel ſchnell vorübergeht.
Jüngſt jaheſt du noch dieſe Silberwogen
Mit grünem Scollenglas ſich überzieh'n,
Und auf dem blankgefegten Marmel flogen
Auf ſchlanfem Stahl die Söhne Albion's hin.
Der Eisberg thürmte ſich mit bunten Fahnen,

Um den ein grünes Fichtendach ſich zog,
Wo himmelab auf ſpiegelglatten Bahnen
Die Jungfrau in des Jünglings Sdobe flog;
Und Damen lenkten rings an ſeidnen Schnuren
Ihr Sdlittenroß, gehüllt in Silbermoor,
Und froſterfriſte Engelbädden fuhren
Aus manchem warmen Schlittenfutter vor ;

Doch heil'ger feiert auf dem Jännereiſe
Die Kleriſey des Jordans alte Weiſe.
10

13
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Ein Kreuzzug war's, ein glänzendes (Sewimmel;
Die Prieſter. ſah man
Gottes Boten
nah'n ,
Und ihr Gewand war wie geſtirnter Himmel.

Des Thrones Kinder zogen all' voran ,
Laut trug der Gloden tönendes Gebimmel

Des gläubigen Bolles Doffnung himmelan,
Und es beſtreute unter Feierpſalmen
Den Winterweg mit grünen Tannenpalmen.
Und in geweihter Hand zum Pſalmenſalle
Sieht man empor die heilgen Kerzen loh'n,

Sieht man die Jungfrau und die Heilgen Alle,
Des Himmels Meiſter und des Kreuzes Sohn !
Das Volf įtürzt bin in Einem Niederfalle,

Denn Alle grüßt die heil'ge Hoſtie ſchon,

Und drüber weh'n der bunten Wimpel Flammen,
Wie Fahnen der Unſterblichkeit zuſammen.
Und alle Dächer, Zinnen, Wäle deden
Die hauptentblößten Frommen. Fernab ſieht
Das Auge fich der Krieger Reihen ſtreden ,

So weit die Newa ihren Spiegel zieht.
Jeßt ſalutir'n der Regimenter Heden
Mit Donnerſchüſſen, wenn die Quaſte ſprüht ; *
Und Aranfe, feuchtend Glieder, Stirn und Wangert ,
Der heiligen Fluth geweihte Tropfen fangen.
Was ſie erbürſten hier im Bild der Quelle,
If Durſt der Zeitlichfeit zu Gott hinan.

* Die Quaſte zum Sprengen des Weihwaſſers.
D. H.
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Sie waſchen dort ihr Aug’ im Thau der Welle,
Und ſieh ', ihr inn'res Aug’ wird aufgethan .
Im Bad der Liebe wird der Sünde Hölle

Zum Tugendhimmel, und der fromme Wahn
Vereint in Einer Tauf', in Einem Bande
Ein Volf als Bürger zweier Vaterlande.
Dod ſieb ', wie aus Ladoga's dunklem Scooße

Der Stromgeiſt unverſiegbar ſtürzt hervor
Zum kurzen Leben, dod erhabnen Looſe,
Zu öffnen hier des Handels Rieſenthor.
Er trägt ein Kaiſerthum auf ſeinem Rüden,
Auf ſeinem Nacen ſpielt ein Maſtenhain ,

Und all die Wimpel, die das Haupt ihm idmüden ,
Sie führen bier des Lebens Pomp herein .
Dod dort vertheilt er ſeine Macht- Gewäſſer,
Wo der Matroſen wildes Hurrab brüllt,

Wo fröhnend rollen hunderttauſend Fäſſer,
Und ſich die Börſe mit den Frachten füllt;
Wo dumpf ein Chaos wildverworr’ner Sprachen Durch Pfeifen und durch Schiffergloden beult,
Und Bruderarm um Bruderarm geſchlagen ,
Der Nord und Süd der Erde Schäße tbeilt.
Denn aus den hundert hohen Borden fluthen

Italia's Tön' und Büſten fröhlich vor ;

Es taumeln ſpan'ſche Mönche zwiſchen Juden,
Dem Lappen reicht die ſchwarze Hand der Mohr.

Du ſiehſt den Mahagonywald in gleidhen Räumen
Bei Deutſchlands Büchern und beim Cypernwein ;
Vor Bären, Englands jolante Roſſe bäumen ;

Auf Finnlands Gänſe ſcelten Papagei'n ;
Das Rennthier ſiehſt du mit dem Elephanteu
Friedlich hinweg nad einem Stalle zieb'n,
13 *
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Und durch der Nordwelt ſchwarze Hüte wandten
Sich oft hier ſtolz die weißen Turban's hin.

