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Vorwort

des Herausgebers.

Seit Veröffentlichung der erſten Sammlung Ihie :

me'lcher Gedichte iſt ein Jahr verfloſſen , und fort und fort

hat inzwiſchen des Dichtergreiſes nie alternde Muſe aus

dem ſtillen Thalwinkel ihrer Thüring'ſchen Heimat Blü

ten getrieben , welche ich den Freunden einer tiefen und

ſinnigen Naturpoeſie um ſo weniger vorenthalten kann,

als in ihnen der ſchönſte Beweis dafür liegt , wie der

Pfad , den der wahre Dichter zur Ewigkeit wandelt,

nur ein Aufwärts und kein Abwärts kennt ! - Die

gegenwärtige Sammlung führt den Titel : ,,Neue Ge:

dichte, weil ſie größtentheils nur aus der jüngſten



IV
-

Zeit ſtammende Lieder enthält , in welchen ſich wenn

auch nur ſporadiſch und mit noch ganz andern , höheren

und allgemeineren Auffaſſungen vermengt die mäch

tigen Eindrücke der ſturmvollen leßten Jahre auf den

parteiloſen Idealismus eines edelempfänglichen Dichter:

Gemüths, wie in einem reinen Spiegel, reflektiren. Nur

wenige verdanken ihre Entſtehung jener früheren Epoche

in den erſten Decennien unſeres Jahrhunderts , welcher

die Gedichte der erſten Sammlung mit ihrer Peters -

burger und Ilmenauer Wiege vorzugsweiſe ange

hörten , und auch dieſe wenigen fanden hier lediglich

wegen der Einſchlägigkeit ihres Inhalts auf die gegen

wärtige Zeit eine Stelle, – wie dies legtere insbeſon

dere von dem fchon 1812 entſtandenen Gedichte: „ Der

Krieg “ gilt.

Die Lebensaufgabe des Dichters iſt es ſtets gewe:

ſen , das erſte, größte und unverfälſchteſte Offenbarungs

buch Gottes die Natur bis in ſeine geheimniß

vollſten Wunderblätter zu enthülen , und den Menſchen

ſo zu ſeiner urſprünglichen Einheit und Harmonie mit

derſelben zurückzuführen. Sie alſo iſt es , die auch hier

wie bei den früher erſchienenen Gedichten – ſeine

ſtreng ausgeprägte dichteriſche Individualität beſtimmt,

.



und ihm den mannigfaltigſten Stoff zu ſeinen Gedanken:

bildern darbietet. Da aber ſonach zum auſeitigen Ver:

ſtändniſſe der Lieder eine genauere Anſchauung und

Kenntniß der Natur erfordert wird, als ſie bei den meiſten

Leſern billig vorausgeſetzt werden kann , ſo bin ich ver

anlaßt geweſen , das Werkchen durchgängig mit einem

kleinem Commentare zu verſehen , und dadurch einem

Mangel abzuhelfen , der die mehrgedachte frühere Samm

lung wie ich jekt lebhaft zu bedauern Urſache habe

- mannigfachen Mißverſtändniſſen ausgefeßt, und ihre

Wirkung auf die Gemüther der Laien eben deshalb nidit

unweſentlich beeinträchtigt hat. Andrerſeits freilich weiß

ich recht wohl , wie leicht durch dergleichen , vom Schul

pedantismus nur ſchwer frei zu haltende Noten ein

Werk wie das vorliegende den liebenswürdigen

Charakter einer poetiſchen Stegreifsgabe einzubüßen in

Gefahr ſteht. Möchte es mir daher gelungen , ſein , in

dieſer Beziehung weder zu viel , noch zu wenig gethan

zu haben.

Mein Vorredner - Geſchäft iſt beendigt , und ich laſſe

nur noch, um den Leſer mit der Perſönlichkeit des Dich:

ters und deſſen eigenem zögernden Antheile an der Ver:

öffentlichung dieſer , wie der vorausgegangenen Samm:



VI

lung näher bekannt zu machen, den Brief folgen, womit

derſelbe die vorliegenden Blätter – als ſeinen leßten

Lenz dem Herausgeber zum nunmehr unvermeid

lichen Gebrauche übergab .

Berlin im Mai 1850.

Alfred Freiherr von Wolzogen.



Lieber Alfred !

Haſt du nun einmal die alte Wanduhr wieder aufgezo

gen zu früherem Glockenſpiel, ſo wil ich mich freuen ,

wenn Du gehoffte Hörer findeſt; auf große Kreiſe rech

ne ich aber nicht.

Denn zwiſchen Säbelſchleifen und Eiſenhammern

Wer hat noch Dhr für Lerchen und Conſorten ?

Und auf Kratern und - bei ſo hobem Barometer :

ftande ſtellt man ſonſt doch auch keine Blumen und Voliès

ren aus



VIII
-

Und von einem feeligen Glüge des Vergeſſenſeins,

wo ſichs am ruhigſten lebt in der ſchönen Welt

frag einmal – die Tyrtäen des Tags , was ſie zu

ſolchem Quietismus ragen ?

Und was die moderne Rokoko

zu demkirche uneingedenk ihrer evangeliſchen Lilie -

,, Bettlermantel der Natur , den man um den

Altar des Herren werfe " - ? -?

Und was die Nipptiſche, die leichtere Koſt naſchen

wollen von ihren Velinpapiertellern und die Mans

ches – in deinen Gruppen – dreimal leſen müßten, um

es erſt recht lieb zu haben ?

Und was werben andere Zirket Deiner Umgebungen

ragen zu einem To idylliſchen Po concreten Eultus für

das ſtille Weinlaubhäuschen eines armen Filialiſten

unter den faren , die ihre Paläſte nie geſehen ?

.Und wenn nun die Recht haben , welche behaupten,

daß jegt der nüchterne didactiſche Verſtand an die Spike

des Lebens getreten Fei , vor deſſen Berührung alle

Mimoſen ſchaudern und zurüc& zuden ?



-

IX

Und daß feit der Zeit der Weimariſchen Trimurti ſo

große Muſterſammlungen abgeſchloſſen und keine neuen

dichteriſchen Leren meht nöthig und möglich ſeien ?

-

Und wenn ich nun ſelbſt - hätte ich auch bei meinen

Schachtfahrten einige ſeltſame Kieſel gefunden doch

keine Zeit und Geduld mehr gehabt hätte zu deren legten

feinen metriſchen Facette ?

Und wenn Du nun wäre auch jekt keine Waffen

ſchwüle - mit Deinem Methuſalem überall zu ſpät kämſt ?

oder zu früh , weil ich ja

noch nicht todt bin und vielleicht noch einen Boskohut übrig

hätte , um Dich und Deine Lieben mit neuen Sträußern

zu bewerfen ?

C

Nun thue , was Du nicht

laſſen kannſt. Iſts ein neu Bändchen (zum erſten ) - To

habe ich doch die Freude, darin mit Einemmale an meine

fernen Freunde eben ſo viel Briefe geſchrieben zu haben

über mein kleines Leben als Lieder darin ſind !

' Willſt auch mit fremden Motto's

noch die einzelnen Abtheilungen einführen ? da ſiehe

Du zu !



Es iſt wieder Mai und

alle Knospen legen ihre lekten Bandagen ab. Elias läßt

den Mantel fallen die Schaale ! und doch glauben

die Menſchen an keine Himmelfahrt !!

„Ich hätte Euch aber noch viel zu ſagen

Fahr hin mit mir !

Allſtedt, 1. Mai 1850 .

Vater Th .
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Eingang.

Wir tragen gar im Herzen manche Pfeile ,

Und blutet's in dem ſtillen Schooß der Nacht,

So wird vom Schmerz das Lied Hervorgebracht,

Es reihet wunderbar fich Zeil an Zeile.

,, Chamiſſo. "

Thieme . Neue Gedichte.
1
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Ungenüge.

Was Und're an uns preiſen ,

Macht uns wohl blaß und roth ,

Und was ſie hoch erheben ,

Das treten wir in Koth !

Es ſpeit der Griechin Lippe

Dem Kind in's Aug' geſchwind ,

Wenn es ein freches Auge

Genannt ,,ein ſchönes Kind !“"

Den Zauber will ſie wenden ,

Der Heiligſtes entweiht!

Wer Eins mit tiefſter Liebe ,

Iſt mit der Welt entzweit !

Du nenn ' es immer eitel ,

Der Chriſt wird ſelbſt fein Spott :

„Was willſt du gut mich nennen ?

is ift Niemand gut , als Gott ! " –- 1 )

it



4 -

Im Pulte.

An A ...

Klagſt Du , daß der Freund in ſeinem Pulte

Seine Kinderchen der Welt verſchulde ,

Und fie halt in tiefem Schatten ſtil ?

Fragſt , — warum er ihre Nacht nicht fonnte ? —

Weil er , was er will , nicht immer konnte ,

Weil er , was er kann , nicht immer will.
-

. I

Wenn das Perlchen in dem Muſchelthiere

Das nicht iſt , was eine Krone ziere ,

Und dem Küſtentaucher ſcheint zu klein ,

Laßt er's wieder in die Tiefe fahren ,

Denn er weiß , es wird nach wenig Jahren

Doppelt groß und ſchön und herrlich ſein !

Schlang Saturn nicht immer wieder hinter

Seine neugebornen eignen Kinder ,

Weil er ſchöpferiſcher , ew'ger Geiſt ?

Weil er das Geborene verachtet ,

Weil er nach dem Schöneren nur trachtet ,

Nach dem lekten Himmel in ſich freiſt ?
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Kommt der Sonnentag , dann fällt die Binde ,

Bricht das Baumharz ſeine harte Rinde ,

Seine Weihrauchsdüfte zu verſtreu'n ! -

Laß Dich warnen , Freund ! vor Frühgeburten ,

Nur die lange ſtill getragen wurden ,

Mögen lang ſich ihres Lebens freu'n !

Lerne ſchaffen , als ob's nie erſchiene ,

Nie Dein Werk das Licht des Tags verdiene ,

Frage nur nach Reife, - nie nach Ruhm !

Wenn der Umweg Dich in Deinem Schachte

Reicher'n Silberabern näher brachte ,

Ging Dein dunkler Umweg nimmer um ! -

.

War es Tod – es dann zur Tiefe fchleiche,

Es verdient das Schickſal aller Leiche,

Und Dein armes Wort war nur ein Sarg !

War es Leben wird's wie jene Rollen

Auferſteh'n aus Herkulanums Stollen ,

Der's Fahrtauſende in Lava barg !

Iſt's ein Strauß- Ei, mag's im Sande liegen ,

Elfterfüße werden's nicht berbiegen ,

Papageien haden's auch nicht auf ! -

Harren wird's , bis es das Licht erſchließe ,

Und es nimmt dann ſchnell der junge Rieſe

Durch die weite Wüſte ſeinen Lauf !
C
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Nachruhm .

Mit einem Sträußchen , friſch gebunden ,

Sah ich den Bach vom Uferrand ,

Und warf's hinein , und bald verſchwunden

War’s hinten , wo der Bach ſich wand.

So warf ich meiner Lieder Beute

Wie Blumen in den Bach der Zeit ,

Und weiß - das ſtört nicht meine Freude - ::

Sie ſchwimmen all’ gewiß nicht weit !
-

1Wer dichten wollte nur zum Ruhme ,

Der hätte Grämen nur davon :

Man liebt die Blume , weil ſie Blume !

Die Liebe iſt ihr eig'ner fohn !
-



Jahres - Strauss. 2)

1849.

Müffet im Naturbetrachten

Immer Eins wie Alles achten ;

Nichts iſt drinnen , nichts ift draußen,

Denn was innen , das iſt außen.

Goetse.





Narden.

„ , fit liebe den Frühling , des Waldes Grün ,

Der Vögel Geſang, der Bienen Bemuh'n,

Der Blumen Farben und Düfte ,

Den Strahl der Sonne , des Himmels Blan ,

Den auch der wärmeren Lüfte."

, Chamiſſo. "

.
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Die Narde 3) .

fatat irgendwie der Skalde

Sich recht gefreut im Walde ,

So wars um ſtille Narden

In jenem wilden Garten ,

Die unter Haſelbüſchen

So ſtill verborgen niſchen ,

Gedeckt im Zorn der Wetter

In dunkle Nierenblätter 4 ). .

970037 Sisu

Gewiß viel deutſche Barden )

Verſäumten dieſe Narden ,

Meil fie für Die nur blühen ,

Die in die Moore knieen ,

Für Sucher und für Seher ,

Die wie Pythagoræer

Nur hinter Schleiern ſuchen ,

Mas And're nicht erfügen .

-

Da freilich iſt kein Prahlen

Von Feuerblumenſtrahlen ,

Da iſt nur ſcheu Verhalten

In tiefen Blätter - Falten !

Wer ahnet im Geſtrüppe

In ſolcher Blumenlippe

und in des Blutkelchs Tiefe ,

Daß ſolch ' Gewürz da ſchliefe ? .
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Doch wie aus ſtillen Klüften

Mit Hyacinthen - Düften

Die Ophrys 5) überraſchen ;

Wie Veilchen aus den Maſchen

Der Moore und der Flechte

Verlangen ihre Rechte:

So auch die ſtillen Narden ,

Wo Reins es konnt erwarten !. -

1

Darum die Unbekannten

Euch wünſcht' ich zu Verwandten ,

Und möcht' aus heil'gen Tagen

Erinnern an die Sagen ,

Wie eine ſchöne Seele

Einſt ſtill mit Nardenöle

Den Freund beſprengen wollte ,

Der liebend ſterben ſollte!

könnte fo ich bieten

Den Hauch verborg’ner Blüten

Euch die es nicht erwarten

Aus meinen kleinen Narden ;

Und unter Hafelbüſchen

So ſchöne Waſſer 6) miſchen ,

In Euren Hausverließen

Sie Euch auf's Haupt zu gießen !
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Ladung.

s wartet was auf mich in warmen Stunden ,

Es fragt nach mir da draußen ſchon im März :

,, Gibts nichts in Dir von alten Winter -Wunden,

So was zu heilen , etwa alten Schmerz ? “

Es ſind ſchon Hähnchen da der Motacillen 7) ,

Die ſuchen ihren Weibchen neu Quartier,

Und jedes ſingt: ,, komm' nur ! ich will ſchon ſtillen ,

Was weh Dir thut, - komm' nur zum Wald, zu mir !"
-

Da iſt im Bach ein eilig - neues Rinnen,

Das plauderte mit mir ſo heimlich gern ,

Das ruft: ,, 0 komm' , und bleibe nur nicht drinnen

In dunkler Stube, und von mir ſo fern !“

Da drängen Knoſpen ſich aus ihrem Zwinger,

Die Schuppenhandſchuh 8) zierlich umgewandt, -

Fünffingerkraut 9) ſtreckt nach mir ſeine Finger,

Und ruft: „ o komm’ und reich mir doch die Hand !"

Da ſpielt der Teich mit neuen Wolkenroſen,

Und ſpiegelt ſie ſo ſchön im Morgenſchein :

Komm ' ruft er her zu meinen Ufermooren ,

Ich könnte ja wol Dein Bethesda ſein !“

So werde ich wol wieder kommen müſſen

Zu Bach und Teich und Blatt und Finkenhahn ;

Die werden mir ſchon zu erzählen wiſſen ,

Hör' ich ſie alle nur recht kindlich an !

.
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Die Knoſpe.

Um Attes Kampf für neue Blütenliebe

Das ſeh' ich in der Knoſpenwelt Geſchiebe.

Es iſt ein Treiben drin und Vorwärtsdehnen ,

Es iſt ein Hemmen und ein Rückwärtsſehnen !

Die Knoſpe möchte ihre Feſſeln ſpalten ,

Sie möchte ſich verſchließen , feſter halten :

Es iſt der Kampf des Neuen und des Uiten !

Die Knoſpe iſt nur , was wir ſind ,

Die Knoſpe iſt - das Menſchenkind!

Sie iſt der Geiſt , der ſich zum Lichte drängt ;

,,Sein oder Nichtſein !" ſcheint's in ihm zu rufen !

Sie iſt das Herz , das gern am Alten hängt ,

Nicht laſſen will ererbte heilige Stufen ! -

Der Geiſt der Reger ! - ſprengt die Lederhaut

Des alten Herbſtes wie verhaßte Bürde ! -

Es zagt das arme Herz die bange Braut

Wohin der wilde Geiſt es reißen würde !

-
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Uch ! ohne Herz der Geiſt in dürrer Glut

Bald alle Blätterchen umber verſengte !

Ach ! ohne Geiſt das Herz in Thränenblut

All neues Leben bald zu Grabe drängte !

So unerbittlich ſtreitet Feind und Feind ,

Und jeder ſcheint zum Todeskampf verſchworen ,

Und doch - ein Drittes heimlich war gemeint :

Die ſchöne Blüte iſt in Kampf geboren !

Ich ſeh' im Streite um ihr Schuppenhaus ,

In jedem Zügelſprung der neuen Sproſſen

Nur - Sprung und Halt , den vor dem Königshaus

Die Gruppen künden von den beiden Rollen 10) .

Wie gut , wer ießt die Knoſpe recht erkennt ,

Sich nicht von Hoffnung und von Frühling trennt ! -
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Farbenfrage 10).

Andern ſcheint der Ward noch öde ,

Nur noch ſchwarzer Ruthen Tod ,

Und ich ſehe doch ſo viele

Augenbeute blau und roth !

Vogelmilch 12) mit Schwefelſterne,

Roſenroth im Seidelbaſt 13) ,

Schneeig - weiß im Weidenkäkchen 14) ,

Chromgrün in dem Weidenaſt! -

In dem Scharbock 15) Gummigutte ,

Espenblatt 16 ) mit Sepiabraun ,

Scharlach auf der Flechte 17 ) Köpfchen .

Wie Koralle iſt zu ſchau'n !

Himmeltief Ultramarine

In des Leberblümchens 18) Blatt

Find' ich ; – an des Lungenblümchens 19) .

Purpur ſeh' ich mich nicht . (att!

Da iſt keine Farbenfrage !

Niemand löſcht das - Roth mir aus !

Alle ſteh'n auf der Palette ,

Und ich tuſch ' ein Sträußchen draus !
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Der Epheu.

(Sonett.)

1 .

Wenn nun der Epheu wieder ſucht das ſchlanke

Spontongeblätter 20) um die Wand zu ſchlingen ,

In jeden Riß die Kletterfüßchen bringen ,

Zu deden Erkerthurm und Söllerflanke ; -

Den alten Baum , ob auch ſein Stamm ſchon wanke,

Noch dankbar aufrecht hält mit ſeinen Ringen ,

Und alles Sterbende ſucht zu verjüngen

Mit ſeinem immer grünenden Geranke ; -

Wenn , wo auch Ultes iſt im Land gefunden ,

Wir's neu urſponnen ſeh'n mit Epheuſtricken :

Ift's nicht in folchen ſchönen Frühlingsſtunden ,I

216 fäh'n wir Zeit an Zeit zuſammenrücken

- Zu theurer Wahrheit inniglich verbunden

Der Liebe Einheitsband für Herzensbrücken ?

* *
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2.

Die Ranken , die ſich um Ruinen ſchlagen ,

Die Sterbendes erhalten ſchön und mild ,

Sie ſind des immer heiter'n Mährchens Bild ,

Sie ſind des Herzens gold'ne Zauberſagen !

Sie ſind’s allein , die die Geſchichte tragen ,

Sind für Vergeſſenheit das Wappenſchild ,

Die grelle Wahrheit , lieblich eingehüllt,

Wie grauſer. Tod in Philomele’s Klagen !

C

Sie nur verewigen das Vaterland,

Sie ſind die Kunſt des Volks - im Sagenliede,

Die das Verſunkene ihm hält bekannt ! –

Wo irgend noch umſponnen Epheublüte .

Ein Steinchen von Kyffhuſens 21 ) alter Wand,

Da klingt vom Kaiſer Rothbart auch die Mythe !
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Uebergang

Kaum noch waren Haſentäppchen

In den lebten Schnee gekerbt,

Als die Haſel fchon die Winterkäppchen

Ihrer Zapfenwalzen lüften 22) ,

Und den Hut mit Puder gelb gefärbt.

und ſchon trieb manch' ſtilles Körnchen,

Treu erhalten durch den Schnee ;

Flechten ſtredten ihre erſten Hörnchen

Aus dem halbgefror'nen Moore,

Uus dem braunen Laube in die Höh' .
-

Wer im Herbſte ſpät noch draußen ,

Dem vergeht die Nacht geſchwind;.-

Der kennt keine langen Winterpaufen ,

Weil im Herbſt die neuen Knospen

Schon zu ihrem Frühling fertig ſind. -
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Der erſte Honig.

(Rinderleftion .)

/

Noch iſt ja faſt kein Grünes erſchienen ,

Und nirgends ſehen wir neues Laub,

Und doch ſchwärmen die Hummeln und Bienen,

218 gäb ' es ſchon neuen Honig zum Raub ! -

'Mußten im Winter wol lange ichmachten !

Biele wol litten , und trugen nichts ein !

Wo ſuchen die Armen fich neue Frachten ?

.

-

Kommt nur hinaus , da eilen die Blüten

Que den Blättern fchon lange voraus ,

Ihren Lieblingen Nektar zu bieten

Sonſt hielte ja eine Mutter nicht Haus ! -

Seht ihr auch keinen Zweig ſich belauben,

Die Mandel , - die Daphne 23) blüht pfirſichroth ,

Und der Espe purpurne Käschen ſtauben . -
.

Da haben ſie alle gar reich zu wählen

In der Ulme Quaſten am Zweige vorn ,

In den Tafranen Dolden der Cornelen 24 ),

Im Blütenſchnee am ſchwarzen Dorn 25 )! -

Folgt nur dem Fluge der armen Immen ,

Wie ſie mit Rüſſel und Höschen ſchon

um ihre neuen Nektarien 26) ſchwimmen !
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Seht da die Liebe der treuen Mutter !

Das ſchreiende Kind am erſten ſaugt.

Sie hat ſchon geſorgt für ſüßes Futter,

Noch ehe die Raupe ein Blättchen braucht !

Wer nicht verſteht ihre treuen Gaben,

Der ſchau in den erſten Honigſeim ,

Der lern' aus der Immen neuen Waben !
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1

-

Die alten Freunde.

hr ſeid es alſo , die ich meinte,, ,

In Mulm und Mooſen tief verſtedt,

Die mir die Sonne wieder wedt,

Die alten langentbehrten Freunde ?

-

Ihr ſpreitet wieder das Gefieder,

Und habt den Schneeleib abgethan ?

Ich ſah im Wald und Wieſenplan

Die alten frommen Blumen wieder ?

Willkommen , aus dem Moos gegohren,

Du Flechtenwäldchen perlengrau !

Du Leberblümchen himmelblau ! –

Ihr alle feid mir nicht erfroren ! -

Die armen erſten Margariten 27) ,

Des Hungerblümchens 28) milch'ner Flor,

Der Salbei blaues Blätterchor

Mich in den Raſen niederbitten !
-

Wie meldet unter meinen Stapfen

Die Narde ſchon den würz’gen Duft!

Die Schuppenwurz 29 ) aus tiefer Gruft

Hebt halb - bedeckt den Roſenzapfen !
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So heimlich - lieblich Arons Ruthe 30)

Bei einer Paris 31) Palmenſtiel

Ihr Männchen zeigt - der Kinder Spiel

Schön violett in grüner Tute ! -

Was iſt es denn , ihr Neuerlöften ,

Das mich mit Wehmuth zu euch trieb ? -

Was macht euch alle mir fo lieb ?

Was iſt in euch für lieblich Tröſten ?

Sie alle , die den Bach verbrämen,

Und die ich glüdlich wiederfand ,

Bei alten Namen noch genannt,

Sie find's , die ſich vor mir nicht ſchämen !

Ich darf noch küſſen ihre Wangen,

Sie wenden ſich von mir nicht ab,

Darf ſehen in ihr Uugengrab,

Mo Tropfen Thau wie Thränen hangen !

Darf ſie nach ihrem Schickſal fragen ,

Und jedes iſt noch , wie es war,

Und liebt mich noch , wie vor'ges Fahr,

Und läßt an treuer Bruſt ſich tragen !

Wenn alte Freunde mich verließen,

Ich alte Feunde auch verlor :

Die kommen immer neu hervor

Die Freunde , die im Walde ſprießen !
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Aus dem Kelche.

Todte Leute ſeh'n nur öde

Noch den Wald und todt Geſträuch,

Hören nicht geheime Rede

Aus der Blüten Freudenreich !
.

.Seh'n nicht Haſeln , Ellern 32) , Eichen ,

Die mit ihren Käschen ſtill

Pudern auf die gallertweichen

Purpurbüſchchen 33 ) ihr Piſtill 34) ;

Nicht den Bräutgam der Corolle 35),

Nicht die wahlverwandte Braut,

Die im Kelch' ihm tiefe volle

Stille Küſſe anvertraut !

Was wol in der Blumenröhre

Sich dies Päärchen ſagen mag,

Wenn die brennende Anthere 36)

Still an einer Lippe lag ?
-

Hüte Dich vor Blumenkunde

Und des füßen Kelche Magie,

Oder zeig's mit Deinem Munde,

Daß Du Blume bift - wie ſie !

.
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1

Brautftunde im Walde.

(Vor dem Hochzeitstage.)

-

Siehſt Du nicht, wie Veilchen Deine Füße

Küſſen mit den blauen Lippen,

Primeln dazu treulich nicken , - ſchwindelfüße

Tropfen alle Bienen nippen ,

Und aus ihren Blumenflaſchen

Frühlingstrunken Honig naſchen ?

Ob das Moos dort bei Libellentänzen

Träumen mag von unſren Hochzeitskränzen ? .

Ob nicht Herzen gleich - fich Knoſpen ſehnen ,

Ihre Schleier abzuſtreifen ? -

Ob die Zweige ſich zuſammendehnen

Nicht - um fich wie Arme zu umgreifen ?

Kennſt vielleicht noch nicht die rothen Eryen 37)

Die an ihrem Halm ſich ſtäbeln ?

Hörſt Du's Gurgeln , wo die Täubchen ſchnäbeln ,

Die ihr Brautlied von den Zweigen werfen ?

Nur ein Kleines weiter hinter -

Dort ſind noch mehr Blumenkinder,

Und der träumeriſche Flieder

Senkt ſich wie zur Laube nieder,

Und Platanenblätter wie Gardinen

Sich verſchränken , ſich verdichten ,

Uns in Blumen , Tauben , Bienen

Näher noch zu unterrichten .

Thieme , Neue Gedichte.

2
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Und da ſprach die Braut (ich hört es kaum) :

,, 'S iſt doch dort kein Apfelbaum

Uus dem Paradies zu hüten ? "

Und ich ſprach ( fie hört es kaum ):

,, Er beſtreute doch Dich heute nur mit Blüten !"

Anemonen 38) .

Mehr , als der Sträußchen Millionen,

Womit der Mai uns überfä't

Gilt , was jeßt aus dem Hochzeitsbett

Der Erde ſteigt mit Roſenkronen !

D'rum unter'm Fenſter im Staket

Wickl' ich die erſten Anemonen

Für Dich in dieſes Triolet !
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Das Omen.

Das iſt kein gutes Zeichen ,

Wenn Roſen , oder Nelken

In Fenſtergärtchen welken,

und ihre Blätter bleichen ,

Und über Clubadreſſen

Das Gießen wird vergeſſen !

e
i

?

Das iſt kein gutes Omen,

Wenn Niemand mehr mag ſuchen

In ſeines Waldes Domen

Das Bänkchen unter Buchen ,

Und ſtatt des Epheu's Klammern

Nur ſucht den Zank der Kammern !

Das will nichts Gut's bedeuten ,

Wenn wild der Beete Boden ! -

Da fehlt's an ſtillen Leuten,

Die erſt das Unkraut roden ,

Wenn ſie ſtatt aufzuräumen

Von rothen Fahnen träumen ! -

Da fehlt's an rechter Minne,

Wenn ſie kein Gärtchen warten ,

Sich baar an Kinderſinne

In Zeitungslärm vernarrten ! -

Es würde beſſer werden,

Wenn ſie ihr Gärtchen kehrten !

2 *
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Blumenzeugniß.

Wenn ich durch ein Gäfchen wand're

Und im Fenſter armer Leute

Blumentöpfchen - eins am andern

Steh'n - der Wittwe einzige Freude

Oder - overblümt - ein Mädchenſo

Sißt an ihrem ſtillen Rädchen :

Mein' ich , wohnt in armer Hütte

Sinn für's Schöne , - rein're Sitte .

.

1

Wenn ich durch ein Dörfchen gehe,

Gern ich über Kirchhofmauern

Der Gemeinde Gräber ſehe: -

Prüfend ihrer Liebe Trauern ! -

Seh ' ich dann der Hügel Pflegen ,

Und auf Gräbern Blumen thronen ,

Glaub ' ich an des Dorfes Segen,

Weil da gute Menſchen wohnen !

Seh' ich Kinder ſchon im Grünen

Streng beſorgen Wurzelwäſche,

Mein' ich , folches treue Dienen,

Solches Pflegen ihrer Leſche,

Solch geduldig Blumenſtengeln

Laſſe ſtille Tugend keimen,

Und ſie unter Blumenengeln

Reine theure Zeit verſäumen !
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Kränkung,

Weil , wenn wir mit Blumen Umgang üben,

Ihre Pfleg’ uns bringt ſo ſchöne Beute,

Denk ich - Alle theilen dieſe Freude ,

Werden Dich in Deinen Blumen lieben !

Weil ich felbſt , frohlockend alle Morgen,

Wo ſich Hälmchen neu der Erd entwinden,

Sie ſo liebend kann an Stäbchen binden ,

Denk ich -- theilt der Nachbar auch ſolch' Sorgen !'

Weil ich ſein Entzücken mir muß denken ,

Wenn er auch nur eine Blume wollte,

Sa der ſchönſten einen Blick nur zollte ,

Möcht' ich alle gleich an ihn verſchenken !

Doch als ich nun Freude will bereiten ,

Wiffen ſie nicht Eine dieſer Blüten

Zu begießen , oder treu zu hüten ,

Und ich ſeh ' fie ſterben unter Leiden !

'Haben nie ſolch ' Kindchen ſelbſt erzogen ,

Sammeln nicht etwa die felt'nen Samen,

Fragen nicht einmal der Blume Namen,

Und mein ſtilles Hoffen iſt betrogen !

Das iſt wol das Loos der Lieb' auf Erden,

Und es liegt darin gar tiefes Kränken,

Wenn man ſtille Liebe will verſchenken,

Und ſie konnte nicht verſtanden werden !
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Der Kranke im Frühling.

Ich kannte einen Kranken,,

Der ging ſo langſam her ,

Sein Schritt war ſchon ein Wanken ,

Selbſt mit der Blüten Dampfe

War ſeine Bruſt im Kampfe,

Das Athmen ward ihm ſchwer.

Das Kräutlein Tauſendgolden 39)

Braucht' er – den Löwenzahn 40)

und ander Heil der Dolden ;

Doch all die Urzeneien

Die konnten nicht erneuen

Die Kraft dem műben Mann !

Er nahm nicht meine Roſe,

Er zeigt, die er geſucht,

Mir eine Herbſtzeitloſe 41) ,

Und ſprach : „ im Herbſt ich blühte

Nun kommt durch Gottes Güte,

Mein Frühling und — die Frucht."
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1

3
1

1

Der erſte Waldweg

mit der kleinen Agnegu.

Die Nachtigall glucte,

Der Kuckuck kuckuckte

In der Spechte Gepick!

Im Waizen die Wachtel

Mit raſchem Dreiachtel

Schlug Pickperwid !

Da führt ich die Kleine

In's Wunder der Haine

An meiner Hand !

Da gab's ein Gefrete,

Weil alles ſo Neue

Das Kind nicht gekannt !

Die Käfer ſich ſonnten ,

Ich warf Melolonthen 42 )

Dem Kinde ' vom Zweig !

Da raſchelt's vom Hügel

Ich zeigt ihr den Igel ,

Der Kugel fo gleich ! –
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Was iſt denn das bunte ?

Das Häuschen , das runde ?

, Der Schnecke ihr Haus !

Da lernte fie : „ Schnecke,

Nun recke und ſtrecke

Dein Hörnchen heraus !,- " 48)
.

,, Nun, Federchen , fliege!

Ein Rettchen ich biege

Und häng ' es Dir an !

Da blies ſie das Wunder

Der Federn herunter

Vom Löwenzahn " )!

Ich zeigť ihr die Biene

In der Kelche Vagine 45 ),

Des Honigbrods Schrein ,

Und wie in die Schale

Des Rüſſels Spirale,

Rollt aus und ein !

Auch lehrt' ich das Händchen

Zu machen grün ' Bändchen

Um Pumpen von Rohr 46 )!

Da trug fie die Rüthchen

Hoch über dem Hütchen

Nach Hauſe empor ! -
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Der Kudud noch kuckte,

Die Nachtigall gluckte

In der Spechte Gepid !

Im Waizen die Wachtel

Mit raſchem Dreiachteľ

Schlug Picperwid !
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Draußen und drin .

WennSenn dort die Sonne fort,

Wird auch umwölkt mein Wort ;

Wenn ſich's zum Winde thürmt,

Mir’s auch im Herzen ſtürmt;

Wenn Laune im April ,

Thu' ich nicht, was ich will !

Doch wenn's im Zweige ſingt,

Des Schweigens Siegel ſpringt;

Wenn's gährt in Splint und Baſt

Und werden will zum áſt,

Da geht mir’s wie dem Baum ,

Da fordert's in mir Raum !

Wenn frei der Ströme Lauf,

Geht drin das Eis mir auf ; .

Wenn Kran'che zieh'n am Wald,

Mein Wanderruf erſchallt!

Da läßt mich's nicht im Haus,

Und will zum land hinaus !

Darum nur läugn'es Keins ,

Daß drin und draußen Eins !

Ich weiß , die Klerifei

Nennt das nur Reberei ,

Doch nimmer ſie's bewies ,

Was Gnad' - und Freiheit hieß !

.

C
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Das Grüne.

Weit Gelb und Blau , wie Sonne und Flut,

Im Grün , feinem Mittler , zuſammenruh't,

Weil Grün die Erd ' und den Himmel verſöhnt,

Es uns auch das ganze Leben verſchönt!

Wenn das Auge uns thränt , und das Herz iſt voll,

Thut das Grün dem Auge und Herzen To wohl !

Wenn die Erde - die Mutter Lucine 47) ſo fühn

Das gelbe Keimchen zieht vor in's Grün,

Und der Wald ſich beflort, wie mit grünem Rauch,

Steigt in allen Menſchen die Hoffnung auch ! -

Nicht Macht allein , nicht Licht, noch Roth,

Nur Grün paßt für uns in Leben und Tod !

Drum, wenn mir auch kaum eine Woche gelenzt ,

Mar ſchon mein Stübchen mit Grün bekränzt !

Und wenn ich hinausging zum Berge hinan,

Trug's Hündchen den grünen Zweig mir voran !

Und wenn Alles im Winterſchnee geruht,

Mar ein Fichtenſprößchen an meinem gut !

D'rum wär's meiner leßten Bitte Ziel,

Wenn etwa nun bald mein Vorhang fiel ':.

Laßt mir die Sichel noch Grünes mäh'n,

Und beſtreut mir damit den Weg recht ſchön ,

Und weil mir ſo viele Hoffnung geſchenkt,

Sei ich in Zweigen auch eingeſenkt! —
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Weil Gelb und Blau , wie Sonne und Flut,

Im Grün, ſeinem Mittler, zuſammenruh’t,

Weil Grün die Erd ' und den Himmel berföhnt,

So ſei auch in ihm mein Tod verſchönt !

Geh' ich zu milder Bermittelung hin ,

So färbt mir auch meinen Sarg noch grün !



Heliotropen.

„ Doit voller noch und noch gewaltiger

Verklärt, o Gott, ſich deine Glorie

In ſchwüler Pracht des Sommert. Mächtig reift

Der Sonne kochend Feuer Duft und Rorn .

Oft hören wir in lautem Donner Dich,

In ſanftem Liſpeln oft - um Mitternacht,

Wann finft des Abends und der Frühe Thau." ,

Ko regarten.
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Die Winde. 48)

-

Viet Schönes las ich von uralten Sagen,

Wie, ehe Brahma Tag und Nacht ließ werden ,

In einem Ei noch war die Welt gefangen ,

Wie ſich dann Himmel trennten von den Erden,

Wie Drmuzd 49) wohnte , wo die Sterne tagen,

Und Ahriman , als Vorbild aller Schlangen,

Fiel in des Abgrunds Zangen ; -

Und wie das Licht nun mit der Nacht gerungen ,

Bis des verlor'nen Sohn's Verſöhnung kommen,

Und er ward angenommen,

Und aller Tod war in den Sieg verſchlungen ,

So daß der alte Teufel und die Sünde

Zum ür - Ei - Frieden nur zurück ſich winde.

Und nun erblidt ' ich in dem Pflanzeneie

Die ganze Welt der Pflanze eingektammert,

Im Embryo des Leben Füll enthalten ;

Sah ihre Wurzel - Schlangen dann verkammert

In Nacht, -dieweil das Blättchen ſtieg in's Freie,

Bis beide fich nach tauſendfachen Spalten

Zur Kinderknoſpe falten ,
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-

So daß nur Licht und Nacht in ihren Fehden

Und in des Lebenskampfs polarem Borne

Nur ' endeten im Korne ! — 50 )

So wird der Schlange nicht der Kopf zertreten ,

Der Furcht allein – vor ihrer Schwindelwinde 51 ),

Weil aller Zwieſpalt endet nur
im Kinde !

-

-

Doch finde ich die eignen Lebensbahnen

Und aller Seelen wunderbares Ringen

Und alles Lebens Sieg nach ſeinen Qualen

Am Schönſten in der Winde Schraubenringen .

Ich ſeh' in dieſen nordiſchen Lianen 52) ,

In allem Schlangenkampfe der Spiralen

Nur den mit Idealen

Durch Nacht zum Licht empor – den Weg der Dichter !

Und wenn die Blüt in heißen Sommerſtunden

Den Kampf nun überwunden,

Und wie Triumph bläft aus Poſaunentrichter,

Dann glaub' in ihnen ich mein Bild zu finden ,

Und wähle mir - zum Sommerſtrauß - die Winden ! -



41

Wortbruch.

er Frühling hat zu viel verſprochen ,

Mehr als er hielt, und nun ſein Wort gebrochen !

Die Sonne brennt ſo vieles Schöne aus !

Der Baum verlor den bunten Blumenſtrauß,

Die Roſenblätter fallen ſchon ſo träge!

Und Blütenſchnee bedeckt nun alle Wege !

Nur noch nach Früchten kocht's in allen Bäumen !

Des Lebens Glut verſcheucht der Dichtung Träumen !

Wie fragſt Du viel um ſolch Verbrechen ?!

Die Liebe kann ihr ſchönes Wort nicht brechen !

Nie Dir ein Frühlingswort gegeben war

Uuf ew'gen Kinderflachs für braunes Haar !

Wir ſind's , die uns dies Phantaſiewort ſpinnen

Vom ewig äußern Lenz für den von innen,

Wenn wir auch in den heißen Wirklichkeiten

Des Lebens Ewig - Schönes nicht erbeuten !

Fehlt Moſes' Stab in deinen Händen ,

Der friſches Waſſer ſchlug aus dürren Wänden ?

Trägt Dich kein Flügelgeiſt , kein Muſenpferd,

Das über Zeit und Raum zur Sonne fährt,

Das bäumend, ſchnaubend mit des Hufes Schnelle

Dir öffnet die caſtal'ſche Sprudelquelle,

Den Born der Kunſt auf allen Lebensfirſten ,

Daß, die da trinken , - ewiglich nicht dürften ? --
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Der Weg zum Teiche.

(An Otto.)

Heut' Abend führť ich zum Waſſerreich

Die Kleine — zu unſerem ſchönen Teich ;

Du kennſt ihn in feinem ſmaragdenen Rahmen,

Wo wir — ach , auch wir ! - zuſammenkamen ,

Und wo ſich ſo ſchön die Zinnen vom Schloß

Beſpiegeln in ſeinem cryſtallenen Schoos! —

Noch ſchnappt, auf dem Teiche, fo klar und rein

Die ſtreifende Schwalbe ſich Müđen ein ,

Die Horbel53) führte die Jungen durch Binſen ,

Und ſchnatterte in den Waſſerlinſen ,

Und blißend aus ſeiner Maſſerwelt

Der Spiegelkarpfen zur Sonne ſchnellt.

-

Das hatte noch nicht gefeben das Kind,

Noch - wie die Fröſche erſchroden ſind,

Und wie ſie hinab in die ficheren Teufen

Geſprungen, als wollten ſie ſich erfäufen ,

Und wie ſie die Köpfe dann wieder im Chor

Neugierig und glokend gereckt empor.

-

Und wie ſie nun lachen aus voller Bruſt

So herzlich , als ob ſie vom Kinde gewußt,

Und das Kind nun die ganze Gemeinde der Unken

So lachend ſieht auf und nieder tunken :

Da hat ſie's auch wie die Fröſche gemacht,

Und hat von Herzen mit ihnen gelacht !
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Und ſie freut ſich , wenn's Entchen den Purzelbaum

Kopfüber ſchlägt unter dem Waſſer -Raum ,

Wenn im Rohrbuſch ſie hört der Schnäbel Geziſche,

Und ſieht die ſchnappenden . Schnäuzchen der Fiſche ,

Und wenn mit dem blauen Flügelflor

Die Waſſerjungfern tanzen um's Rohr ! -

.

Nun mit der Alisma 54 ) Löffelblatt

Der Vater ein Fröſchchen gefangen hat ,

Und den prächtigen Lieſch 55) und die Roſenſtangen

Des Weibrich's 56 ), die im Schilfe prangen,

Und ein ganzes Wäldchen Vergißmeinnicht

Dem lieben Kinder vom Ufer bricht.