Tüçlein wehen fern , die Lieben grüßen,
Doch
Es halt das Freudenecho der Kanonen :
Sie ſind's
die Brüder ! und die Thränen fließen ,
Und Wiel erſeh'n ſol lange Trennung enden, Und zu den Füßen ſeines theuren Herrn

der die Welt umſchiffte
Kruſenſtern ,
lind ſchwingt Poſeidon's Dreizad in den Händen !
Sinkt

So mag die Fluth im ew'gen Wedſel freiſen,
Beharrlichkeit erreichte ſtets ihr Ziel!
Groß iſt des Herzens edles Qualgefühl,
Mit dem wir uns durd's Unermeſne reißen ;

Uns Allen iſt ein Orient verſprochen ,
Wir landen auch in Eos' Pforten an !
Wohl, wer zu neuen Welten neue Bahn

Den Brüdern durd der Zeiten Sturm gebrochen !
Aud er wird unter Thränenbank im Hafen
Des Lebens mühevollen Kampf verídlafen !

6.

Die Feſtungskirche. Kaiſergrüfte. Trophäen .
Du landeſt, Schifflein, jeßt an jenem grauſen
Kanonenwall, wo hoch der goldne Thurm
Im Felſen ſteht, um den die Fluthen brauſen ,
So ſchlank und fühn und feſt in jedem Sturm,

1
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Des Herriders Bild, - der Landidaft Stern, wobin
Die Straßen al' ihr offres Auge neigen ;
Des Wandrers Blide im Vorüberzieh'n

Daran empor jum rein'ren Himmel ſteigen.
Stets aufgethan iſt dort der Kirche Thor,
Daß hier der Fremdling über Erdengröße
Betrachtung ſammle in der Sårge Chor,
Und

Thronen

und das arme Leben meile !

Hier liegt
der Reſt der höchſten Erdenmacht
Der Staub, vor dem die Welt in Staub ſich bog ,

Der einſt mit Kraft aus ſeiner alten Nacht
Sein Volf in dieſe lichten Tage zog !
Wie halt ſo klagend an der Felſen Fuß
Die Woge noch um ihren alten Ahn,
Den ew'gen Peter , deſſen Genius

Dem Reich der Größe Pforte aufgethan ;
Auf deſſen Sarg

des Vaterlands Altar

Die Enkelwelt fein heilig Bild von Gold
Anbetend legt', als jüngſt das Jubeljahr
Ein Säculum auf ſeine Bruſt gerollt.
Auch die daneben rub'n im Hermelin,
Sie haben das geſalbte Haupt gebeugt
Mit allen Kronen tief zum Moder hin,

Für die der Tod nun ſeinen Kranz gereicht!
Und adh! von aller Länder Rieſenland,
Von dieſes Reiches ungeheurem Raum,
Das doppelt einſt Europas Grenz' umſpannt,
Blieb ihnen hier des Sarges Spanne kaum !
Doch unſer blieb ihr ſchönes Thatendor ;
Das ſammelt ſich um ihre Särge nun ,
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Und manches Aug’. gehüllt in Thränenflor,
Sol danfend auf dem kalten Marmor ruh'n.

Forch! dumpfer auf den hohlen Quadern ballen
Stille rings wie Tod und Grab !
Von wenig bleichen Leichenlämpchen fallen
Nur ſchwache Strahlen in die Dämmerung b'rab ;
Und dies gebroch’ne Farbenlicht der Kerzen
Kämpft zweifelnd an der Tempelwand hinan,
Wie in dem Leben um getäuſchte Herzen
Des Irrthums Nebel und des Zweifels Wahn ;

Die Tritte.

Und rings an des Gewölbes grauen Mauern

Seh' id des Shlachtfelds dredliche Trophä'n,
Und in den Kupfertrommeln rauſcht’s mit Schauern,
Die ihre Robidhweiffahnen überweh'n.

Am roſt'gen Sølüſſelbund geſprengter Riegel
Steht dort Dczakow’s grauſer Namenszug ;
Dort hängt das Brod, das einſt auf Praga’s Hügel
Suwarow der Sarmat entgegentrug ;
Und düſtrer will mein trübes Aug’ ſich trüben,
Blut !
Denn dieſer Streitart altes Blut iſt
Und iſt noch neu im Herzen mancher Lieben,
D'rin nie der Schmerz um tas Verlor'ne ruht !