-

Doch - wie die Wanze57) gerudert im Boot,

Und auch Dich einſt erfreut der kleine Pilot,

Wie der Armpolyp 58) ſtredte die zarten Pinſel

Dort aus der Lemna 59) ſchwimmender Inſel,

Wie mit der Zange faste der Waſſerſkorpion ,

Zum Schwämmchen der Egel60) geſtridt den Cocon ;

Wie aus des Saamkraut'g 61) welligem Kraut

Des Knötrichs62) roſige Lehre ſchaut ,

Die Waſſerſpinnen mit Schrittſchuhfüßen

Durch weiße Ranunkeln 63) borüber ſchießen , -

Und was wir, betropft von Cicadenſchaum 64),

Geſucht im geborſtenen Weidenbaum :

Das freilich alles - fo viel und ſchönTo

Das hatte die Kleine noch nicht geſeh'n ! -

Doch von allem , was in dem Teiche geſchwommen ,
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Hat fie gar viel in ihr Köpfchen genommen ,

Und das Fröſchchen ſelbſt , das ſie ausgelacht,

Und den Liefch und den Weidrich der Mutter gebracht!

Sie wird wol noch oft am Teiche ruh'n ,

und die Nifen werden dem Kinde nichts thun ;

Denn die Kleinen, die ihre Blümchen bedenken

Und die Thierchen , - die follen die Niren beſchenken !

Nun , Otto 65 ); habe das Schweſterchen lieb ,

Wenn es von mir Dir noch übrig blieb.

-

Hausblüte.

-

Was an meines Hauſes Fronte

In zweitauſend jungen Trauben,

Die den Roſenbaum umſchrauben ,

Junius mir zur Blüte ſonnte,

Und was dieſe Blüten bauchen ,

Was mir die Untheren 66) rauchen

Uus der weißen Rofen Mitten,

Die in füßer Schwärmerröthe

Wie um Unſchuld noch geſtritten :

Gäb' ich nicht für alle Trauben,

Wie fie reif der Herbſt mir böte,

Weil der Sehnſucht erſtes Küffen ,

Erſter Liebe zartes Glauben

Beſſer iſt als leßtes Wiſſen

Ahnen ſchöner als Genießen !
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Die Weinplanke.

Wie an meiner grühen Planke

Ros' und Rebe höher klimmen,

Bis ſie in des Daches Hut

Beide ſiegend Ros' und Ranke

Oben um mein Fenſter ſchwimmen ;

Wie beim Wein beim Geiſt - beim Muth

Grazie und Anmuth ruht,

Milder Liebe Roſenſchranke

Bei der Dichtung trunkner Glut :

Das ſind Blicke , die ich danke

Meiner Wein- und Roſenplanke!

.
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4
6

Das Gewitter.

Das war heute kein Morgenrothmalen

Mit Roſenſtrahlen !

Es kocht am Himmel gar heiß empor !

Die Sonne wie ein Eiſenball glüht,

Den aus der Schmiede man zieht !

Viel Kupfer in den Wolken will tagen !

Gib acht! Das iſt der Hammer - Thor 67)

Mit ſeinem wilden Geſpann und Kupferwagen !

Unter der Sohle

Brennen die thonigen Schiefer ;

Das fette Harz der Kiefer

Haucht brennenden Duft,

Und tiefer in der Eiche Hohle

Verduden geblendete Kauze.

Es ichnappt das Wild nach Luft,

Und taucht die glühende Schnauze

In tühles Moos j

Verbrannte Halden ſchmachten nach Regen !

Keines Gräschens Bewegen !

Ohne Regung - ſtimmenlos

Die Haide - in Grabesſtille;

Kein Immen der Biene - kein Zirpen der Grille !
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Die Blätterzungen , die Tonſt rauſchen ,

Verſtummen ! kein Laut zu erlauſchen !

Nur in dem Bach ein dumpfes lullen !

Von des Waſſerfalls kleinen Bullen 68 ) !

Lehnt's nicht dort banger im Weſten

Herein über den Wald

und über der Berge Feften ?

Wolkengewölbe wie ſchwarzer Baſalt

Dunkle Schilde mit goldenem Rande

Wolkenſchwämme ſchwefelfleckig

Durchleuchtet von innerem Brande

Umſchlängelt von Bligen zickzadedig ?!

Durch alle Schlaufen

Des Walds ſcheint Murren zu laufen !

War das wol Donner ? horch !

- Es bedeckt ſeine Jungen der Storch !

Leiſer

Heifer

Kommen aus den Thälern hinten

Dumpfe Stimmen und ſchwinden !
-

Gebietender

Wüthender

Huſh , huſch !

Knattert's im Buſch !

Das klang wie Kettenraſſeln

Wie Glockenſtürmen - wie Angſtgeſchrei

Wie Hedenfeuer - Geſchrille! -

-
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Nun wieder tiefe Stille

Und alles vorbei !

-

.

Nur geheimniſvollèr die Lichter

Im fernen Dunkel

Gabelblike zucken dichter

Ohne Donner ! Goldenes Gefunkel!

Aber wilder ſcharren

Die Stiere der Heerde

Bei der Hunde Gewinſel

Die Erde !

Die Sannen knarren ,

Und weifen die Rieſenpinſel

Im Kreiſe, und klammern

Tiefer die Wurzeln in Felſenkammern !

Unter den Blißen der Haide

Springt ſcheuer das Eichhorn zur Seite ;

Die Dickichte knirſchen

Von erſchreckten Hirſchen ,

Die ſich verborgen ; -

Hengſtlicher ziſchen die Meiſen ,

Die Hähne krähen , als wäre es Morgen ;

Der Staub treibt Wirbel auf in den Gleifen ;

Schwalben wie weiße Flocken ſtreichen

Ueber den dunkeln Teichen.

Finſterniß an allen Orten ;

Windgeſindel ſchlägt die Pforten ;

Viele Herzen bangen ;

Die Kinder erbleichen

Im Schwefellicht zu Leichen ;
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Die Hütte ſcheint ein zitternd Grab ;

Die Mutter wiſcht von Stirn und Wangen

Dem Säugling ſchwüle Tropfen ab !

C

C

Zählt des Pulfes Klopfen

Nun iſt's nah ! —

Ungeheuré einzelne Tropfen

Groß wie Teller

Ich fallen lah !

Immer blendender und heller

Speien die Thüler wie Feuerdrachen

Klumpen Glut

Schwarz wie Kohle roth wie Blut

Aus dem brennenden Rachen !

Und nun Gottlob ! durch das Krachen der Gründe

Durch der Thäler Röhren - wie Waſſerſchlünde

Mit ſeligem Aufruhr in meinem Blut -

Durch die Donner — wie Gataracten - Gerölle

In den Himmel - geöffnet wie Tiefen der Hölle

Hinaus ! hinaus ! - hinan ! hinan !

Zum feurigen Buſch auf des Herrn Altan !!

Wie ſchön --- zu ihm ſein heimgetragen

In Flammen auf Propheten - Wagen !2

Thieme . Neue Gedichte, 3
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Hochzeitsmorgen.

-

Vergangen war des Wetters Nacht,

Verſtummt der Donner Glockenlauten

Und Frieben nach der Schlacht.

Die Wolken - kaum noch geborſten

Von Flammenrauten

Zogen roſig über die Forſten .

So ruhig ſtand wieder des Mondes Hippe

Ueber des Berges hoher Klippe, .

Und aus der Wölkchen blauen Maſchen

Lächelt der Himmel die Erde an ,

Wie eine Mutter – als hätte ſie nichts gethan,

U18 nur ihr ſchreiendes Kind gewaſchen.

-

Doch nein ! ſie iſt ihm angetraut,

Die Erde iſt des Himmels Braut !

Er hat nur die ringende Braut verlegt,

Und ihr hochzeitliches Kleid zerfekt,

Sein Donner war ſein Liebesſingen ,

Der Bliß der Urm fie zu umſchlingen !

Er hat unter ſeinen wilden Küſſen

Nur ihren bräutlichen Kranz zerriſſen !

Was uns geklungen wie Leib und Fammer,

War nur das Jauchzen der .Hochzeitkammer !

Und nach dem erſten bräutlichen Schrecken

Und nach des Bräutigams Liebeszorn
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Um blauen Teiche am Röhrenborn -

Um Bache in zitternden Schilfen

Brautjungfern 69 nun tanzen und Sylphen ,

Und in den farbigen Becken

Der Blumenaugen wie müdes Sehnen

Und Zittern von perlenden Freudenthränen !

und hinter des Domes Poſaunen To tief

In des Waldes friſchduftender Laube

Der Turteltauber die blaue Taube 70) ,

Und wie Flötengeſang das Liebeglucen

Der Nachtigall rief !

So ward die Braut von Blumen nur entbunden ,

So ſtieg nur neues Leben aus den Wunden ,

So endet aller Elemente Toſen :

In allem Sturm nur Gottes Liebeskoſen !

3 *
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Hagel und Windbruch.

Wie es dort tiefer walzt und rollt

Das gold'ne Halmenmeer !

Heimlicher Strom geht drüber her ,

Aber er groứt !
C

-

Schärfer durch die Nabelkryſtalle

Der Tannen es fauſt

Ein Tönen wie vom Waſſerfalle,

Wenn der Bach in Kiefeln brauſt! -

Der Eſche zartes Vogelgefieder

Flaggt auf und nieder ! –

Der Flechten lange Zottelbärte

Schaukeln in ihrer Waldkarthauſe!

Von der Weide nach Hauſe

Schreit flatternd die ſcheue Gänſeheerde !

Die Straße im Staube dämmert

Die Flammen im Ofen raſcher knittern

In den Schloten ein dumpfes Wittern !

Es orgelt und klinkert und hämmert
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-

In des Hauſes heimlichſten Orten

Es bläſt mit ſeinen Tuben

Durch alle Keller und Stuben -

Und pfeift in den Spalten der Fenſterſchienen -

und pocht an die Pforten !

Hu ! - die Gardinen,

Die Fenſter all' auf !

Wohin ? von wannen der Lauf?

Welch' Geheimniß zu künden

Mit ſolchen eifrigen Winden ?

-

Doch der Sturm ſingt graufere Mette

Mit Paukenſchlägen der Heiden

Und Harfenſpiel auf tauſend Saiten --

Und peitſcht die Wolkenbälle,

Sich mit Sternen zu jagen um die Wette

Mit Habichtsſchnelle !

Die Wirbelwolken von fliegenden Blättern

Sprechen wol von ſchwereren Wettern ! -

Wenn folcher Tanz der Elemente,

Der nun den tollen Watzer begann ,

Dort oben feine Waldwand fände,

Die ihm trogen wollte in ſeiner Bahn ?? -

- Schlägt er ſchon ſo des Hauſes Bleichen

Mit Fäuſten - und raſt in des Kirchdach's Schiefer,

Dann bricht er auch die Wand der Kiefer,

Und zerſtreut die Gebeine der Eichen !!

Und mit. Klingeln und Pfeifen und Staubgequalme

Kommt's auf den Uckerwegen
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Ueber die goldenen Erntehalme ! ---

Es brauſen ſich Wolken entgegen

So grünlich grau und wie zerhackte Wolle

Mit knatterndem Gerolle !

Dem armen Landmann wird's ſo bang !

Kling klang !

Es klirren die Scheiben - es ſchmettern die Ziegeln

Zerſchlagen liegt der Hühnergeier

Es tanzen und hüpfen die Schloſſeneier

Und rollen ſich zu weißen Hügeln !

-

-

Und die geſchlagene Ernte raucht

Wie Nebel unter den Eisgeſchoffen ,

Und wilder aus allen Nüſtern haucht

Das wilde Heer mit raſenden Roſſen !

Mit einer Meilenſäge Zug

und mit der Mine Donnerſchlag

In einem ungeheuren Bruch

Der Sochwald niederlag !

Legionen Giganten

Mit tauſendjährigen Knochen

Liegen zerbrochen

Und ihre Banden

Halten – gelagert in wildem Gewimmel

Noch feſt in den Fäuſten der Wurzelknollen

Die losgeriſſenen Porphyr- Schollen ,

U18 ob ſie zu ſchleudern gen Himmel !

-
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-

-

Der Hagel und die Windsbraut ſprechen :

„ Es knicken Ernten und Wälder brechen ! “

Doch füllen neue Saaten die Räume

Und die Menſchen pflanzen wieder die Bäume

Und dieſelben Sonnenſtrahlen fchleichen

Mit goldenem Spiel in Blätterzweigen

Und die Vögel ſingen dieſelben Lieder

Und die Mädchen ſteh'n an denſelben Bächen

,,Wie biſt Du ſchön ! " - die Wandrer ſprechen !

Es rollt derſelbe Himmelswagen

Ueber die Menſchen , die leicht verzagen –

Und, ſcheint das Leben im Tode zu ſtocken

Da läuten diefelben Oſterglocken

Und der Menſch - der Prieſter im grauen Haare

Still betend an ſeinem Erdaltare,

Ulein des Wandels Wort verſteht:

„ Das Leben bleibt die Scha ale ' vergeht!"

4

--
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Gewitterpredigt.

I

C

Es war ein ſchwüler Tag , des Herren Tag ,

Um ihren Pfarrer her lauſcht die Gemeinde,

Die ſtillen Dank für Gottes Gnade weinte .

Da wie auf Sinai – ein blendend Bligen

Uus blauer Höhe - Donnerſchlag!

Der Tempel dröhnt das Herz der Menſchen brach !

Sie ſpringen Alle auf von ihren Sißen

Im tiefen Schiff - im hohen Chor !

Nun tiefe Stille wie ein Grab !

Die Angeſichter gleichen Leichen ! -

- Da hob der Pfarrer ſeine Hand empor,

Indem er feierlich die Worte ſprach :

„ So Du , Herr , redeſt , muß Dein Diener

Ich w eigen ! " -

Und ging von ſeinem Stuhl hinab.

.

I I
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Serenade.

Zumum Fenſter ' rein , in meine Einſamkeit

Hör' ich des Heupferde feine Leier fingen

Mit Geigenton zur warmen Abendzeit,

U18 ob es mir ein Ständchen wollte bringen !

Um hohen Weinlaub war ſie in der Stille

Herangeklimmt - die grüne , liebe Grille !

Woher ? - wohin ? - das kleine , ſchwache Pferd,

Das nur im Heu der arme Schnitter hört ?

m ?
1

Die Flut im Rieth vertrieb die Sängerin ; -

Sie liebt die Muſe, - ſucht den Eremiten,

Da wo die Schwalben an dem Dache hin

Ihr rund foollen neftchen bei mir fitten !

Ihr Auge konnte ſie nicht von mir wenden,

Als ich ſie geigen ließ auf meinen Händen ! -

Das paßt zu meines Ufers Sicherheit,

Un dem ſich brach die Welle dieſer Zeit.
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Unter der Glut.

ie Brunnen find alle verſchloſſen !

Kein Plätſchern im Teiche von Fiſchen !

Wie in heißer Aſche ein Ziſchen ,

Wenn wir das Gärtchen begoſſen !

Es bricht in der Lobe der Lüfte

Die Lippe , - und weitgeborſten

Iſt der dürre Anger in Klüfte !

Ring8 tiefes Erſchlaffen und Stille !

Nur über dem kleinen Weiher

Pfeift heifer der durftige Seier !

Im Graſe zirpt keine Grille !

Nur im Schatten ſtampfen und pochen

Die Stiere der Hörnerheerde,

Von blutigen Bremſen geſtochen !

Kein Lüftchen im leiſeſten Schwunge !

Tief ſchlummert die zitternde Eſpe!

Das Gras , die ſonſt ſchaukelnde Trespe 71)

Trägt den Tod auf der glühenden Zunge !

Nur die Schilfe am Ufer niden

Ueber der kleinen Müllerin Rohne72 ),

In ihr naſſes Auge zu blicken !
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Selbſt der Blumen ſchwärmende Gäſte,

Des Honigſeim's Fabrikanten,

Der Bienen geſchäftige Banden

In den Kelchen halten Sieſte !

Die Straße gleicht heißem Eifen !

Nur ein Heer von flatternden Müllern 73)

Wimmelt nach feuchten Gleiſen !

Dort glühende Schnitterinnen ,

In das Bächlein gebogen , wühlen -

Die brennenden Füße zu kühlen

In ſchmalen Waſſerrinnen !

Wie ſpottend nur luftige Geſellenluſt’ge

Umher, die ſich necken im Schilfe,

Großäugige Libellen ! -

Wot Buben am Ufer liegen ,

Und Bohnenröhren 74) tauchen ,

In's tühle Waſſer , und ſaugen

In langen , tiefen Zügen !

Auch ſchöpfend wol reichen ſie ſchüchtern

Den Mädchen die friſche Quelle

In Lattichblättertrichtern 75) !

Wenn Alles nun ſo beklommen

Sich fehnt in der kochenden Schwüle

Nach Wind und Schatten und Kühle,

Und doch kein Regen will kommen,

Und alles ſich möchte verſchließen

Mit den Fiſchen im Kühlſten Grunde,

In des Teiches tiefſten Verließen ;



60

2

Wenn aus ſprühenden Sonnen : Pfeilen

Wir wären ſo gerne geriſſen

Zu des Laubwalds Finſterniſſen ,

Den glühenden Hirnbrand zu heilen ,

Daß er über uns möchte ſich neigen,

Wie über den Säugling die Mutter,

In der Glut mit kühlenden Zweigen ;

Wenn Winde die Blumen vergeſſen ,

Und fingende Vögel verſchmachten ,

Vergebens nach Labung trachten :

Gab es nicht glühende Effen

Des Lebens und brennende Wunde ,

Wo gern wir uns ſenken ließen

Zu anderem kühlendem Grunde ?

-

- .

!! pero o
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Johanniswürmchen.

o dunkel bin ich allein

Im Wald, in Sommermitternacht,

Und ſchreib ' an Dich und denke Dein,

Und habe noch bei Dir gewacht. -

Woher doch der Laternenſchein ,

Der auf dies arme Blättchen fält,

Und der mir leuchtet mild und rein

In dieſer dunkeln Blätterwelt ?

Von Feueraſſelchen 76) ſo klein

Hab' ich ein ganzes Gläschen voll,

Die ſchimmern ſtil mit Phosphorſchein

Auf das , was Niemand tefen foll: -.

Der Liebe gleich , die Niemand kennt,

Die fern von Dir noch bei Dir wacht,

Und tief in meinem Herzen brennt

Im Walde noch um Mitternacht!
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Das Kornfeld .

ie Halme fchlugen ihre Mogen

fm weiten goldnen Lehrenmeer,

Der Blütenſtaub vom Pollenſchlauche 77 )

Schlug d’rüber hin mit Wolkenrauche,

Und manches Herz fonſt kummerſchwer,

Rief froh : ,,nun ſchon die Rade 78) roth ,

Und in vier Wochen neues Brod !“

Da kam ſie – durch das Korn gezogen -

So findlich in den engen Wegen !

Der Lehrenwald verhüllt fie dicht !

Kaum ſah empor ihr gelbes Hütcher

Es ſchlugen aller Halme Blütchen

Um Bruſt thr und um Angeſicht!

Da pflück' ich ſchnell, - da wind ' ich ſchon

Gyanenblau und Scharlachmohn

Zum Kranz und trag ' ihn ihr entgegen ;

-

Und frage ſtreng die kleine Scheue,

Und tief in's Hutgewölb ' ich rchau ',

Daß ſie mir’s aus dem Herzen deute,

Warum doch ſtets des forns Gelcite

Sei hohes Roth und Himmelblau ?

Da ſprach fie ernſt : ,, das wird's wol fein :

Mo lebensbrod iſt, kann's allein

Begleitet ſein von Lieb ' und Treue ! -
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Sommerſeite.

Weil der Vogel gern nach Mittag baut,

Und das Zepfelchen auf ſeiner Sommerſeite

Sich ein purpurrothes Bäckchen braut ;

Weil , wie für den Bräutigam die Braut,

Blümchen wird der Sonne Augenweide,

Und die Knollenrank' aus dunklem Keller

Selbſt zur Luke klettert , wo es heller ;1

Weil die Winde 79) nur nach Sonne ſpielt,

Wenn ſie ſteigt in ihrem Schraubengange,

Und am Abend ſchon nach Morgen ſchielt;

Weil das rothe Kehlchen bang fich fühlt ,

Wenn es dunkler wird auf ſeiner Stange,

Und wohin ich mit dem Licht mich wende,

Aus der Kammer fliegt auf meine Hände ; -

Weil , wenn dort der ſchöne Vollmond geht,

Schon meine Kindchen auf dem Arm , der Amme

Nach dem wunderbaren Lichtchen kräht,

Und wol heiter fich das Köpfchen dreht ,

Wo" genect wird von der Lampe Flamme ,

Ja ſich im Kamin kein Brand darf lichten ,

Daß nicht All die Augen dahin richten :

So gibt's auch , von vieler Nacht geneckt,

Manche große Leute , die ſich kränken ,

Wenn die Sonne eine Wolke deckt,

Und , von dunklen Stunden leicht erſchreckt,

Wie der Süßklee 80 ihre Blätter fenken .
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Stört ſie nicht, - und wären's Kirchenpopen ,

Die ſich zählen zu den Heliotropen ! —

Darum nicht nach Mitternacht hinaus

Baut mein grünes Stübchen , ihr Vitruve !

Nach der Mittagsſeite Feh ' mein Haus !

Und dazu noch bitt ich Eins mir, aus :

,, Noch ein Dach von Glas , auf meine Stube,

Daß ich , wenn mein Aug' ich ſchlöß' im Bette ,

Noch den ganzen Himmel bei mir hätte ! "

Die Sommerheerde.

-Sag an , mein Lied ! — maß deutet das Geläute,was ,

Das dort zum Thor' hinaus und durch das Rieth

So früh - fo vou - fo friedlich - tönend zieht

Mit Horntrautaudu und mit Schrei der Freude ?

Die Heerden ſind's, die aus den Stalen drängen.

Es wankt zum Wald der Hörner halber Mond

Hinan zur Trift, wo warme Sonne wohnt ,

Mit reingeſtimmter Kupfergloden Klängen . -

Seh' dort . ich nicht mit dunklen Uugenflammen

Den jungen Apis 81) vor der Heerde geh'n ?

Des Myron's 82 ) ſchöne Ruh , die in Athen

Beſungen war von hundert Epigrammen ?

Sind dort nicht auch gehörnte 2 maltheen 88 ),

Die einſt den kleinen Jupiter geſtillt,
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Und die dem Findelfind ein Mutterbild

Noch heute ſind auf Malta's Felfenhöhen ?

Dort jagt noch Chiron 84 ), der Achil erzogen ,

Dort wiehert noch , von dem die Sag’ erzählt,

Das weiße Roß 85) , das Könige erwählt, -

Poſeidon's Fohlen 88) ſpielen in den Bogen !

Du ſiehſt und hörſt an ihren dumpfen Schlägen

Der Widder Kampf , die mit dem Ummonshorn 87)

Für die geliebte Braut in Liebeszorn

Wie einſt die Ritter im Turnier fich legen .

Dort ſpielt das Lamm , das an der Heiligen Seiten

Der Glaube ſelbſt mit in den Himmel nahm,

Der Dulder Bild , das ſtille Opferlamm ,

Das ihre guten Hirten friedlich weiden.

Noch lebt Odyſſeus' Hirt mit ſeinem Hunde,

Der in der Heerde die Beweiſe führt ,

Wie Klugheit auch ein großes Volk regiert,

Wär' auch nur kleine Kraft in ſeinem Munde.

Sind ſie noch da — die ſchönen Hirtenzeiten ,

Wo Menſch und Thiere tiefer im Verein ?

Gern wandle ich in armer Hirten Reih'n,

Und frage nach der Heerde Freu'n und Leiden .

Da ſprach oft Einer finnig mit dem Andern :

Sie wußten nicht, wohin die Seele kam,

Und fanden Menſchliches in Hund und Lamm,

fragten nach der Thiere Seelenwandern .
Und
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-

Ilnd nannten den , der auch die Thräne wiege

Des armen Thiers im Schmerz, - ihr Haar gezählt,-

Der viele úns als Muſter aufgeſtellt,

Und prieren ihrer Seelen ſchönſte Züge.

Die guten Hirten ſprachen faſt wie Heiden,

Die durch die Taufe find noch nicht bekehrt ;

Nicht der Bertilgung hielten ſie ſie werth ,

Vergeltụng. wollten ſie für ihre Leiden 88) .

-

ſchöner Cult der armen reinen Thiere,

- Von denen Keins vergoſſen fremdes Blut,

In dem die Hirtenvölker einſt geruht,

In dem mit ihnen ich mich gern verliere ! -
-

Ich kenne Chriſten viel , die nur Maſchinen

Im ſchönen Thiere Teh'n und ſchlechtes Vieh !

o milder Hindu ! komm' — und lebre fie !!

Reicht ihnen Milch , ihr ſinnigen Braminen !

Oft möcht' ich lieber tauſend Mumienballen,

Wo noch der Menſch bewahrt im Urnenkrug

Was ihn geliebt - genährt durch's Leben trug !

Er war noch nicht mit der Natur zerfallen .

Ich kann mich denken tief in folch Betrüben,

Das auch den Thieren dankte bis zur Gruft,

und eine Stimme glaubte , die fie ruft!

Das raubt mir nicht den Himmel meiner Lieben .
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-

|

Die Heumahd.

Von dem Tod nur ſoll ich Dir nicht ſprechen ,

Wenn wie Todesengel mit dem Rechen

Und der Senſe -- ziehen Greis und Kind,

Und wie Gräber rings die Haufen bauen ?

,, Daß wir wie des Feldes Blumen ſind ,

Die noch heute fteh'n , und morgen falten ?"

Und doch ſollte wol des Tobes Grauen

Leicht entſchwinden bei uns Pilgern allen ,

Wenn die Wiefen eben ſind gehauen,

Und nun ſchön're Wohlgerüche bieten ,

Als wenn ſie in jedem Haim noch blühten !



68

Nadegaft 89).

( Beim Johannisfeuer.)

Motto :

„ Und ob Alles im ewigen Wechſel freift,

&& beharret im Wechſel ein ruhiger Geift."

,,Schiller. "

.

Hängt ihr noch zur Zeit der Sonnenwende

Die Epanenkränze an die Wände ?

Sind ſie's , die in unſrer Berge Rahmen

Aus Jahrtauſenden herüber kamen,

Fene Feuerräber dort im weiten Kranze,

Die durch's Dunkel dreh'n im Flammentanze ?

'Schwingt, ihr Männer, ſchwingt die Brander,

Nächtge Sonnen durcheinander !

Radegaſt , du Geiſt vom Rade,

Alles dankt für deine Gnade !

Wie die Sonne nach der alten Weiſe

Sich gleich einer Gluce dreht im Kreife

Mit den Kücheln - der Planetenheerde

Um die Sonne in Orion's Schwerte 90 ),
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Und nun näher unſer'm Pol entgegen

Kocht der Ernte unverdienter Segen !

Schwingt , ihr Männer , ſchwingt die Brander,

Feuerringel durch einander !

Ales , 'alles geht im Rade,

Radegaſt, durch deine Gnade !/

Wie der Sommer jekt den Frühling mordet,

So der bunte Herbſt zum Winter nordet,

Daß der Lenz mit Veilchen und mit Roſen

Wieder fei're Prachtapotheoſen ,

Daß uns Ulles , was uns ſchien verloren ,

Sei gefunden , und im Rad geboren !

Schwingt , ihr Männer, Eure Brander,

Feuerkreiſe durcheinander !

Alles , Alles geht im Rade,

Quer Wechſel wird zur Gnade !

Wie der Berg zerbrödett wird vom Regen ,

Und das Meer ihn baut in Niederſchlägen !

Wie das Meer verdünſtet in den Lüften

Und als Quelle kehrt zu Ulpenklüften !

Wie der Abendröthe Feuerwolke

Schon wird Morgenroth dem andern Bolke !

Schwingt die Fäſſer Theer und Brander,

Flammenräder durcheinander !

Radegaſt , durch deine Gnade

Ques , Ales geht im Rade !

1

Wie die Pflanze zeigt des Rades Bahnen !

Wiederkehr der Zweig der Banianen 91) !
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Wie der Saame giert nach Blütenballen 92 ),

Daß fie formlos zu der Erde fallen !

Und -- wie ficy's auch wandelte im Kranze

Dennoch bleibt der Geiſt der ſchönen Pflanze!

Schwingt, ihr Prieſter , Flammenbrander,

Räderſterne durcheinander !

Alles , Aules geht im Rade,

Radegaſt , durch deine Gnade !

Kind und Samenkorn ſteigt wie die Winde,

Daß der Baum im Torn ſich wieder finde !

Keimchen muß nach tauſendfachen Spalten

Sich zur Kinderknoſpe wieder falten !

Krümmt ihr Euch zu Kugeln ein , ihr Greiſe,

Werdet ihr , wie Embryonen – Kreife.

Schwingt ihr Kinder , Feuerbrander

Mit den Greifen durcheinander !

Alles Leben geht im Rade,

Radegaſt, in deiner Gnade ! '-

Alles Auswärts muß zur Heimkehr biegen ,

Alles Leben muß zu feinen Wiegen !

Wandervogel kehrt aus prächt'gen Zonen,

Um am Pol im Wiegenneft zu wohnen !

Und Ulyſſes kann nach langen Reiſen

Nur zum kleinen Ithaka fich kreiſen ! -

Schwingt , ihr Wanderer , die Brander,

Feuerräder durcheinander !

Lue Pilger geh'n im Rade,

Radegaſt, durch deine Gnade !



71

Graue Weisheit kehrt zu Kinderhoren !

Wohl , wer kindlich wieder iſt geboren !

Uuf das abgeſtoßene Gefieder

Bringt die Mauſe neue Federglieder !

Engelflügel werden in Euch keimen,

Und es , täuſcht Euch nicht der Zukunft Träumen !

Schwingt wie Flügel Eure Brander,

Feuerkreiſe durcheinander !

Ew'ges Leben geht im Rabe,

Radegaſt, nach deiner Gnade ! -

War Saturn einſt ſeiner Kinder Frelſer,

Schlug fie Kronos mit dem Senſenmeſſer,

Hat der Radgeiſt aus des Kreiſes Bogen

Sie aus Liebe nur in ſich gezogen !

Wie fein Rad Euch auch im Kreiſe triebe,

Drinnen wohnt doch ſeine Vaterliebe ! -

Schwingt, ihr Männer', Eure Brander,

Eure Flammen durcheinander !

Alles , Alles treibt im Rade,

Und doch iſt's nur lieb und Gnade !

Schwingt im Kreiſe nur die Sonnenfeuer !

Lebern frißt nicht mehr Prometheus ' Geier 98 ).

Tantalus kennt ſeiner Sprünge Gränze,

Uebt nun mit Euch Sonnentempeltänze94) !

Und Irion , ſonſt aufs Rad gebunden ,

Hat der Uchre Frieden ſtill gefunden !

Schwingt , Erlöſte, Eure Brander,

Freudenflammen durcheinander !

Alles , Alles treibt im Rade,

Doch iſt Friede drin und Gnade !
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Schiwa mag zerſtöten Alles löfen ,

Brahma95) ſchafft das Gute aus dem Bören ,

Wiſch nu bleibt der ſtille Heilig - Dritte

Ruhig ewig in des Wechſels Mitte,

Bleibt der Friede in den Räderkreiſen

Und das Urbild aller ftillen Weiſen !

Schwingt , Geweihte , Eure Brander

Feierlicher durcheinander !

Alles , Alles geht im Rabe,

Und doch wohnt darin die Gnade !

-

Alles Enden im Beginnen mündet,

Alles fich im heil'gen Rade ründet,

Alles iſt Verſchlingen aller Dinge,

Flucht iſt Wiederkommen nur im Ringe !

Ohne Unfang ewig ohne Ende

Und doch Gottes Ruh' in jeder Wende !

Löſcht, ihr Männer Eure Brander,

Werft die Fackeln in einander !

Lernt nur Eins aus ſeiner Gnade :

Ew’ge Ruhe in dem Rade !



kryptogamen.

Mir gefällt der Herbft, der klare,

Weil er ſpät vom frühen Jahre

Bringt den milden Widerglanzi

Wie ich flechť in greiſe Haare

Einen Jugendliederkranz."

,,Friedrich Rüdert ."

Thieme , Neue Gedichte. 4



.
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Herbſtmoos 96).

Was iſt's , das neu die Erde färbt,

Wenn ſie vom Leben ſcheint enterbt ?

Den Stein mit Riffen überbauſcht,

Wenn Nebelwind den Wald durchrauſcht ?

Aufquillt, wie ſammtener Smaragd

Wenn grauer wird der Wolken Nacht ?

Und meldet , wenn ſchon Flocken ſprühen ,

In Stern und Hütchen neues Blühen ?

.

Was blieb der Keimchen treuer Hort,

Wenn alles in der Glut verdorrt ?

Was iſt's , das fichre Wäldchen baut,

Da , wo die Erde niemals thaut ?

Was hält den Sand noch feucht in Glut ,

Nimmt zarte Wurzelwelt in Hut,

Und ſammelt ſtil der Wolken Zähren

Um Berg , - den kleinen Duell zu nähren ?

Was gibt dem Hirt zu ſeinem Traum

Am Walde weichen Polſterflaum ?

Was kleidet alle Stämme ein,

Ihr Pelzchen in dem Froſt zu ſein ?

Was theilt Geburtstagskränze aus ?

Baut Vögelchen rein rundes Haus

Und Sängern , die in Buſch und Gruben

Sich lagern , - weiche Wochenſtuben ? -

I
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Du biſt es , lieblich - mildes Moos !

Du birgſt das Jahr in deinem Schoos !

Du biſt mit deinem Wunderſchild

Der Herbſtverbü llung ſchönes Bild !

Du hülft den Fels , den Leichenſtein

Noch in dein zartes Blättchen ein ,

Und ſprichſt mit tauſend kleinen Zungen :

„ In's Leben iſt der Tod verſchlungen !" -

1

,

Und ſäh' der Herbſt auch aus wie Harm,

Du nimmſt , was fält , in deinen Arm !

Die Kinder , die er ſtößt hinaus ,

Nimmſt ſtill du in dein Waiſenhaus !

Hältſt über alles Leben Buch,

Und - eingehüllt in graues Tuch

Schläft Würmchens Ei und Blumenſaame

Bei dir , - du kleine Kryptogame!
-
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Der erfte Dctober.

(Dit Agneau. )

Heueute war der Erſte im Dktober,

Und es ſchien ein ſchöner Tag zu ſein ,

Denn das Morgenroth fah wie Zinnober

Auf das Bett zum Rammerfenſter 'rein .

Und weil Agneau heute war geboren ,

Ruf ich : ,, bringt mir nur dem Kinde ſchnell

Denn es hat die Nacht ſchon Reif gefroren

Blaues Polka - Rődchen von Flanell !“

,, Durch die Herbſtflur muß fie mit mir wandern,

Selbſt ſich winden ihren Kranz und Strauß,

Sammeln noch ein Sprößchen zu dem andern ,

Und die allerſchönſte ſuchen aus ! "
C

Dort der Berg noch ſtand in Locken golden

Und ſchon roſtigbraun vom Eichenlaub,

Und der Ebereſche 97 ) Scharlach - Dolden

Waren noch nicht all' der Stürme Raub,

Und die Wieſe blüht' in Herbſtzeitloſen

Mit der Trichter ſchönem Goldſaffran ,

Und ſie waren ihr wie tauſend Roſen ,

Und ſie hat ein Paar zum Strauß gethan !

Doch der Judenkirſchen 98) rothe Schlutten

Waren erſt für's frohe Kind ein Fund,

Und vom Steinbruch oben Roſenbutten 99)

Machten recht ihr herbſtlich Sträußchen bunt.

.
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Noch auch pflüdt' ſie dort vom Binſenborne

Manch' verſpätet Blümchen blau und geel ,

That dazu vom Fahlen Sagedorne

Noch drei brennend rothe Fäßchen Mehl 100) .

Ia felbft Flechten , wie Geweih von Hirſchen,

Band ſie mit in’s reiche Kränzchen ein ,

Bat auch , daß ich der Cornelen Kirſchen

Böge ihr vom hohen Zweig herein .
.

Und als wir uns hie und da begegnen,

Und das Kind nach Blumen tief ſich bückt,

Laß ich fie mit Birkenlaub beregnen ,

Habe fie mit Freudenſchred berüct.
-

Ronnt ' ich Schón'res wol dem Kind beſcheeren

218 der lieblichen Eriken 101) Strauß ?

21% des Herbſtes ſchöne Feuerbeeren ,

Die es wie ein Sieger trug nach Haus ?

Legte doch dem Kind' auf ſeine Wiege

Blumen ſchon der Vater des linné102 ) !

Heute , Agneau , zum Geburtstag liege

Auch Dein Bettchen ſchon voul Blumenklee !

Ja , ich wüßte nicht , wie der Dktober

fieblicher gefeiert möchte ſein !

Und dazu guckt wieder wie Zinnober

Auch das Abendroth zum Fenſter ' rein ! -
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Die legte Noſe.

Wir lieben ſie vielleicht die Monatsroſe,

Weil ſie im Spätjahr noch bringt glüdlich Täuſchen ,

Wie auf der Wieſe noch die Herbſtzeitloſe,

Wenn ſchon im Gras -Reif.unſre Schritte kreiſchen : '

Doch mehr die Centifol am hohen Stode,

Die einſam und vergeſſen war geblieben,

Und noch mit Pracht aus brauner Blätterlocke

Sich hat entfaltet für ein ſtilles Lieben ; -

Doch nicht mehr hofft , bei ihrer Zeit Verſchwinden,

Daß noch verſtanden werd' ihr lektes Sehnen,

Und die noch eine Seele mußte finden ,

Die ſie gepflügt in Dank und Freudenthränen !
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Die ſchöne Lüge.

„Herbſt iſt Frühling!" Neue Keime gohren,

Frühlingsſaat der Furchen iſt ſchon fertig,

Und für Knoſpenkinder ſchon geboren

Mutter hält das Federbett gewärtig,

Daß fie Schnee wie Wolle drüber ſtrecke,

Bis ſie küflend lüftet ihre Decke.

Laß ' dich nur vom Herbſt nicht überreden,

Daß ein Einſchnitt ſei in ſeinem Walten,

Daß ein Tod in feinen ſtillen Deden ,

Sa ein Alter in der Furchen Falten ;-

U16 ob je ein Stilſtand in der Wende,

Und die ewige Jugend fänd ' ein Ende !

Tiefer hält ſie nur ihr Wort verſchloſſen ,

Weil in jedem Puls iſt Liebesſinnen ;

Aư ihr Sterben hűlt nur ihr Entſproſſen ,

Ihr Verblüh'n verſteckt nur ihr Beginnen !

Willſt Du meiden Deines Bangens Rüge,

Sent' Dich in des Herbſtes ſchöne Lüge !
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wereld

Deutſcher Nebel.7069

Man fagt , es ſei zu fchwertund die
Im Morgennebelmeer,

Wenn Wolken uns umbrüten,

Die Schwermuth zu verhüten.

,,Wo Thau die Zweige niederdrängt,

Auch Pſyche ihre Flügel hängt!"

Die Welt aus Chaos ſtieg !

Bald hat die Sonne Sieg,

Bald neue Nebelmaſſen

Des Himmels Raum umfaſſen !

Kaum iſt ein gold'ner Traum erwacht,

So ſiegt des Chaos ' alte Nacht!

Gar oft den Harfenmann

Der Saiten rein Geſpann

In ſolchen Nebelwogen

Sich hat verſtimmt, verzogen ,

Daß er verſtand den Trauerton

Von Salem's Harf in Babylon 103) ! -
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Doch läg’ auch naß und ſchwer

Auf uns ein Nebelmeer,

Drückt' uns auch Wolfenbürde ,

218 ob neu Chaos würde,

Und wär' das ganze ſchöne Land

In tiefer Schwermuth abgeſpannt:

Die Deutſche Nebeln acht

Verſchließt viel Recht und Pracht !

Lach ' nicht der thränenfeuchten !

Der Sterne mattem Leuchten !

Sie hat der Zukunft großes Loos

Und Donner viel in ihrem Schoos !
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Die rothen Blätter.

Wenn's Jahr den Abend feiert,

Hat's im Vandalen - Wetter

Beim Raub der legten Blätter

Nur Siege uns verſchleiert.

Das iſt des Mörders Weihe, .

Der uns als Tod ummantelt,

Daß er - zum Freund gewandelt

Zerſtörung. Schönheit leihe.

Wie weiß er doch das Sterben

Mit Lebensglut zu färben ,

Das Blatt im Fall zu röthen

Wie Wangen unter'm Tödten !

Mit Roſen in der Kriſe

Geheimnißvoller Schrecken

Die Bläfte zu bedecken

Mit Schein vom Paradieſe!

Ich ſah beim Scheidebangen ,

Wie Ueberfluß von Wonne,

Wie neue Morgenſonne

Schön färbte ihre Wangen.
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Sab nichts vom Todesraube,

Sah nur die Puppe ſpalten ,

Die Sylphe fich entfalten

Mit neuem Purpurſtaube !

Wie , als ſie ſich ſchon fonnte

Im Kampf mit lekter Bürde,

Daß ihr’s ſtets wohler würde,

Sie mir verſichern konnte.

Sah , wie , je mehr ihr Schleier

Verlor an ſeiner Dichte,

Im ſchönen Angeſichte

Es ſprach : „ nun bin ich freier ! " .

Sah mit dem Fall der Schranken

Ihr Uuge heller Leuchten ,

Mit Hoffnung fich befeuchten

In heitern Hochgedanken.

Erinnre mich , du Wetter,

Wie Du als Lebensbote

Dein Opfer ſchmückft im Tode

Beim Abſchied rother Blätter ! —

..
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Waage.

Es iſt ein ſchön Vergüten ,

Wenn längſt hinweg die Blüten ,

Wenn aller Weg vergraben ,

Benn krächzen rings die Raben ,

Wenn Harniſch um die Bäume

Von Reif , und weiß die Räume:

Da ſieh ' in deiner Klage

Die Schale heitger Waage !