Seh ich der Franken goldne Adler blißen,
Iſt mir's, als gings zu Eilau's Gruft hinaus ;

Als hauchten unter dieſer Speere Spißen
So manche Reih'n noch jeßt ihr Leben nus !
Ad, all' die Fahnen find ja aufgehoben
Aus einem rothen Meer von Bruderblut !

Sie hörten all’ den leßten Schrei, das Toben
Zearig’ner Menſ@ en, und den Fluch der Wuth !

Sie hörten alle hinter ihrem Nücken
Die Mutterſtimmen aus der Heimath Flur
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Sie fab’n der Bräute Thränen , ſah’n die Krüden
Der Lazarethe auf der blutigen Spur !

Und ihre Legionen ſind vernichtet!
Des Menſchenelends Denkmal ſtehn ſie da !
Doch iſt noch nicht der große Zwiſt geſplichtet,
Ihn endet nicht der Schlacht Victoria !

Erſt wenn Jahrtauſende zur Gruft ſid neigen,
Wird eine ew'ge Friedensſtunde lagen ;
Der Liebe Phönir aus des Haſſes Afdhe ſteigen,

Und himmelan die neue Menſchheit tragen,
Und all den Staub von den zerſtreuten Beinen

Zu einem großen Liebesdor vereinen !

7.

Ausſicht. Stifte. Maskeraden. Münze.
Ofternächte. Der erſte Mai.
Hinan denn über Blut und Todesgrau'n,
Durch dunkle Stufen zu des Himmels Höh'n,
Wo über'm Staube heitre Wolfen blau'n,

Einfam vom hohen Thurm herabzuſaun !
Dort wiegt im Giebel dieſer Wolkenſäule
Der ſtille Geiſt ſich in der rein'ren Luft
Und hört nur dumpf noch, wie aus tiefer Gruft,
Der Menſchenwogen ferneres Geheule.
Und freier in die freie Ferne blidt

Das Aug’ hinaus , wo Finnlands Holmen ſchwimmen ,
Wo Waſilioſtro w zwiſchen Bäumen nidt,
Und hin nad Kronſtadt tauſend Flaggen glimmen .
Sieh', hundert Parks und Fürſtenvillen ziehen
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Sid hin am Heerweg ; unter Bäumen blühen
Dort, wo ſo gern mein deutſes Auge rubt,
Der deutſchen Brüder ſtille Kolonieen ,
Die einſt Rath'rina in die Grenzen lud.
D , könnteſt du hier mit mir tiefer ſchauen
In's Herz der Stifte all, die vor dich treten,
Die Krankenbetten wie Altäre bau'n !

Dann fäheſt du des Thränendanks Gefühl,
Dann hörteſt du in dieſen Sälen beter
Für einen Engel , der vor allen Städten
Hier gründete der Menſdlichkeit Aſpl: Maria ! " tönt es dort in allen Hallen ,
Maria !" wenn die Wittwen niederfallen,

Maria !" wenn des Hungers Thräne weint,
Wenn ſie im Froſt hinausgejagte Waiſen
Mit lieber Mutterhand in ſtillen Kreiſen
Nun um die Gluth der warmen Flamme eint !

Und welcher Lohn war's , der die Hobe traf?

Was gibt dem ſett'nen Herzen ſtillen Frieden ?
Was läßt den edlen Willen nie ermüden ?

Was wiegt ihr Kaiſerhaupt in ſanften Schlaf?
Allein die Hoffnung vom geſtreuten Samen,
Der Liebe Opfer, die ſie dargebracht,

Des Findlings Wiegenlied von ihrem Namen,
Und die Gebete , die um Mitternacht,

Wenn alle Donner dieſer Straßen ſchweigen
Für ſie noch in die dunklen Wollen ſteigen .
Da drüben in des Rieſenſchloſſes Hallen

Seh' ich gelehnt an eine Pfeilerwand,
Im Funkenmeer von ſpiegelnden Aryſtallen
Ein hohes kaiſerliches Feſt entbrannt.

ftaslowski's Talte unter Meſſingidläger
Hört' ich im Paukenrauſ vom hohen Chor,

Und Sternmilbftraßen zogen mir entgegen,
Und Sirius Alerander 30g davor.
Dort hat der Menſch in ſeiner Maske Hülle,
Erſt ſeines Lebens Maske abgelegt !