.

Wozu doch das Gehärme,

Daß jest die Sonnenwärme

Mit ihren Strahlen geize ,

Und uris zum Eingeheize

Der Stube will gewöhnen ,

Wenn draußen Stürme dröhnen,

Wo am Kamin die Päärchen

Erzählen Wundermährchen !

Du ſprichſt vom Sterbepfühle

Des Schnee's ? — im Traumaſyle

Iſt ja nur freudetrunken

Das Reimchen tief verſunken ,

Und träumt von Oſtertagen

von neuem Vogelſchlagen

Und von der Sonne Küſſen ,

Die bald es wecken müſſen !
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Laß grau fie fein und dichter

Die Wolken : drin wirds lichter !

Schien Alles Niederſterben

Beſchäftigt mit Verderben ,

So ſpricht die Pflanzenkunde :

„ Die Wurzeln , die zum Grunde :

Der Nacht am tiefſten fliehen ,

Die höchſten Kronen ziehen . “
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Falllaub.

S. ,
traurig hängt das Laub in ſeinen Zweigen,

Und möchte nicht vom alten Stamme weichen ,

Doch weht der Wind . es faut

Die Blätterwelt,

Muß fallen vor dem Trieb der Säfte,

Der mit der Zukunft Traumgeſchäfte

Raſtlos die Knoſpe fchwellt.

Kein Fertiges beſteht! Du kannſt's nicht halten !

Der Geiſt beſteht im Bilden und Entfalten !

Der Geiſt den Körper baut !

Db's dir auch graut,

Ob auch die Atten müßten weinen ,

Daß ſelbſt zerfalle im Verneinen

Die Kirche Chriſti Braut..

Du hemmſt umſonſt die alte Rinde !

Hinfahren wird - wie Laub im Winde-

Wer halten wil in Haft

Die Wiſſenſchaft,

Der Jugend Drang , – der Armen Klagen

Erbarmend nicht will Rechnung tragen : -

Bald iſt er hingerafft!

C
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Heimweh.

&fyl?5܃܃܃܃܃DerDer Nebelmantel

Spricht: „ Alles iſt Wandel ! ..

Das leere Neft

Spricht: „ Alles ift Reft ! "

Der erſte Schnee

Spricht: „Scheiden thut weh !" .

Die müde Flur :

„Ich ſterbe nur !" -

Wol Blumen find Leichen ,

Wol Bäche nun ſchleichen ,

Die Traufe nun weint,

Ihr Thräne derſteint!

Daß Du Dich entfärbſt,

Das ſah ich im Herbſt!

Dein Bild mir entflog,

D'rum Heimweh mich zog !
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Die gefangenen Vogel.

Als ich in der Schule vonden Vögeln

Hatt' erzählt - von ihrem Wolkenflug;

Wie ſie ohne Geld und Wanderbuch

Ueber Meer und Gletſcheralpen regeln,

Und in hochgeordneten Colonnen

Ferner Rüſten Heimat ſtets gewonnen ; -

Von der Neſtchen ſchönen Wunderbauten ,

Von der Meife Sad 104), der Droſſeln Trog,

Wie die Schwalben gern am Dache hoch

Frommen Menſchen nur fich anvertrauten,

Die zufrieden lebten - ohne Streiten !

Von der Feder zarten Herrlichkeiten ;

Von den Stimmen , von der Finken Schlagen ,

Von dem Lied des goldenen Pirol,

Der ſein „ Bülow “ ruft ſo ſüß und hohl !

Von der Turteltaube tiefen Klagen ;

Von der Athemkraft der kleinen Nachtigallen :

Hatte das den Vögeln nicht gefallen !! -

Denn es endeten der Sänger Zeiten ,

Und im Buchenbuſch , im Eichenhain

Schlief ein Stimmchen nach dem andern ein .

Säger durch die Uderfurchen ſchreiten ,

Und durch Stoppelfelder und durch Safel i

Purret ängſtlicher des Rebhuhns Fafel.
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Südwärts oben zwiſchen Weſt und Oſten

Treiben Kettenzüge nun vorbei ;

Berg und Thäler jauchzt Valetgefchrei,

Wie mit Geigenton und Horn der Poſten,

Schnepfen , Droſſeln , wilde Enten ſtreichen ,

Tauchen auch wol ein zu Buſch und Teichen.

,,Mögt ihr kleinen Sänger nur nicht naſchen

Von der Vogelbeere roth und reif

In der Schneide Haar vom Pferdeſchweif!

Hinterliſt wird viele überraſchen !

Kleine Säger lauern mit dem Sprenkel,

Einzufangen Euch im Schlingenbenkel ! "

Trob der Warnung haben ſchon die Buben

Viele Vögelchen mit Beerentrug

Eingefangen auf dem Wanderzug

Für die Räfige und Winterſtuben :

Diſtelfinken , Gimpel , Wachtel , Meifen ,

Und wie ſonſt die kleinen Vögel heißen .

Doch da nun die Wintermondé kamen,

Vogelmier 105 ) iſt ſchneebedeckt am Born ,

Kreuzkraut mangelt , Hanf und Rűbſenkorn ,

Und den Kindern bangt um Futterfamen ,

Und vor allem für die Philomelen

Würmchen zu dem rechten Futter fehlen :

Kamen ſie halbfreudig , halb mit Trauern,

Haben mir zum heilgen Chriſt beſcheert

Ihre ganze Jagd , vom Vogelheerd ,
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Mich umringt mit ihren Vogelbauern , -

Und um die Gefangnen nun zu warten,

Schuf ich mir ein Stübchen um zum Garten .

Doch als wieder nun die Puppen ſprangen ,

In den Schachteln Sylphen krochen aus ,

Selbſt die Stubenblumen ſich nach Haus

Sehnten mit der freien Luft Verlangen

Aus der Stubengruft , weil wie Geſpenſter

Blumen bleichen ohne offne Fenſter;

Als nun kam die Zeit der Frühlingsgleichen ,

Und der Funker Storch nun größer war ,

und der Segler frühlingstrunt'ne Schaar

Aus dem Löwentande mußte ftreichen

Rückwärts aus dem Lande der Giraffen,

Und die Kinder wie Auguren gaffen , -

und dort oben gern in jenen Weiten

Ueber Wälderzinnen hin und Meer

Möchten mit dem hohen wilden Heer

Auf den Kranichen und Störchen reiten , -

Und, - weil Aue fo mit möchten fahren , -

Aufwärts ſchreien in's Geſchrei der Schaaren :

_

1

Da war Trauern nur und banges Flattern

' In den Bauern , denn es kam der Mai,

Und der Sänger Sang wie Litanei

Klang aus allen ihren kleinen Gattern ,

Wie die Liebe klagt in ihren Wunden,

Die kein Herz und keine Hand gefunden !



92
-

.

Denn nur draußen war der Gram zu ſtillen

In der Großen Futterkrippe Thal !

Und die Kinder wollten allzumal

Stürmen nun die hölzećnen Baſtillen ,

Daß die Vögel wieder in der Ferne

Selbſt fich fuchten Würmchen- füße Kerne !

Und der Vater zog mit aus der Mauer,

Nahm der kleinen Howard's 106) Bitten an,

Und die Thürchen wurden aufgethan

Für des Waldes grünen Vogelbauer,

Und im Subilo ' der Kinderſchreie

Flattern die Gefangenen in's Freie.
-

-

Nur gelang’s nicht einem kleinem Kranken

Einem Pfäffchen - mit der freien Luft,

War gelähmt in ſeiner Kerkergruft,

Woute fliegen , ſeine Flügel (anken ,

Dudte ſich in's kleine Thürchen nieder,

Suchte fein gewohntes Häuschen wieder.

.

Weil ihr legtes lieben wurde ſtärker,

Ihnen fremd geworden war die Welt,

Gibt's Gefang'ne, denen nichts gefällt ,

Als ihr alter lieber ſtiller Kerker !

Armes Vögelchen ! - Du mit den ſteifen!

Flügeln lernteſt noch Choräle pfeifen!
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Das Erbtheil.

Wie iſt es anders worden !

Da kommt der Sturm von Norden,

Und ſchlägt mit kaltem Morden

Das legte Blättchen tobt im Sain !

Daß er kein Blatt entführe,

Daß uns kein Tod berühre,

Den Athem uns verſchnüre,

Das wär' wol unſer Wunſch allein .

Und doch wird's immer bunter

Das ſchöne neue Wunder,

Wenn Alles fällt bergunter

In Blättern gelb und braun und roth ;

und in dem Niederlauſchen,

In aller Zeit Verrauſchen

Seh ' ich nur Liebestauſchen ,

Nur neues Leben , in dem Tod ! -

Dies Schmüden , Färben , Neigen,

Dies Tanzen von den Zweigen

Der Blätter Todesreigen

Wie herrlich iſt doch ſolch Vermäh'nı

Und kläng' es Dir auch herbe ,

Ich möchte , wenn ich ſterbe,

Kein unverwelklich Erbe,

Weil ja das Welken ſelbſt ſo ſchön !
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Wir ſollten , die wir harrten

Auf neuen Himmelsgarten

Nur Einerlei erwarten ?

Soich Einerlei wär ' ewig Leid.

Wie ſchön , daß Tauſch und Handel

Selbſt iſt im Sternenwandel,

Das - nach der Schrift. – nur Mantel

Der Himmel iſt und wechſelnd Kleid 107) !

Du meinſt's geſagt zum Spotte

Der armen Menſchrenrotte!

.So ziem's nur einem Gotte :

Von Oben zuzuſchau'n ! -

Nun Du ſouſt ihm ja gleichen ,

Und lernen , obn ' Erbleichen

Uuf Stroh die eignen Leichen

Verwandeln ſehen ohne Grau’n .
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Noch.

(Im November.)

Noch iſt's ja heute nicht zu kühl,

N och blüht ſo ſchön der Wüſte 108) Haide

In ihrem roſenrothen Kleide,

Und gibt zum Lager mir mein Pfühl!

Noch eine ſpäte Blütenquaſte,

Die der Robinie 109 ) Strauch umfaßte !

Noch hat der legte Froſt nicht Recht!

Noch manches Grün iſt an der Eiche!

Noch tanzt die Mück in ihrem Zweige !

Noch jauchzt ein Donner im Gefecht

Mit jener Wolke , die umzogen

Noch wird von bunten Regenbogen !

Noch färbt den Berg ein Sonnenſtrahl!

Noch iſt ein Flügelchen geſchwungen !

N och hat das Jahr nicht ausgeſungen ;

Und hieß es auch : ,,nur noch einmal ,

Nur noch ein Tag , und dann vorüber !"

Es würde d'rum in mir nicht trüber !

1

Ich höre gern das Wörtchen „ noch !“

Wär's auch das legte Korn vom Sande

Der Uhr , am Kelch vom Rande

Das legte Tröpfchen ; kann mir doch

Enthalten ſein viel Roſenſeele

In einem Tröpfchen Roſenöle!

C
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Wie:

Wie die gelben Blätter von den Birken

Sanft herniederriefeln in die Thale,

Wie der Schnee fo weich zum erſten Male

Sinkt , ſo wünſcht' ich , wär ' mein Wirken !

Wie ſtill unter'm erſten ſchwachen Eife ·

Rinnt der Bach , nicht ſchwägend mehr zu hören,

Reine Blum' im Sterben mehr zu ſtören ,

Möcht' ich , wär' mein Wandel ſchonend leiſe!

Wie voll Thränenthau ihr Nek von Seiden

Ueber Furchenwunden in den Riethen

Silbern ſpinnen kleine Arachniden.111),

Möcht' ich Auer Schmerzen überkleiden !

Wie die Strahlen ſchräger fich vermilden,

und ſich doch noch warm zur Erde brücken ,

Noch mit Roſen jeden Berg zu ſchmücken ,

Möcht' ich , wär' für Euch mein lektes Bilden !

Wie die Vögel dort in langem Bande

Still aufſteigen , himmelein verſchwinden ,

Frohgewiß , ihr Waterland zu finden , -

Möcht' ich ſcheiden auch zum Vatertande !
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Herbſtkranke.

Wenn'o praſſelt in dem Schiefer

Der Kirche, wühlt ſich tiefer

Der Maulwurf ießt die Grüfte,

Und flieht den Tod der Lüfte.

Die Mauern ſind beſchlagen ,

Die Schlote wimmernd klagen

Wie dumpfe Orgelröhren,

U18 ob ſie mit uns frören.

Am Berg voll Schneeperüden

Schleicht nun die Gicht auf Krücken ;

Und dide Nebel werfen

Viel Druck auf Franke Nerven .

Die dort in's Fäuſtchen puhften

Die Kinder – ſchmerzlich huſten .

Der Zug aus feuchten Gründen

Bringt ſchwacher Bruſt Entzünden .

Daß er den Kranz dem Kinde

Uus ſeinem Händchen winde,

Kommt dort ſein Tod gegangen ,

Veraſcht die Roſenwangen.

Vjel Mütter geh'n in Schleiern

Mó Wolken hängen bleiern ;

Das Krucifir der Schulen

Folgt, wo die Parzen ſpulen .

Thieme , Neue Gedichte.
5
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Das ſchwarze Tuch mit Klagen

Seb' ich die Leidfrau tragen ,

Vor jenes Hauſes Schwellen

Die grauſe Bahre ſtellen .

hört durch ſolches Stürmen

Das Räuzchen aus den Thürmen,

Wie's ruft mit Todtentönen

In armer Kranker Stöhnen !

Lernt aus ſo naſſen Winden

Gin Todesmitempfinden ,

Der eignen Särge Gähren,

Ihr reichen Ephemeren .

Daß ihr nicht ſteht Entfernte

Zur Zeit der Liebesernte ,

Werft nicht blos Knochen - Schaalen

Von fern aus reichen Mahlen !

Rommt zu des Lebens Härten

Uus Epikurus Gärten ,

Rehrt ſelbſt zu Fros ' Hütten,

Das Elend zu verſchütten !

Bringt ſelbſt mit weichen Händen

Dem Jammer ſeine Spenden :

Doch daß der Rechten Winke

Nicht kenne Eure linke !
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Freude auf den Winter.

Die Haide bis zur Spige blüht,

Des Häschens Flaum iſt ſchon ſo dicht !

Dies Alles altprophetiſch ſpricht:

,,Bald ſtrenger Winter uns umſprüht. "

Wie freu' ich mich der Winterzeit ,

Wo ropger Schnee im Morgenroth

W. Niemand tritt ein Blümchen todt,

Und hoch die Thüren ſind verſchneit!

Wo unſer Teich wie Glocken klingt

So tief und voll und klar und leis ,

Wenn über's erſte Spiegeleis

Das weitgeworf'ne Steinchen ſpringt !

Wo ich mit meinem Silbermond

und in des Nordlichts Strahlenpracht

In katter ſtiller Mitternacht,

Allein zu wandeln bin gewohnt !
5 *
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Wo von der Fichte Immergrün

Ein Zweig ſchmüdt den beſchneiten Hut,

Wo róther brennt der Wangen Glut,

Und auch im Eife Blumen blüh'n !

.

Wo mich der Räder Forſtgeſang

Früh wieder weckt aus kurzer Ruh' ,

Die Morgen leiſe nehmen zu ,

Die Tage wieder werden lang !
-

Wer frei ſich in die Nacht verliert,

Dem auch kein Winter Schönes raubt !

Sein Chriſtbaum iſt ihm grün belaubt ;

Die Freudenthräne nicht erfriert!



Welleboren.

1Winter iſt es. In dem weiten Reiche

Der Natur herrſcht tiefe Einſamkeit,

Und fie ſelbft liegt eine ſchöne Leiche -

Ruhig in dem weißen Sterbekleid .

Ihre Blumenfinder ruh'n geborgen

An der Mutter Bruſt, mit ihr bedeckt,

Träumend von dem Auferſtehungsmorgen,

Wo der Lenz fte aus dem Schlummer wedt."

Spitta.
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-

1

Die Helleboren 12).

Weiß und kalt , wie aus der Mitte

Silberſchaum'ger Meeresfluten

Doch im Herzen Sonnengluten

Einſt geſtiegen Aphrodite, -

Steigen uns , wenn . Alles iſt gefroren ,

Uus dem Schneemeer Helleboren .

.

-

Mie auch in der Senner - Kälte

In dem Schnee der weißen Blüten

Stille Liebesglut fich melde :

Das – dem Seberblick verriethen

Wol in der. Corolle 113) kaltem Herzen

Der Antheren 114 ) goldne Kerzen . -

C

Wol gibt's Helleborenblütchen ,

Strengen Augenliede Corolle,

Weißes Herrenhuterhütchen 115) ,

Und doch drin die liebevolle

Tiefe Himmelsglut dem ftillen Finder ,

Der geſucht im Nonnenwinter ! -
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Zeitloſe Liebe.

-

Die ſtillen Freuden um den Weihnachtsbaum

Zieh'n wie ein ſchöner , lieber Kindertraum

Vom ew'gen Glück durch die Tumulte

Der Zeiten hin !

Noch weht mir unter ſeinem Grün

Die gold'ne Knitterfahne über'm Pulte !

-

Die Poſten fäumten all’, und kamen ſpät;

Hat im Gebirge ſie der Schnee verweht ? -

O nein ! es ſind die Kiſten mit der Wecke !

Der Liebe Schuld

War's nur allein ! Geduld !!

Die tauſende der Chriſtgepäcke!

Es find -

-

-

Das alſo war es , was die Nacht gebar ?

Nur neuen Jubel in das neue Jahr ? !

, wenn es dunkel wird , im Herzen bänger

Verzage nicht!

Es wird beſcheert das neue Licht,

Die kurzen Tage werden wieder länger !

-
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Nur inn're Finſterniß kennt lange Nacht;

Doch , wo die Liebe ſtille Freuden macht,

Da ſtehe noch ſo tief die Sonnenwende,

Im Nu entfloh'n

Verheißt das Evangelion

Sind auch die finſtern Tage der Advente!

Nur Undern leben ſtilles Gutes thun

Das heißt im Ewigen ſchon heute ruh’n !

Für Andre heimlich Freude zu bereiten ,

Iſt ſeelig ſein

In Gott ! - Da flieht für Groß und Klein

Die Zeit dahin , als wären keine Zeiten ! –
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Wintermorgen.

o ſchön noch hält mir immer der Winter

Den alten Brauch,

Behängt mir das Dach mit Zapfenſinter 116)

Wie mit Gardinen,

Läſt aus den Kaminen

Den braunen Rauch

Uufſteigen in ſchlanken Colonnen,

Und die Floden haben ihr Tanzen begonnen !

Er beſprengt mit goldenen Lemmerlingen 117)

Sein Federkleid,

Medt mich am Morgen mit Räberfingen

Unter den Fudern ;

Weiß Alles zu pudern,

Hat Uưe beſtreut

Mit Flocken , die - mit gekrümmten Rüden

Hintrippeln über der Goſſe Brüden ! -

.

Um Teiche ließ er mir alle Weiden

In dieſer Nacht

In weißen Atlas fich verkleiden !

Der Schilfe Spigen

Wie Lanzen blißen,

Als ging es zur Schlacht

Und der Pappeln hohen Hut bemalen

Mit Mennigroth die Morgenſtrahlen !
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Da ließ er erſcheinen in luftiger Schwebe

Wie weißes Haar

Der Spinnen ſeidenes Gewebe,

Und bilden von Kronen

Zu Kronen Feſtonen ,

Sonſt unſichtbar,

Und die Sonne weiß an Rubinen zu mahnen

In ihrer Neşe Filigranen ! -

-

Und ließ die Leſte rich tiefer bűđen

Unter der Wucht

Des hohen Schnee's auf ihren Rüden !

und ihre Laſten

Schienen zu raſten ,

Bis eines Raben Flucht

Sie ſchüttelt mit Muſcheln und Zaden

Ueber des Wanderers brennende Baden !

Wol tauſendmal, auch halb erfroren ,

Heimat Natur !

Haſt du mich wie neugeboren,

Umhangen mit Beute

Mit Eisgeſchmeide

Einer Perlenſchnur - ,

Die , wenn die Kleine den Vater gewahrte,

Sie ihm jauchzend geküßt vom Backenbarte!
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1

Die Aeolsharfe.

Seit vierzig Jahren im Sommer und Winter

Um drei und um vier aus dem Lager empor

So leuchtet auch heut' mir mein Glascylinder !

Die Fenſter ſind noch wie Silbermoor,

Und draußen noch ſternige , duftige Nacht! -

Eine Stimme ruft ab : ,, ſeid munter und wacht !"

Nur der Schleier- Eule weiches Geſchrille

Um Dache nach Beut ſonſt tiefe Stille!

Ich bin allein - bei des Defchens Geknitter !

Um feche erſt fchlägt ja der Kirchner an !

Dann beteigt erſt beſpornt und behelmt ſein Sitter

Im Nachbarhofe der Ritter Hahn,

Indeß ihr weiß - tollenes Kleidchen fo rein

Zog die Erde ſtill an im Mondenſchein ! -

Im friſchen Schnee nun - ein dumpfes Baten ,

Bis fich öffnen der Straße Fenſterladen .

Und nun rufen die Rabenkinder nach Speiſe,

Und die erſten lämmer im Februar ;

Und die Mutter weckt nun das Kleine leiſe,

Und aus der Rammer tritt näher das Paar !

Was kreiſcht aber plößlich die Fahne bom Thurm ?

Steht's im Geſichtchen auf Regen und Sturm ?

Kommt an den flügel - mit weichen Tönen

Will ich erſt alle Stürme verſöhnen !

-
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-

Wenn die Memnonsfäule im hohen Theben

Der erſte Strahl der Sonne beſchien ,

Da hört man in reinem Tone ſie beben ,

Und um das Wunder ſah man die Prieſter knie'n !

Der rohe Tyrann 118) hat die Säule zerſägt,

Um das Geheimniß zu finden , das ſie gehegt:

daß rein ſchon klinge am frühſten Morgen

Dein Herz , o Menſch ! das hielt fie verborgen !

.

.

Drum ſtimme die innere Leolsharfe

Du rein im Morgenſtrahle ſchon ,

Und wie auch am Tage der Sturm , der ſcharfe,

Dann tobe, er findet nur reinen Jon !

Du kennſt ja die Drachen der Leidenſchaft,

Die ein Kind mit den Zügeln zuſammenrafft 119 ) !.

So ſtimmte des heil'gen Pythagoras' Orden

Seine Schüler um Morgen. mit reinen accorden !
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Die Froftfcheibe.

Die Fenſterblumen ſind von Eis ,,

Und noch in unſerm Lebenswinter

Läßt alte Liebe ſommerheiß

Zuſammen uns ſpielen wie kleine Kinder !
-

.

Und wie du nun am Fenſter kauerſt,

Und malft in einen Kranz gepaart

Noch unſre Namen auf die Scheiben

Mit warmen Fingerchen , - und lauerſt:

,,Wer von uns wol zuerſt erſtarrt ?

Wer von uns wird am längſten bleiben ?"

Sieh da -- des Abendrothes Strahlen

Wie lieblich , wie auf Roſa Seiden

Das Kränzchen uns muß übermalen

Und unſre Namen ſchön verklärt !!

Vielleicht vielleicht iſt noch uns Beiben

Ein ſchönes Abendroth gewährt.
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Filial: Weg.

Das Hündchen belt ſchon Hahngeſchrei

Der Morgenwächter am Staket

Vorübergeht,

Und ruft : ,, geſchlagen drei !" -

Die Poſaune brauft aus heiliger Nacht,

und bläſt das neue Himmelreich:

„ Ihr allzugleich

Lobt Gott, ihr Chriſten , und erwacht !" .

Da wach' ich auf , und wende mich um,

Und ſpringe empor , weil's Feſttag wird,

Und trage als Hirt

Im Herzen das Evangelium .

' 8 iſt dunkel noch , und ich muß fort

Bei Stäuperwetter hinaus in’s Thal

Zum Filial -

Zu meinem kleinem Dörfchen dort !

Bweitauſendmal ſchon war ich da !

Schon um die halbe Erd ' ich geh ?

In Koth und Schnee :

Und ſelten ein armer Menſch mich fah !
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Die Winterſchläfer.

S.o tiefe, ſanfte Still' iſt ausgegoſſen !

Die heilige Mutter legt all ihre matten

Millionen Kinder nieder eingeſchloſſen

In ihre Rammern unter weiße Watten .

-

Da liegen fie vergraben - todt im Leben

Nur tiefer in fich felbſt hinein verſunken :

Je tiefer , deſto feſter - ſchlummertrunken

Der Winterruh' bewußtlos hingegeben . -

Die Sylphen , Käfer liegen dort als Puppen

In weichen , wolligen Kokonen,

Die einen hier im Ei als Embryonen

Und andre dort in träumeriſchen Gruppen !

In Wurzeln ſchlafen fie – in tiefen Jurten,

Der Igel eingerollt in ſeine Grotten , -

Der braune Hamſter hier -- dort die Marmotten 120)-

Und träumen alle ihre Neugeburten !

-

Und träumen all in ihrem Winterfrieden

Von ihrer Lieb' und Ernt im Mumientode,

von ihrem Blumenkuß und Honigbrode,

Und von dem Schnee der neuen Frühlingsblüten !

Wir wandeln nur auf Gräbern und auf Särgen !

Ein Kleines nur beſtreut mit Silberglimmer

Die Mutter fie - mit Schnee und Sternenſchimmer,

Dem Menſchenaug' die Kinder zu verbergen. -
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-

Ein Hauch - und Leben gährt aus allen Liefen !

Ein Hauch --- es ſchmilzt der Schnee , der friſch gefallen

Ein Hauch re $ dehnen ſich , die unten ſchliefen !

Ein Hauch die ſtummen Teiche berſten - knallen !

Ein Hauch - vom Berge mit Poſaunen - Chören

Kannſt du die Waſſerfälle brauſen hören,

Und aus dem Thale Hallelujah challen ! -

-

2

-

D’rum ſollen Ulle, die verzagt , erröthen :

,, Beim treuen Gott des Lebens iſt kein

Tödten !"

Winterlaube.

(An Rarl Müller.)"121)

Da habe ich Bogen

Nach deinem Rathe

Vom Gitterdrahte

Ueber den Tiſch gezogen,

Und in der Leſche Rotundenbeet

Die Körnchen geſät

Die ſtill aus deinen lieben Briefen

Zu mir herüber ſchliefen.
-

und der Maur andia 122) - Vaſen

Hellroſige Lichter,

Der Thunbergia 123) Trichter,

Der Brand der Loafen 124)
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Haben mit ihrer Blätterchen Bart

Sich um mich geſchaart,

Und aus der Umpel - wie Köpfchen von Schlangen

Der finari a 125 ) Eymbeln hangen.

-

In dieſen Ranken

In dieſer Laube

Gewölbter Haube -

Schreib' ich mein Danken !

Mag'8 draußen noch wilder ſchnei'n ,

Mir iſts , wie main !

Sie fanden mich alle , die au mir kamen,

In dieſem lieblichen Rahmen !

1

Wie ſchön iſt der Winter

Und winterlich Leben

Von Sommer umgeben,

Wenn Liebe dahinter,

Die unſer ergrauendes Haupt

Noch kindlich umlaubt !

Wie ſchön iſt's , der Samen zu warten

Zu folchem ſeltenen Garten !
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Winterlektion.

-

Da faßen die Kleinen um mich her ,

Und ſahen den harten Winter durch's Fenſter,

Und beklagten die armen Vögel ſo ſehr: -

,,Die Bäume jeßt alle entlaubte Geſpenſter !

Kein Körnchen , kein Räupchen , kein Blättchen mehr !

Der wilde Grünſpecht mit rother Kappe

Schlägt draußen ſo hungrig des Hauſes Planken

Mit des Schnabelkeils raſchem Müllergeklappe!

Und wie ſie da hängen , und einſam trauern

Uuf Pappelſpißen , und wiegen und wanken

Die ſchwarzen Dohlen , die Raben und Krähen ,

Auf des Kirchdach's Firſte zuſammen fich kauern,

Und hungrig wol alle zu Bette geben !

9 , könnten wir helfen den armen Thieren ,

Die Au in der grimmigen Nacht erfrieren ! "

Wol erzähl ich , wie's Häschen noch findet ſein Kraut,

Wie's Rehchen im Schneewald fein Knöspchen kaut,

Und , wenn der Specht hämmert der Rinde Schrein ,

Wol müſſe ein Püppchen darunter ſein ! –

Weil aber die Weisheit von Kindern ſpricht:

,,Wenn ſie nicht ſehen , fo glauben ſie nicht, " -

So mein ' ich : die Antwort liegt außer dem Haus,

Und nehme ſie mit in den Winter hinaus.
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Und da ruft uns des Tennenſchlags Dreimaldrei,

Und wir zogen im Hofe der Scheune vorbei ,

Und da gibt es ein Nicken und Picken ſo froh

- Für arme Vögelchen Futterkammern ,

Da wimmelt's ro bunt im Schüttenſtroh

Von haubigen Lerchen 126) und goldenen Ummern !

Nun weiter im Schnee zur Stadt hinaus

Zu dem Schlangenbache, zur Rohne 127) !

Da weiß ich was Schönes , da kenne ich gar

Mit einem laſurenen Flügelpaar

Roftbrüſtchen - die Alcyone 128 )!

Wo das Mühlrad in Stalactiten fo feſt

Gefroren , - da kenn ' ich ihr Wurzelhaus,'

Und in dem Häuschen ihr Grätenneft !

Sieh' , wie ſie aus dem geborſtenen Eiſe

Ihr Fiſchchen ſich holt zur Abendſpeiſe!

C .Doch hoch dort oben in Zannen - Nacht-

Da iſt erſt der rechte Winterfaal,

Da pfeift: qui vit !“ ein Krünigpäärchen 129),

Und hat ſich ſein harziges Neftchen gemacht,

Und hält in dem Wipfel ſein Zapfenmahl,

Und bricht den Kindern in rothen Häärchen

Ihr Brod im eifrigſten Sennernebel

Mit ſeiner Schnäbelchen Doppelfäbel !

Nun wurde es Abend und bitterkalt,

Und wir gingen herab am Birkenwald ;

Da ziſchten die kleinen blauen Meifen

Ihr Abendlied noch in feinen Weiſen,
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Und Mal auf Mal aus der Gipfel Höh'

Fiel es wie Tropfen herab in den Schnee 130) :

Da war den Meiſen zur kalten Nacht

Im Schnee ihr ſchüßendes Bettchen gemacht!

Und als ich ſie wieder nach Hauſe geführt,

Da hab ' ich die Kinder eraminirt :

-

Was ſagt Dir die Meife im blauen Hut ?

,,Der liebe Gott meint's mit ihr gut !"

- Und was der Krünig im Winterneſt ?

„ Der liebe Gott ihn nicht verläßt !"

- und was des Grünſpechts Einſamkeit ?

„ Der liebe Gott iſt gar nicht weit !"

- Und was die , die's blaue Flügelchen ſchwingt ?

„ Der liebe Gott ihr’s Fiſchchen bringt !"

So hab ' ich die Kinder überführt,

Das Reins verhungert, noch erfriert!
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Schneegrab.

.

Ich fand noch friſche Stapfen in dem Schnee,

Ein Mutterherz zum Kindesgrabe ſchlich ;

Da ſprach ich Friede in ihr tiefes Weh,

Und krümmte mit ihr auf den Hügel mich .

„ Dein Mutterleib war ja zum erſten Mal

Das Grab , daraus Dein armes Kind erſtand,

Kein größer Wunder wär's, wenn Gottes Strahl

Des Kindes Reim rief aus dem Schnee und Sand !"

,,Du hielteft ihm die Stätte ja bereit,

Haft Deinem Kind, die Wiege ſchon geſchmückt,

Noch eh ' es kam , genäh't fein kleines Kleid :

So wird die Stätt uns Allen auch beſchickt !"

„ Die Mutter thut beim heil'gen Chriſt ro arm,

Und weiſt den Kindern alle Hoffnung ab,

Und nimmt fie feierlich in ihren Arm,

A18 wär' es dunkel drinnen wie im Grab ! "'-

,, Doch glauben es die guten Kinder nicht !

Der Chriſtbaum leuchtet beimlich durch die Thür ;

Es wird beſcheert! die dunkle Stub' iſt Licht!

Sieh ' nur empor - den Chriſtbaum über Dir ! "

Die Mutterſtapfen in dem Kirchhoffchnee

Sind längſt verweht , wohin ſie weinend Tchlich,

Doch Frieden kam nun in ihr tiefes Web :

Der Mutterliebe aller Zweifel wich .
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Schneeglöckchen .

Kaum ein warmer Sonnenſtrahl

Und da geht's an’s Treiben

Unter'n Blümchen Mal auf Mal

Keins wil drinnen bleiben !

Alles gährt wie junger Moſt

In den Gartenbeeten ;

Keins denkt, daß der grimme Froſt

Es kann wieder tödten !

Jugend hat viel Phantaſie,

Liebt das Ueberſpringen !

Manches Blümchen ſchwingt zu früh

Seine Blätterklingen 181) ! --

Manche Knoſpe, die erfriert,

Meint es durchzufeßen ,

Kannte nicht, was reagirt

In den Weltgefeßen . -

.

.

Eins nur ' fieht noch aus wie Schnee,

Hat auch weiße Glöckchen

Steigt To ficher in die Höh '

Aus dem Blätter - Rödchen !

Trägt den Kopf nicht oben 'naus ,

Rűdicht 132) hat's genommen ,

Guckt aufs ſchwarze Erdenhaus,

Wo es hergekommen !
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-

Will auf einmal nicht zu viel ,

Denn das hieß' : empören !

Und erreicht allein ſein Ziel,

Wenn ſie Aưerfrören !

Und es wird der Menſchen Luſt,

Und ich ſeh' e $ pflücken ,

und an eines Engels Bruſt

Sich in's Tüchlein bücken ,

’ s war jekt eben warme Zeit

Mitten noch im Winter !

Da erfroren weit und breit

Ungeſtüme Kinder ! -

Kännten ſie mein Blümchen fedt ,

Und des Glöckchens Klänge,

Fänden ſie auch für ihr Recht .

Milde Uebergänge !



-
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Noch ein Schneeglódchen.

-

as ftille Blümchen möcht ich wählen

Zum Strauß , das dort aus kaltem Land

Quein – verborgen
unbekannt

Sich mühſam wußte auszuſchälen !

Es weiß mir von der Zukunft zu erzählen ,

Mit neuem Frühling macht es mich bekannt :

Das möcht ich Dir erwählen ! —

-

Die ihren Kampf der Welt verhehlen ,

und die ihr Heimweh nie genannt,

Die ftill vor ihr — in ſich gewandt

Dem inn'ren Himmel fich vermählen

Voll Frühlings - Traum -- die ſchönen Seelen -

Des Freund's Entzücken , der ſie fand !

Die möcht' ich mir erwählen !

-

I fiome , Neue Gedichte. 6
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Winterhimmel.

(Canzone.)

An Frau Geheimräthin Schinkel. 1818 .

-

Sind fie vorbei - die ſchönen Kinderzeiten ,

Wo ſorglos wir geſpielt in Dichterfrieden ,

Und uns entzüdt an lafontaines Halden 138) ?

Die Stürme brachen Hölty's Upfelblüten ,

Und trübre Winterhimmel uns verſchneiten !

Sie haben andres Ziel - der Zeit Gewalten !!

Ernſt klagt und bang das Schwanenlied der Alten

Ob ihren blutgefärbten Trauerſpielen ! -

Die Lyra ſtumm - der Kjölen Nachtigallen 134) !

Der Künſte majeſtätſche Tempelhallen

Verlaſſen nun von Schinkel'ſchen Aedilen ! -

Der Meiſel ruht , - es ſchwieg der Mährchen Stimme

Der beiden kindlich väterlichen Grimme !

-

1

möge ſich der Himmel auch vermummen ! -

' s iſt Mummenſchanz! – Es gibt geweihte Stätten,

Wo ſtil Penelopeia Schleier dichtet,

Wo Frühling wohnt mit ſeinen Hirtenflöten ,

Und wo der Kindheit Freuden nie verſtummen !

Dahin hat Ewig - Schönes fich geflüchtet,

Das unſer trübes Auge wieder lichtet,

Wär' Nacht und Graus auch ringsum ausgegoſſen !

Sie mögen draußen ſtöhnen die Dryaden,

Es bleiben ja des Herzens Fenſterladen

Doch jenen Winterſtürmen ſtill verſchloſſen !

Wer einmal Ewig - Schönes hat gefunden

In heil'ger Runſt , dem hat's kein Sturm entrounden !



123

Der Schneemann.

NunCun hat ihre Fedrigen Säcke

Friſch ausgeſchüttet Frau Holle,

Hat gehüüt in wollige Dede

Die Welt , und gefeſſelt die Scholle ;

Und aus der Schule mit Rebhuhngepurre

Von der Defen wärmender Kachel

Hinjauchzen die Buben zur Schurre.

- Uuf dem Rügen den Kahnſtuhl – die Stachel

Zu des Teich's verſteinerten Fluten !

Sie wollen den Kampf mit dem Froſte,

Scheu'n nicht die ſtäupenden Ruthen

Des Walds ., nicht den Sturm , wenn er toſte

Mit dem Dampfer in brauſender Wette !

Hinter der Schlitten wild jagender Fubre

Im Flügelſchuh' ſieh'ſt Du die Kette

Hinfliegen der kleinen Merkure !

Und weil nun der Schule Präcepter

Bei ſchwerer Strafe der Todten

Vor Gößen nicht niederzufallen

Im erſten Gebote verboten,

So ſiehſt Du mit Krone und Scepter

Den Schneemann als Gößen fie ballen ,

, und mit beidniſchen Litaneien

Den Kaiſer umenie'n und umtanzen,

Und in den ſie ſich eben vernarrten

Ihn neden mit ihren Lanzen

Und mit der Bälle Bombarden !

-

.

.

6 *



124

' s iſt wahrlich mehr nicht mit des Tags Crawalle !

Ein tolles Spiel nur iſt’s von tollen Kindern

Und mit des Schneemanns leichtgeſchmolznem Balle !

Den tiefern Plan des Lebens wird's nicht hindern .

- Es ſucht Ezechien nach Libuſſa's Krone —

Es tanzt der Longobard ' um die von Eiſen

Um dieſe Monas fich und Trias beißen

Und die mit Uttila's geſchlag’nem Sohne 135)

Zur Steppe floh : nur goldpapierne Binden

Für Kinder ſind's , um die fie Länge führen !

Sie ſpielen Gößendienſt und Kaiſerkühren ,

Bis ſie die Krone endlich in fich finden !

-

1

Du bleib ' in der Vogelperſpektive

Die rechte Kron ' iſt : Einigkeit der Liebe ! -
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Der Stephan 136 ).

Dasas Menſchenkind im März ! und Mai

Umlodert von grünen Sonnenſtrahlen

Im Blätterwald wie athmet'es frei !

Da gab es ein Träumen gab es ein Malen ,

Wie alles nun ſchöner geworden ſei!

Doch bald - wie Geſchüß wie Feuerglocken

Drang zwiſchen ein des Sturms Geſchrei

Die Sänger zogen fort erſchrocken !
-

Das Menſchenkind gar Vieles glaubt !

Ein Und'res hat Herbſt und Winter geboten !

Den Blätterkranz hat der Sturm geraubt :

Herbft iſt die Zeit der Säbelſchoten 137)!

Der Niederwald iſt ganz entlaubt,

Nur Eichen noch ſteh'n - wie Stephane

Gar abenteuerlich behaubt

Mit ihrer ſchwarz und gelben Blätterfahne!

-

-

Das Menſchenkind gar kläglich that :

,, Der Bart des Waldes abgeſchoren !

Nur Ruthen ließ des Sturmes Mahd ! -

Die Hoffnung verſchüttet – in Mulm verloren

Die Saat und in Schnee und nirgends ein Pfad ? !"

-- Laß Ruſlenſchlitten d'rüber ſtreichen

Geſichert iſt die Eichelfaat:

Es thaut-- es werden deutſche Eichen !
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Nachwinter.

-

chon rieb der März die Augen aus

Noch halb im Traum -, dem alten Winterhaus

Viel liebe Blümchen zu entwinden

Die Cynogloſſen 138) - Hyacinthen !

Das Sträußchen quillt zum großen Strauß,

Und ſelbſt an Veilchen iſt kein Mangel !

Zum Teich hinunter ſpielt die Angel !

Die Kinder bau'n am Bache kleine Mühlen,

Der nun entlaſſen iſt des Eiſes Haften !

o ſchöner Traum in dieſen Kinderſpielen !

Aus allen Schulen dringt der Jubelſchrei

Von ſolchen März- Errungenſchaften !

,, Wir haben frei ! - wir haben frei!“!

Doch iſt der März noch nicht vorbei ! -

Die Sonne ſtieg ; in ſchöner Hoffnung wiegten

Die Kinder ſich : - allein die grauen Wolken ſiegten ! .

Der Regen wurde Schnee - die Dächer wieder weiß ! -

Es ſtäubt umher die alte Flodenwelle ,

Die Lämmer fliehen wieder in die Ställe;

Die Stürme jagen Pfeile hin von Eis ! -

Die Köpfchen rückwärts zieh'n in's Loch die Lurche 139 );

Die ſcheuen Lerchen kauern in die Furche !

Verdeckt im Schnee liegt ſchöne Blumenbrut ! -

Wie kleine, grüne Inſeln aus der Flut

Im Riethe dort die Weidenwipfel guden , -

Und ſcheu die armen Häschen niederducen !

Ein Nachtfroſt war genug , in tauſend Herzen

Die neue Frühlingshoffnung auszumärzen !

-
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-

Glaubſt Du gehemmt die Fülle, die ſich fehnt ?

Den Weinſtock todt, - der ſchon in Freude thränt ?

Du meinſt , daß Neues noch in alte Schläuche paſſe,

Wenn ſchon rebelliſch wird der Wein im Faſſe ?