Dort ſpricht er frei des Wort's geheimſte Fülle,
Das er am Tag' mit gold'ner Wage wägt !

Der Menſch iſt menſdlicher; - in freieren Geberben
Spricht er zu Unbekannten nur allein ;
Der Böſ' in ſeiner Larv' darf böſer werden,

Der gute Engel freier edel ſein !
Ein Auferſtehungsfeſt hat mir's geſchienen,
Wo förperlos ſich nur die Seelen nab’n ;
Doch deuten uns die Träume dieſer Bühnen

Den Wunſd der ſchönen Wirklichkeit nur an !
Doch tief da unten tönt der Fall der Hämmer,
Der Münze Stempel auf das Barrengold,
Das in Sibiriens dunkelſtem Gefämmer

Das Reichszuchthaus zur Sonne aufgerollt,
Das ,

eine Schattenſchaar

im Rettenſtahl

Im dunkeln Schacht mit ſeinem Lämpchen wallt,
Wo ſeiner Seufzer unermeß'ne Zahl
Um ſeiner Gräber Zauberſchäße ballt ;
fein Sonnenſtrahl
Wo nur der Thränen Fluth
Den alten Schnee der finſtren Nächte thaut,
Und ewige Reue in tantal'ſcher Dual
Nadi den verlor'nen Paradieſen (daut!

Doch dort auch , aus der Nacht, blißt Hoffnung vor,
Und baut den Kettenträgern Himmelsbrüden :
Die wunden Knöchel heben fie empor,
Und ihre Ketten fallen hin in Stüden ;

Ein großes Wort zerbricht ihr Kerferthor,
Ein Lebenswort im Tode löſt die Banden !
Das Lebenswort , es heißt :
„Chriſt iſt erſtan
den !!“

Er iſt erſtanden !

alle Gloden ſchallen ,

Der Wall aus tauſend Feuerſqlünden ſpricht!
Zum Tag entbrennt dic Oſternadt,
es wallen
Die Frommen hin , wo's tönt aus Tempelshallen :
Gelobt ſei Gott , der uns des Glaubens Licht

In dieſes Lebens Dunkelheit ließ fallen ! "
Wenn Feinde Bruſt an Bruſt ſich wiederfanden,

Dann ſpricht der Liebe Nuß : „Chriſt iſt erſtanden !"
Er iſt erſtanden ! Seelen fül’n die Lüfte,
Das Schlachtfeld ſproßt empor in jungem Grün !
Es feiern Auferſtehung rings die Grüfte,
Vorüber ſchleichend laute Klagen ziehn !

Dort liegen wimmernd die verwaiſten Herzen,
Bepflanzen jedes Grab mit heiligen Kerzen,
Und mit dem Troſt: ,, Chriſt iſt erſtanden !"
flieh'n
Aus ihren Tiefen der Verzweiflung Schmerzen !
Die Newa ſpaltet den kryſtallinen Spiegel,
Die Newa hebt ſich aus der Fluth empor !
Hoch über’m Thurmwald zieht des Süds Geflügel, Und alle Inſeln dedt ein Veilchenflor!
Die Lüfte tönen und die Zweige rauſchen !
Du ſiebeſt Küſſe, bunte Eier tauſchen ,
An den Altären fromme Kinder fnie'n ,

Únd in dem Pradtgeſpann Fürſt und Vajallen
Nach Katharinenhof in's Maiengrün

Aus ihren dumpfen Marmormaſſen wallen.
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Und aller Farben magiſthcs Gegaukel
Erblidſt du dann , wenn dieſe Feſtzeit naht.
Mühn ſteiget auf und finkt die Dſterſauter,

So wie das Glüd mit ſeinem Wechſelrad.
Und manche Herzen ſchweben drinn und koſen
und
und werfen ſich mit Roſen ,
So nah
fern,
Und ſuchen ſich mit Zeichen
Blid – und Wort,
Und können dod ſich nimmermehr erreichen ;
Allein ſie dreh'n ſich um einander fort,
Bis einſt ſie aus dem Rad des Lebens ſteigen !

Drud von H. & R. Graßmann in Stettin.
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Deackfehler- Verzeichniß.

Zeile 12end,von unten:bisanin ben Göttinger Lidster.
Pag.IV. hinreich
Regiſter Pag. XI. Z.3 von oben : Träume der Dämmerung,
ſtatt: Traum .
Ebendafelbft 385. u.: Pelzlajote , it. Pelzlapots .

Pag

f

2, 2ter

i

Zeile : Dadh, ſtatt: Dorf.
tenni Roden , ſtatt: Roggen.