Hemmſt Du ſie all', die aus den Windeln ſpringen ,

- Die Knoſpen dort – mit tauſend Eiſenringen ?

Wie eine Sturmflut wälzt das neue Licht

Heran : wo iſt der Damm, der ihre Strahlen bricht? –

Wo iſt der Zügel für die trunk'nen Banden

Vol Wanderluſt , für jener Kran'che Ketten ,

Die triumphirend über Dir trompeten

Von Land zu Land von Strand zu neuen Stranden ?

Buu ſpät - ſie wieder in das Ei zu puppen ! -

Es iſt nicht Hunger, wenn fich Bäume ſchuppen ;

Es iſt nicht Sünd allein im Sturmgekeuche

Der Nationen ! - Es iſt Frühlingsſeuche,!

Die Ate hat mit Sehnen neu getroffen : --

Ein neu Geſchlecht ſieht neuen Himmel offen !

C

C

Der Tag wird ſchwül, die Wolken grau fich ballen ,

Und ſeltſam hinter ſich das Blau verſchließen !

Schwer drüdt die Luft - die Wettergläſer fallen !

Ein Brüten iſt es wie Gewitterkriſen !

Das ſieht nicht aus wie ſtiller Blumenfrieden !

Bon Morgen dort – unheimlich lärmend - zieht's !

Es hämmert in der Luft – wie Senſenſchmieden

Wie Hagelknattern !! - Gott behüt's ! -

Doch ! Frühling $ welten ! find beſchieden !

C

.
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1

Das rothe Bädchen .

Wenn ich mit Schnee Dein Bädchen reibe,

Warum wird dann das Bädchen roth ?

Ein Gliedchen iſt's vom ganzen Leibe,

Das ich mit Schmerz und Tod bedroht !

Der ganze Leib fühlt Bäckchens Noth,

Und ſchickt, daß es ihm leben bleibe,

Zu Hülfe ſchnell fein Blut fo roth !

So ich mein Evangelium treibe,

Weil auch Dein Bädchen Dir beweiſt,

Warum der Termſte ,, Nächſter “ heißt.

Wenn fie das Bädchen recht verſtänden ,

Bald würden alle Kriege enden !
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1

Winterabſchied.

(An A ...)

-

a haſt Du unter vielen andern lieben

Ein ſchönes , tiefes Wort an mich geſchrieben !

Du kannſt doch - ſeltſam ! - dem Gedanken grollen ,

Daß nun ſchon fchmelzen ſollen dieſe Schollen ,

Daß , während alle Welt nach Frühling ſchreit,

Schon weichen ſoll des Winters Perrlichkeit!

Das iſt des Dichterauges rechtes Blicken ! -

Der Zukunft Mährchen kann ihn nicht beſtriden ,

Kann nicht verderben ihm das ſchöne Heute,

Das ihm gewährt ſo reiche Götterbeute ! -

Der iſt noch arm , der immer Neues tauſcht,

Und den nicht beut erſt Reif und Froſt berauſcht! -

Er findet Fülle da , wo And're Mangel !

Die Erde dreht ja fort in ihrer Ungel !

Nach, allem Frühling kehet ja immer Winter !

Der iſt noch arm , noch nicht des Schönen Finder ,

Dem nicht auch heut' des Winters kalte Pracht

Das Herz erhebt, begeiſtert, wärmer macht! -
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-

Hat jeder Tag doch ſeine Frühlingszeiten

Und ſeine Winternacht um uns zu breiten !

Der Augenblid hat in des Jahrs Gedränge

Urſprünglich Ewiges in naher Enge ! -

Berlör wol Liebe gern ihr ſchönes ,, Nun " ,

Um morgen erſt an einer Bruſt zu ruh'n ? -

Der Iraum des Frühlings gab noch nie den Frieden ;

Die Treu' im Kleinen kann ihn tiefer bieten I am

Es gibt Myſterien - Liebe der Minuten -

Im Heut' ein Seeligleben und Verbluten !

Am innigſten für Morgen hat geſorgt,

Wer ſeinen Frieden nicht von Morgen borgt !

E
S

.

-

D'rum haſt Du unter vielen andern lieben

Ein ſchönes , tiefes Wort an mich geſchrieben !

Du kannſt doch ſeltſam ! - dem Gedanken grotlen ,

Daß nun ſchon ſchmelzen ſollen dieſe Schollen ,

Daß, während alle Welt nach Frühling ſchreit,

Schon weichen ſoll des Winters Herrlichkeit !



Berg - Fahrten.

11Daß ihr klettert , liebe Buben,

Will ich euch erlauben ;

Warum ſolltet ihr in Stuben

Hangen als Schlafhauben ? "

_ , &riedrich Rüdert."
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Einleitung 140 ).

An meinen Otto .

.

Und wäre ich jeßt auch zehnmal fieben ,

Die alte Waldluſt iſt doch geblieben ,

Denn alte Liebe derroſtet ja nicht ;

Doch tann ſie die Bruſt nicht mehr behauſen ,

Und - ſucht fie fich Luft zu machen nach außen ,

Bis wieder mit allen Bäumen fie ſpricht,

Fehlſt Du mir nur immer bei Freude und Beute

Mit der Pflanzentrommel an meiner Seite !

Und es treibt mich gar oft' dann zurückzuleſen

Im Buche der Fahre , wie's einſt geweſen

In Deiner romantiſchen Kinderzeit ,

Wo wir durch Geſenke und Klippen geklettert,

Und Du , vom Donner oft umwettert,

Doch bliebeft von Deinem Engel gefeit,

Und wo wir ' jauchzten , wenn Alle noch ſchliefen ,

Früh auszuziehen im Nebeltriefen. -

Und dent' ich dann an Dein liebes Begleiten

An unſer Echo an Rommen und Scheiden

An Wiederſeh'n Freude und Freudenſprung -

Dann iſt mir's nach der Sage vom Rade,

Uls ginge ich wieder die Kinderpfade,

Und wäre mit Dir noch einmal jung,

Weil , was Dich entzükte als neues Wunder,

Auch mir war der findlichen Freude Zunder.



134
-

Noch iſt mir's , als ob ich Dir Stille tuſchte,

Wenn's unter den Platten am Raine huſchte,

Und d'runter gezüngelt der Natter Mund ; —

U18 ich Dir erzählte der Vögel Thaten ,

Und ließ am gefundenen Neſtchen rathen ,

Was lieblich wol wäre in Neſtchens Grund ; -

Ui8 ob wir noch hörten das feine Geſchrille

Des grünen Pferdchens im Heu und der Grille ;

218 ob noch das roſenaugige Frettchen

Schlüpft in der Kaninchen Röhrenbettchen , -

Vor dem Stößer die Taube in's Korn fich gedudt,

und die Häschen die Weiberchen wieder baſchen ,

Und der Hamſter mit Backenbarte und Taſchen

Neugierig aus ſeinem Baue gegudt,

Wie der treue Trithon 141 ) den Igel uns brachte,

Erſchrocken das Eichhorn ſein Männchen machte ;

Als wären wir noch an dem feuchten Orte ,

Wo die Schnecke geſchmauft der Schwämme Torte,

Auch - wo Du erfahren der Horniſſe Dolch,

Und erſtaunteſt, wenn aus der Schlucht von Quarzen

Orangenfarbig mit kohlenſchwarzen

Gefleck Dir entgegen gebrochen der Molch,

Ia — wo ſich die ſchöne Feuerkröteទី

Vom Iraume erſchreckt zum Morgenroth drehte !

Wol könnten die Rebe, die Hirſche und Fohlen ,

Die mit uns geſprungen über die Wohlen ,

Erzählen, wo wir geweſen ſind ; —

Der Bergmann , der ſchöne Erze uns brachte,
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Weiß , wie ich an leitern im tiefen Schachte

Das Füßchen gehalten dem ſchwachen Kind, -

Und , wenn auf der Reiſe die Kräfte erlagen ,

Wie ich in der Glut ihm ſein Rödchen getragen. -

Drum , lieber Otto , weil unſer Vorhinnig

Doch für uns Beide ſo heilig und innig ,

Und nun ſo lange fchon iſt vorbei , –

Suchť ich Dir aus alter Seitentaſche

In Pergamenten noch manches raſche

Geſtrichel der alten Feder von Blei ,

Wär's auch für Niemand , als für uns Beide ,

Ob der zehnmal fieben und Lebensſcheide ! -—

1197
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Waldfrieden .

teigt nicht vom Thal und Hülferuf entgegen ?"

Es rauſcht ein Waldbach nur in ſeinen Trögen !

1

„Doch war’s ' wie Beinen dort von einem Kinde ?"

Es iſt nur Wimmern in der Schlucht vom Winde !

„Doch hör' ich Ketten ja vorüberklirren ?" ,

- Du hörſt nur einer Schaukelfichte Knirren !

„ Gab man kein Zeichen ? — pfeift's nicht in den Deden ?"

Es war im Thal der Hammerbälge Flöten !

„Ich höre doch , wie Menſchen um uns flüſtern ? "

- Doch heimlich nur die Köhlermeiler kniſtern !

glaube , wenn Dir’s unter Menſchen graute,

Im ſtillen Walde find nur Friedenslaute ,

Drum war ich , wenn mir’s war am alertrübſten .

So waldverſteckt - allein - am allerliebſten .-
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Stundenrecht.

„ Daa ſchlug die Glocke : Pink !

Nun wird der Weg zum Ring !

Zurück zur Schule! raſch hinab !

Die müden Füßchen fekt in Trab ! "

11 Il Wer nur nicht hinunter müßte !

Oben iſt's doch gar zu ſchön !

Lieber oben in der Wüſte,

Als in's reichſte Thal zu geh'n ! " "

- Nur voran ! bergab ! bergein !

Schlagt die Sacen tiefer ein !

So iſt's das Gefen der Stunden !

Frei iſt , wer ſich ſelbſt gebunden !

Alles Ding hat ſeine Zeit -

Zeitlos iſt nur Ewigkeit 142) !"

Raſcher ſchlagen ſie die Hacken

In zerbroch'ne Porphyr-Schladen ,

Schurren in dem Moos der Hohlen

Einwärts ſchneller auf den Sohlen !

Uber an den legten Stufen

Ulle Kinder ſeufzend rufen :

Und es klang mir faſt geſcheidt

,, Gäbe es doch keine Zeit !”
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Die grüne Schule.

„Nein , .

-

C

1 , - es iſt nicht auszuhalten !"

Sprach Mutterchen geſtern -- ,, alle Falten

In ihren Kräuschen ſind entzwei ,

Alle Sohlen geſtern neu

Morgen ſind ſie ſchon zerriſſen ,

Die Tücher all in tauſend Biffen !

Und da hilft kein Näh'n und Waſchen :

Voller Löcher ſind die Taſchen

Von den Schladen , felbſt die Hoſen

Sind voll Stufen , Schachteln , Doren !

Lauter ew'ger Sammeljammer !

Braunſtein an dem Zuderhammer,

Gräuel nur, wohin ich ſeh '!

Die Stube wie ein Stall voll Klee !

Meine Bücher find Blumenpreſſen ,

Säuren haben mein Gläschen zerfreſſen !

Hier eine Schlange - dort ein Schwamm !

Die Augen vou Staub - der Tiſch voll Schlamm !

Geſtern ſah ich Alexandern

Den Froſch in der Einen , das Brod in der Undern,

Und Dora mit Bart von Ddererden

Sag' nur , Mann ! was ſoll das werden ? !"

llen laß ſie doch , die kleinen Leute !

Sei mir nicht bös' der bunten Beute !

Nur nicht zu früh mit Schwarz auf Weiß ,

Ehe fie Grünes recht buchſtabiren ! -

3
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.

.

1

Kann wol was Beffres als grünes Reis

Ihr kleines weißes Hütchen zieren ?

Die Kinder ach ! bei viel Rat'chismushimmel

Seh'n nicht die ſchöne Erde um ſich her,

Seh'n nicht der Thierchen freudiges Gewimmel,

Kein Blümchen , keine Lämmerwolke mehr !

Sie , denen nie ein Morgenroth ſich röthet,

Sie hat das Buch zu früh getödtet !

Sie fammelten nicht Stein und Strauß,

Und geht es gar erſt in die hohe Schule

Du lieber Sott ! iſt's mit der Kindheit aus !

Der Genius iſt keine Federſpule !

Die wurden Genien , welche Bahnen brachen ,

Die früh ſchon lernten grüne alte Sprachen , -

Vielleicht - die Vögel ſcheuchten , Vieh gehütet,

Die ſtill gelauſcht , wo Bögelchen gebrütet ;

Die in der Kindheit hinter Heden ſchliefen ,

Die mit gefahren in der Schachte Tiefen ,

Die lang nicht lefen oder ſchreiben konnten,

Und erſt in Ungewittern braun fich fonnten !

Erft Blumen laß ' fie ſchöne Steinchen küſſen

Und lieben , - das iſt Grund von reichem Wiſſen ,

Und ſtör' mir nicht ihr findliches Geſuche,

Noch gar ihr Berggekletter mit den Heerden,

Daß fie erſt draußen wieder Menſchen werden,

Eh' ſie die Schule macht zum tobten Buche! -

.

Nun um der Kinder Willen treib's nur zu ! "

- Sprach fie - ,, Biſt doch ein guter Vater Du !"
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Der arme Köhler.

Kaum war ich vor des Hauſes Stufen ,

Hör' ich auch Mutterchen ängſtlich rufen :

,, Iſt das ein Treiben und eine Noth !

Alles wird bei Euch vergeſſen !

Die Kinder haben noch nicht gegeſſen

Und nun im Gebirg kein Morgenbrod ! “

Uber mit Kußhand zur lieben Mutter

Fort tanzen ſie ohne Morgenfutter ;

Doch als ich heimgekehrt zur Mittagsſtunden ,

Konnt' ich erzählen , wie wir's gefunden :

„ Wir waren ſchon zweitaufend Fuß geſtiegen,

Jaſpis zu ſuchen an Porphyrpfeilern ,

Und ſiehe -blau rauchende Säulen ftiegen

Empor aus den Wäldern von Köhlermeilern.

Es iſt zerriſſen der Nebelſhawl,

Und die Sonne wirft ihre goldenen Brüden

Ueber des Hochwalds Sattel und Rücken ;

Da donnernd bricht hinab in's Thal

Eine gefällte Riefenkiefer,

und von dem ſchweren Fallen

Ertönt des Echo's Gebrütle

Durch die Morgenſtille

Hier und da und dort und tiefer.
C

,,Zum Morgengruß - ſei Friede mit Euch allen ,,

Die oben jeßt unter Tannenkronen

Und unten im ſchwarzen Grunde
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Der ſtillen Thäler wohnen ! " -

So klang es wie Ton von einem Chorale,

Es waren wol der Täubchen Gutturale ?

Nein aus des Köhlers kohliger Rotunde

Ein leiſer frommer Morgenſang

Zu einem Stahltriangelklang

Durch Meilerrauch uns entgegendrang .

-

Der arme Köhler war’s vor borkner 143) Hütte .

Wir wollten nicht ſtören die Undachtsbitte,

Als er den Kindern ſchon entgegenſprang.

Die Kinder waren dem Manne bekannt,

Da er ſie oft in den Wäldern fand.

Er bittet den Vater , daß er bleibe,

Und legt mit ſeiner ruf'gen Hand

Auf Rohlen - von Brod die friſche Scheibe

Mit Butter zu röſten , - die Bähme144) genannt ;

Holt aus dem Buſch eine Beerentute

Und von der hohen Wieſe Riefel

Den Quellenſchluck. - - Die Wünſchelruthe

Die Kinderchen zu unterhalten

Entreißt er den nächſten Hafelzweigen ,

Und läßt den wunderbaren Zwieſel

Auf ihrer Taſchen Schlüſſel neigen .

Auch hören ſie den guten Alten

Erzählen , wie bei kühler Nacht

Er ſchlief in warmen Aſchenhaufen ;

Wie er gehört des Uhu's Schnaufen ,

Der mit Feueraugen im Baume gemacht; -

Wie das Birkhuhn ihn aus dem Schlafe gegludt,

Und der Şirſch ſchon früh in die Hütte geguckt.
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Beſonders hat er's mit Andacht betont,

Wie der Blik in die nahe Tanne geſchlagen ,

Weil Eiſenadern darunter lagen,

Und der liebe Gott ihn doch verſchont. -
-

Und als er erzählt , und die Kinder erquickt,

Hat er ſie mit Segen nach Hauſe geſchickt,

Und hat ihnen liebend noch nachgeſeh'n ,

Uis fie - die Jacken voll Blumenpollen

Von der ſchiefen Lehne der Wieſenhöh'n

Verwidelt die Arme bergunter rollen .

Da fah die Mutter die Bädchen fototh ,

Und war ſo froh und neu getröſtet,

Daß der fromme Köhler die Bähme geröſtet

Den lieben Kindern zum Morgenbrod !

Die kleinen Turner.

(Noch vor der allgemeineren Turnzeit.)

Mutterchen iſt immer wieder bange :

„,Huzufrüh der Marſch - und allzulange !

Jeßt in erſter Sommermorgenglut

Brennt noch aller Schlaufen feuchte Lehne,

Und des Schlüſſelblümchens gelber Hut
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Zeigt noch ſeine Morgenthräne !

Jeßt - bei ihrem leichten Flügelkleide ,

Wenn am Berge kochen ihre Lungen,

Und dann eiskalt kommt der Sturm der Haide ?

Und der Otto gar der arme Kleine ?

Dir iſt's nichts , wenn auch ein Bein verſprungen !" --

-

Sou er bleich Dir werden wie Kretinen

Und wie gelbe Wolfsmilch unter'm Steine ?

Keine rothen Bädchen ſich verdienen ??

Steigt er nicht mit mir auf jene Söller

Wird er wie Kartoffelrant im Keller !

Früh an Felſenwand hinaufgebrochen

Macht allein die Knorpelchen zu Knochen !

Früh empor — wie ihre Drachen ſteigen

Zu dem Geierneſt in Wipfelzweigen ,

Früh ſchon mit dem Turner - Eichhorn - klettern

Macht fie ſchußfeſt in des Schidals Wettern !

Ehe noch erſtarkt der inn're Hebel

Soll der Fuß fie über Thäler , Nebel,

Zu dem Himmel hebeln hoch empor !

Schärfer als die Brille und das Rohr

Wird des Auges linſe dort geſchliffen

Für die Fern ' – an hohen Felſenriffen !

Im Geklipp ' der ſchmalen Schieferränder

Iſt die rechte Uebung nur zu finden

Für fünf Hundert Muſkelbänder,

Die den jungen Knochenbau umwinden ! -

Iſt zum Kreislauf nicht das Blut geſchaffen ?

Und der Nervenfaden - fich zu ſtraffen ?

Und ſie ſollen fiken ruhen ſchlafen ?
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Wie auf Bergen Waſſer ſchneller kocht,

Höher auch das Herz dort oben pocht!

Reiben bringt elektriſch Strahlen,

Friſch Bewegen Seelenfriſche

Und der Farben ſchön Gemiſche,

Die ſich in der Sprache malen !

Freimuth auch in Wort und Handeln

Kommt für die gern ſteigend wandeln !

Kommt ! wir ſuchen wieder die geſunden

Freunde auf in ihren kohligen Rotunden,

Wo die Meiler kniſtern und die Anemonen

Trocken ſind ſchon lang in ihren Sonnenzonen !

<

1

Und da kam die Klaſſe Gymnaſiaſten 145) ,

Und ſie gingen was man nennt ſpazieren

Wie im Takte mit gemeſſnen Zieren ;

Sahen aus wie langes Faſten ,

Hängehalſig , wie gelehrte Garben,

Au' im Doppelrock und ohne friſche Farben ,

Alle hinter'nander Paar an Paar ;

Hatten Spiegelchen und Bürſtchen

Für die Lodenwürſtchen

Ihrer maulwurfſeidnen Haare ;

Rückten ihrer Vatermörder weiße Eden

Mit den Schreibefingern auf die rechten Flecken

Und am matten Uug' die grünen Brillen !

Und der Rektor , der gelehrte Sißer,

Sprach vom lekten griech'ſchen Schnißer,

Und ſah aus wie Lebensüberdruß und Grillen !
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Wol auffahen ſie mit fahlen Bliden

Wie am Berge kletterten die Heppen 116) ;

Doch ſie kamen in's Gebirg nicht weiter,

Denn am Bächelchen dort fehlen Brücken ,

Und an keinem Baum ſteht eine Leiter,

Und am Berge dort ſind keine Treppen !

und ſie ſehnten , daß das Penſum Reins verſchulde,

Sich zum Reitbock wieder an dem Pulte.

.

du Thanatos , der im Katheder

Mit dem Eros ſeiner Kinder ringt,

Der die Tabaksbeize - hinter'm Ohr die Feder

In das müde Hirngewinde ſchlingt !

D du alter todter Rektor Kater,

Der vom Sißen hat die goldne Udér,

Und von Gnade nur und Knechtſchaft fingt!