.

11

32, 2ter Vers, 3te Zeile : lieh ſtatt: leih ?!
44, 8te Zeile : blutroth, ſtatt : Blauroth.
etwo
una 531 4ter Vers, 1ſte Zeile: Laub, ſtatt: Lautner
am
60, 1ſter

2te :100ln Das

ich

sou sdie Schluß
11.01 unter
I!

899
Mer

. Nach der 4ten . tatt : lief

fehltfolgenderVers:

rſte lehrteſt Du uns ahnen ,
,1ſte
ichtba
unſVers

W.

von, ſtatt: bor.

.

93, 2terVers, 7te 3 : funkelnſter, it.: funkelndſter.

1ſter Vers , 71e 3.: Und, ſt.: Da (athmen ſtill 2c.).
98, 2ter Vers, 6te Zeile : Dir's , ſtatt: dies.
129. Von dem Gedicht: Der Renegat fehlen fol.

11.15

gende Strophen :
Ich wohne mit, wo die Gelehrten wohnen, Mit Otto zieh' ich Winkel nach Euklid, i

1130 färeibe - Jage !

ſchreibe Recenſionen !!

J1 Auf Éſelnr=++ jeßt Dein Freund nad Zion zieht !
Ich miſte täglich tiefe Augiasia Städte , 410500
Und dennoch bleibt das Auge kindlich -helle!

!

Denn wiſchen einegeht's not Staffeleien
at 501
Die
Fug am biebie
Flügel Erde
HebtinMelodeien
Die Seele,
niet meergeldigine Stangen,

zu bauen

be ichein

Jiggio Auch lehr ich täglich , wie man feligewerde : 3771 ?
Und das verſüßt Stephani's Abc !
* Weimar,

Id bete mit der Confirmanden - Heerde,
und meine ſtill in Chriſti Blut undWeh' ;
Den Kammerherrn nur möcht' ich mir verbitten,
Seit er mir eig’nen Zugang hat erſtritten !
Doch findeſt Du mich gern in armen Hütten :
Dort treibt ſein heimlich Werk Dein Demagog!
Da iſt mir’s wohl , wenn yon den ſtroh'nen Schütten

Ein Geiſt im Glauben zu der Heimath zog !
Nichts ſeeliger , als einem Mann auf Krüden,
Der ſterben will, die Hand noch einmal drüden !
Der Bote treibt

Vorüber iſt die Stunde;

Will Dir nur ſagen: „ bin dort , wie ich war!".
3d wüfte nicht , Du liebe Roſamunde,
Was ich Dir Beffres gäb' zum neuen Jahr! +
Wenn Reins Dich ſieht
Dein Händchen ſtill
gefalten :
ſo bleibt's beim Alten !
„ Schaff' in mir Gott" ] .

Pag. 137, 1ſter Vers, Ate Zeile : Du, ſtatt: zu ( dem Pol ).
II

145 , 2ter

6te

auch, ſtatt : euds.

149, 3te Zeile v.0.: Rodengold, .:
it : Roggengold .

"!

149, 14te Zeile von oben : Liebe, ſtatt: Lilie.
166, 2ter Bers, 1ſte Zeile : Kiffen , ſtatt: fifient.
166, 3ter !! leßte ”
Lieben , ſtatt: Leben . “
Auge, ſtatt : Arge.
2te
178, 1ſter
181 , 1fter
1ſte
fehlt : hinaus nad :

Nur nicht zu hod 2c.
186, 6te Zeile von oben : ſie, ſtatt: bin. it,"
11

* 77

189, 5te.
190 , 10te

11

ihre Arme, ſtatt: ſeine.

Mittleid, fatt: Mitleid.
190, 15te Zeile von oben: fehlt vor Henfersknecht: Du.
190, 20ſte Zeile von oben: nun, ſtatt: nur.

192, 8te Zeile von oben : D, eine höhre Macht iſt's,
ſtatt : Ja , eine Gottheit iſt's sc.
196 muß die 4te Zeile: „ Es hallt das Freudents
echo der Kanonen ", geſtrichen werden.

, 197, 8te Zeile von oben : Thronen , ſtatt: Throne.
200, 5te Zeile von oben : ſdauen , ſtatt: id au'n .
.

Die Entfernung des Herausgebers vom Drudort möge

dieſe allerdings nicht unbedeutenden Berſeben entfduldigen .
D. H.
1درنو

1

1

Fuchs