1

Der nur in dem ſpan'ſchen Bock der Bänke

Dieſe armen All hält krumm geſpannt,

Ihren Willen lähmt , wie die Gelenke,

Nerven ſchwächt , und allen Muth entmannt,

Sprenkelbuckel liebt und Sklavenrücken ,

Doch nach keiner Blume ſie läßt bücken ,

Beil Natur aus feinem Reich gebannt !

o ihr armen Geiſtigüberſatten ,

Nur in Nudelſtällen aufgequält,

Euch beklag' ich , blaſfe Automaten,

Denen die lebend'ge Seele fehlt :

Uber dulden kann ich nicht nür haſſen

Schwache Märt'rer – die Tirannenklaſſen,

Die Euch frühem Untergang vermählt !

Igieme , Neue Gedichte.
7
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.Denn das Auge - das nur brillenſtarke

Trűg' es nicht, dem Feind' ins Uug zu ſchaun ,

Und die Knöchlein mit Holundermarke

Sind nicht Säulen , um den Staat zu bau'n.

Erponirt nur von Spartanerfiegen,

Uch ihr werdet fallen wie die Fliegen

Bei des nahen blutigen Morgens Thau'n ! -

1

-Denn Centauernvolk wird bald erſcheinen

Mit des porns Gerichtspoſaunenfchat ,

Und wer Eins geärgert dieſer Kleinen,

Wird gefegt aus folchem Augiasſtat.

Um die Kehle eine Mühlſteinkrauſe

Wird er ſinken in des Meers Gebrauſe,

Und er hat verdient den tiefen Fall
1

.

Beſſer wol - mit allem Rebehalten

konnte ich die Mutter nicht beſchwören

U18 es that der Zug der Schulgeſtalten,

Mich in meiner Bergfahrt nicht zu ſtören .

Und ſie lächelte nun der geſunden , netten

Füngelchen , noch ſchlank wie Docken ,

Und mit Badenroth der Amoretten,

Lorem Buſentuch und ſtarken Roden,

Dachte: ,, Klettern gibt doch andern Muth

und den Kindern feuerrothes Blut !“

Lies ſie ſpringen über Stock und Stein

Mit dem Vater in's Gebirg hinein .

4

1



Liebe zum Kreuze.

Es ift Trauern beſſer denn lachen ;

Denn durch Trauern wird das Herz gebeſſert.

„ Salomo “ ( Prediger VII 4 ).

7܀
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Til .

Waage in Auen !
Stűd kann fallen

Unglück ſteigen

Denke daran,

Geb'ſt Du bergab , bergan !

Lerne wägen

Schmerz iſt Segen :

Das iſt Eulenſpiegels Reigen.

-

Wedſelheil.

Auf Wechſel iſt die ganze Welt

Uuf Licht und Dunkel nur geſtellt,

Weil , wie der Schatten das Licht erhöh't,

So auch der Schmerz durch die Freude weht !

'S iſt ja ein dunkler Rembrand nur

Zwiſchen grellen Gemälden ! - Die ganze Natur

Mit all ihrer herrlichen Sonnenpracht

Wär' unerträglich ohne Nacht!

Schmerz iſt das Salz zum Lebensmahl !

Ohn' ihn wär' die ganze Mahlzeit ſchaal;

Ohne Finſterniß keine Freude des Lichts

Dhne Tod wär ' unſer Leben nichts ! -
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Maiweh.

Wer beugt ſich ſtill und ſchaudert

Vor allem großen Glüd ? –

Wer viel geweint ! Er zaubert,

Weil's wieder geht zurück.

Er kennt getäuſchtes Soffen ,

Er weiß , was ihn betrog !

Manch' Herz , fonſt warm und offen ,

Sich kalt zuſammenzog .

Was iſt im Mai dies Trauern,

Wenn blütenwarm er weht ?

Das iſt's : - Glűd kann nicht dauern :

Der Frühling kommt und — geht !
-
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Das Diadem.

(An R. 4 )

Ach, klage nicht, ob dem Gemiſch

Der Schmerzen , – liebe Roſamunde!

Die Henne flüchtet vor dem Hunde

In's Dorngebüſch ! -

Schön iſt es nicht; doch iſt es für die Müde

Ein fich’rer Friede !

Die Dornenkrone war ja nie bequem ,

Das Haupt des Dulders zu umranken ,

Und doch das ſchönſte Diadem

Um's Heiligthum der liebenden Gedanken

Und um ein lächelndes Geſicht!

Ich weiß , Du liebſt - und darum weinſt Du nicht !
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1

Wie doch

.

Wie doch, von Mutterweh beengt,

Die Pflanze erſt zu ihrer Blüten Lichter

Aư ihre Kraft zuſammendrängt!

Wie doch geſchrappter Waizen 147) erft wird dichter !

Wie doch die Uhr nicht vorrüdt ohne Rette

Und ohne Feder , die ſie hemmt !

Wie doch der Strom , nur eingedämmt,

Das Mühlrad treibt in ſeinem Bette !

Wie doch mit blut'gen Morgenhoren

Der Menſch ſchon iſt im Schoos bedroht,

Und dennoch wird zum Licht geboren,

Und doch nicht glaubt an Licht in ſeiner Noth !!

Wie doch allein in donnerreichen Wettern

Der neue Frühling erſt wird ſchön ,

Und doch will nur auf Roſenblättern

Der Menſch zum ſchön’ren Leben geh'n !
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1

-

1
Die Ernte.

-

Wol mehr bedarf ein immer reiches Segnen ,

Als armes Leid - beſonn'nen Muth ;

Denn nie vielleicht Sünden uns begegnen ,

U18 wenn uns Gott viel Gutes thut !

Glück gleicht der Flamme unter'm Waſſertiegel,

Sich löſchend , wenn es überfließt;

Dem feinen Staub am heißen Sonnenhügel,

Der fich in's Kleid am tiefſten frißt. -

Verwöhntes Herz hat unbebaute Theile,

Woraus kein Hälmchen Ernte geht,

Wenn nicht der Schmerz in ſeine Furchenzeile

Erft ſeinen gold'nen Samen fält. -
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1

-
Das Ei.

Ich ſage Dir : es bleibt dabei,

Kein neues Ei

Rommt ohne Schrei!

Weil ohne Stürme kommt kein Mai,

Wirſt Du auch ohne Schmerz nicht frei!

-

Du willſt den Himmel ohne Pein ?

Ergib Dich d'rein ,

Ich fage: nein !

Weil ohne Kelter kommt kein Wein,

Muß auch Dein Herz getreten ſein !
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Phönir.

-

Der Wind , gepreßt in ſeinem Zug

Von enger Röhre wird zum Ton !

O glaub ! gehemmt – in Deinem Flug

Winkt Dir ein ſchön'res Leben ſchon !

Das Leiben felbft wird unſer Hort :

Du wirſt was andres , als Duſcheinſt ;

o glaub ! - der Menſch wächſt immer fort,

Du wirſt beneidet, wo Du weinſt !

-

-

1 1

Im Feuer erſt bewährt ſich Gold,

Wenn es das falſche Meffing ſchwärzt ;

glaube nur ! Gott iſt Dir hold,

Wenn er Dir fendet , was Dich ſchmerzt !

Nur erſt auf ſchwarzem Untergrund

Glänzt waſſerhell der Diamant ;

glaube es beſteht der Bund

Vom Phönir über'm Feuerbrand !



156

Wir wollen .

Nur nicht, wie immer,

Klag ' und Gewimmer,

Wenn Dir das Unglück nah't !

Al ' unſre Dornen

Sind herrliche Spornen

Dem Glauben zur ſchöneren That ! -

Nur müßig nie raften !

Die ſchwerſten Laſten

Trägt man in Feuersbrunſt !

2, wenn wir follen ,

Dann können wir wollen !

Nur Stürme wecken des Schiffers Kunſt!

.

Den ſchönen Glauben

Laß Dir nicht rauben :

Es wächſt die Kraft in der Bruſt !

Der Dich kann ſchlagen ,

Uebt Dich im Iragen,

Und wandelt zulegt die Laſt in Luft !
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Gottes Brod .

Aues Rohe geht zu milden ,

Schön'ren , beſſeren Gebilden

Nur durch Schlag und Druck und Preſe,

Nur durch Kreuz und Glut und Eſſe.

Hämmer auf des Ambos' Naden

Schlagen aus die ſchlechten Schladen ,

Bis die Erz' in Meiſterhänden

Uu' in ſchönen Formen enden .

Qualvoll ſind des ſchönen Wege ;

Jeder Tiſch geht durch die Säge, -

Tuch wird durch den Kamm geregelt ;

Selbſt das Korn wird erſt geflegelt;

Wird in's Steinrad eingereutelt,

Wird gepulvert , wird gebeutelt ,

Mird gebaken nach dem Gähren,

Eh' es Gottes Kind darf nähren .

Nun wir ſind das Korn gemahlen "

Sprachen jene idealen

Märt'rer , zwiſchen Ligerheerden ,

Um erſt Gottes Brod zu werden !
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Die Moosroſe.

Ein müder Wand'rer fand auf heißer Straße

Wie war er reich ! wie glänzt ſein Uuge hell!

Die neue Schattennacht, den friſchen Quell

In einer grünen , lieblichen Daſe!
.

Doch weiter muß er in Sahara's Breite ,

Verſinkend ſchier im mörderiſchen Strahl

Der Sonnenglut, in feines Durſtes Qual -

Verzweiflung rings und Tod von jeder Seite.

-

Doch wo nicht Moore (proßten oder Halme,

Da wiegt noch über ihm – ſo grün belaubt

So triumphirend frei ihr Traubenhaupt

In ihrer Einſamkeit die Dattelpalme.

Er ſieht, wie aus geborſtenen Mimoſen 148) ,

Aus krankgeſengtem Zweig das reine Blut

Des heißen Harmattan's 149) gekocyte Brut

Des edlen Gummi's Balſamtropfen floffen ;

Wie dort mit ihren Purpur -Gloden prächtig

Ob halb auch wurzellos und halb verbrannt

Sich hebt aus ihrem rothen Feuerſand

Die Aloe , von inner'm Leben trächtig ;
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Und wie der Flaſchenbaum 150) trug kühle Tropfen

In ſeinem Blatt , das duldende Kameel

In fich für lange Pilgerfahrt – den Quell -- ;

Und unſern Pilger mahnt ein Herzensklopfen :

,, Daß Balſam quellen kann aus innern Wunden ,

Daß im Verlaſſenſein , im Ofenglüh'n

Des Lebens bleiben kann ein Immergrün ,

Daßnur - durch Bohren Artois ’ Quell 151) gefunden !" ---

„ Daß heiße Stunden ſind im Lebenslaufe ,

Und , wer zu leicht verzagt in ſeinem Leid ,

Noch nicht ſich nennen darf genug geweiht

Als Laie in des Kreuzes heiliger Taufe ! — "

,,Daß ſtill der Seufzer ſelbſt bei ſchwerem Looſe

Noch werden kann , wenn man in Wüſten irrt ,

Weil ſelbſt die Krankheit neue Schönheit wird ,

Wie ſchon uns kündet jede – Roſmuffoſe 152) !"
.
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Himmelfahrt.

Mein leben war ein Buch vom Blute,

Ein Buch von Thränen , Buch vom Lamme,

Ein Buch vom Segen in der Ruthe, -

Das heißt : vom Kreuz , des Friedens Umme.

Wenn ich doch für die Meinen ſchriebe

Ein Buch vom Himmel aus der Hölle ,

Wie unermeßlich reiche Liebe

Uns nur aus blut’gen Bronnen quölle !

Wenn ich ſie könnte doch beſcheiden ,

Wie Schmerz nur kann vom Schmerz entbinden ,

Wie Gott in unſern tiefſten Gründen

Ein Senkblei hat für alle Leiden ! -

Doch feltfam iſt der Welt Gebahren,

Wenn man den Himmel nicht kann geben ,

Wenn Jeder ihn roll felbft erfahren ,

Wenn drinnen heißt fein höchſtes Leben ! -



Samariter - Groſchen.

Wat der Menſith mit Füßen tritt

Das ſei fünftig Deine Liebe ;

Wenn auch nichts Dir von mir bliebe

Dieſe Liebe nimm nur mit !"

( 1. Sammlung, Seite 48.)
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Die kleine Gabe.

Zwei Tropfen ſind es nur auf heißes Eiſen,

Es ſind nicht mehr , als jener Wittwe Scherfe,

Die ich in Eure reichen Büchſen werfe,

Wol arme Gabe werdet Ihr es heißen !

Doch ſoll ja auch auf ew'ger Waage Teller

Des Auges Tropfen gelten und der Heller.

Die armen Kinder.

Kennten Manche doch das kleine Flördhen ,

Das am Berg ſo lang geknie't , gefeſſen ,

Sich ein rothes Bärtchen zwar gegeſſen ,

Aber doch mir bringt den Korb voll Beerchen !

Sähen ſie Mariechen Ziegenfutter

Leſen , und ein Sträußchen rupfen ,

Uuch ein Thränchen aus dem Uuge tupfen ,

Weil fie Dreier ſucht der kranken Mutter !

.

So auch wünſcht ich , daß ſie beſſer kennten

Jene Jüngelchen , die tief ſich ducen

In der Laſt der großen Reiſſighuđen 153) ,

Hochgehalten mit den beiden Händen .
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Sähen, wenn die Kleinen aufwärts ſchnaufen

In der Sommerglut , auf ihrem Kopfe

Morgenbrod im großen Henkeltopfe

Ihrem Vater tragen auf die Schlaufen 154) !

Die ihr Leben um die dürre Sprofie

Wagen auf die Eiche, und dem Bruder,

Wenn er ſchiebt im Karen ſein grünes Fuder,

Un dem Strange zieh'n als kleine Roſſe!

Wären fie im Stoppelfeld geweſen ,

Säh'n die Täppchen dort von blofen Füßen

Tauſendfach im Staube , wenn ſie müſſen

Für des Hauſes Treubund Lehren leſen !

O daß doch viel reiche Kinder kämen

In das Feld , in Thränen ſich zu freuen ,

Wenn ſie fähen in die kleinen treuen

Augen , die viel Zagende beſchämen !

Sähen , wie ſie ſich in Liebe quälen

Für einander , Kinder und die Alten !

Und ſie ſprächen wol mit Händefalten :

,, Einſt zu Engeln wird fie Gott erwählen !"
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Das Veilchenſträußchen.

-

Arme Kinder ſuchen kleines Brod,

Ziehen Tchon hinaus beim Morgenroth ,

Leſen wo ich auch im Walde Teh'

Primelblütchen , Leſen Krankenthee,

Ginſter 155) , Färbeſchart 156 ) und ſchlanken Wau 157) ,

Kraut der Färber für ihr Gelb und Blau !

Selbſt die Wurzeln für die Pharmaceuten

Müſſen Brod beſorgen kleinen Leuten !

Gern geb' ich den lekten Dreier aus,

Wo ſolch ' Händchen bringt den Veilchenſtrauß,

Nicht , weil alles Frühlingsparadies

Schon der Duft im Veilchen mir verhieß , —

Nicht, weil ich etwa violenblau

Kenn' ein Zug ' , in das ich ſehnend ſchau :

Nein dasSolltes Gabeobnoho fühlt ſtilles Schämen ,

Gabe nehmen !

i
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Morgenſegen einer Mutter.

Das liebe Kind war wieder wach,

Und zum Kinde die glückliche Mutter ſprach :

„ Heut' hat’s durch die armen Hütten geſtürmt,

Und Dich hat Gott ſo warm beſchirmt!"

-

„ Viel Kinderchen zittern im Mutterſchoos,

Und im Froſte find ihre Brüſtchen fo blos ;

Du haſt ein ſo weißes Morgenkleid

Und ein Kräuschen , als hätt' es drauf geſchneit !"

,,Auf dem Pflaſter ein armes Kind ſchon lag,

Und mich um ein Rindchen Brod anſprach ;

Viel Kinder ſind in Hungersnoth,

Und Du haſt Milch und weißes Brod !"

,,Viel haben geweint die Neuglein roth ,

Denn Vater und Mutter find beide todt ;

Dich hat Deine Mutter an’s Herz gedrü&t,

Und in Freudenthränen Dich angeblidt !" -

„ Du weißt von ihrer Müh' und Pein

Noch nichts , ſchläfſt müde vom Spielen ein,

Du warſt nie müde von vielem Schmerz,

Drum ruft auch Gott : „ gib mir Dein Herz !"

„ Und warſt Du ſo reich von der Liebe bedient,

So denke : dies alles iſt unverdient!

Und haſt Du voraus ſo viele Huld ,

So bleibe Dein Leben - der Armen Schuld!"
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Lieder ohne Worte.

- „ Wie wir uns Aue freu'n

Uis junge Künſtlerinnen

Den Morgen zu gewinnen

Vor unſern Staffelei'n ,

Wenn Sträußer unter'm Pinſel Tchwellen ,

Und Fugen aus dem Flügel quellen !"

Wie finden ſie's ſo ſchön

Die armen treuen Mädchen

Schon früh zu ſein am Rädchen ,

Eh' fie zur Schule geh'n ,

Und mit der Emſigkeit der Bienen

Ihr erſtes Schürzchen zu verdienen !

Wie froh ihr Auge blidt,

Und hoch die Herzchen klopfen ,

Wenn ſie das Strümpfchen ſtopfen

Das ſie ſich ſelbſt geſtridt,

Zum erſten Mal die Kienrußbüttchen

Mit ſchneiden in den Schindelhüttchen .
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Wie halten ſie es werth

Der Mutter Waſſer tragen ,

Das erſte Feuer ſchlagen

Un ihrem Küchenheerd,

Zum erſten Mal Kartoffeln kochen ,

Wer ehrte nicht ihr Herzenspochen ! –

Und ſpräch die Mutter hold :

,, Dem Kind foll's nun gebühren

Das Rechenbuch zu führen ,

Weil es ſo treu wie Gold !"

Wer mäße dann die große Freude

Der armen treuen kleinen Leute !

Drum mag's uns ſchon erfreu'n ,

Was wir in Bach'ſchen Fugen

und in Muſeen ſuchen

Und hinter Staffelei'n :

Doch iſt ihr Freu'n am armen Orte

Wol auch
- ein fiedchen ohne Worte ! -



-
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1
6
9

Der arme Debfter.

An Frau S * ++.

Mein alter lieber Freund , der Mond,, ,

ließ heute Abend mich zu Hauſe nicht;

Er goß ſein Perlenmutterlicht

Dort auf die Pflanzung, wo im Halmenbache

Der Debſter mit den Seinen wohnt

Bei . Ceiner Darre – bei der Feuerwache! -

Ich ſeh' noch jedes Blattes Form begränzt

So hell und klar in ſeinem Silberſcheine, .

Der Früchte Seegen mir entgegen glänzt,

Der Zweige Laſt auf hundert Stüken ruht,

Und funkelt um mich her wie Edelſteine.

Die Lepfel prangen wie Rubinenglut,

Es tropfen einzeln ſtil herab zum Rafen

Die gelben Birnen wie Topafen, -

Und blaue Pflaumen ſcheinen Amethyſten !

So herrlich malet fie des Mondes. Schein !

Doch unter'm Strohdach ſingen arme Chriſten

Ein Nachtlied, um zuſammen fich zu tröſten ,

Indeß der Wohlgeruch der Pflaumenröſten

Wie Opferrauch ſich zieht in's Thal hinein . –

I hiene, Neue Gedichte.
8
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Ich kenne edle Frauen ; wenn ſie wüßten,

Wie dieſer Armen Herz ſo ſchwer,

Weil ſie für ihre Kinder hinter'm Meer

Im Frühling ſuchen müſſen fremde Küſten ,

Sie gingen mit mir in die fchöne Nacht, -

Sie hülfen ihnen , ſich zur Reiſe rüſten ,

Sie freuten ſich des Zauberſpiels im Mond,

Sie kauften folcher Edelſteine Pracht

Dort , wo mein armer Debſter wohnt !
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Hinter dem Sarge eines Hirten .

Da ging ich heute hinter einem Sarg, .

Der nur den Leib von einem Hirten barg.

Da war tein langer ſchöner Leichenzug,

Ein Häuflein Knechte nur die Bahre trug.

Zu einfach war fein Lebenslauf -- ſein Lieben,

Und doch wol auch in's Lebensbuch geſchrieben .

Er blies ſo ſchön ſein Horn am Morgen ſchon ,

Und litt darin nicht einen falſchen Ton !

Gar manches Ohr ſich aus dem Fenſter bog,

Wenn er fo blaſend vor der Heerde zog ,

Und ſie mit feinen lieblichen Accorden

Hinaus trieb in die Weide und die Horden.

Und weil er allen Menſchen wünſcht ein Herz,

So ſtimmt er auch in reine Quint und Terz

Im Frühling ſchon voraus in jedem Stall

Der kleinen und der großen Glocken Schall.

Er hatt ein feines Ohr in ſeinem Amte

Selbſt für des Schaafes Stimme , das bald lammte.

Er hat die Heerde nie mit Fluch bedroht ;

Sein Heinz fraß aus der Hand fein Rindchen Brod ;

Der nahm die andern Aư in feine Hut,

Und führte ſie zum Born , und in der Glut

Dort an dem Walde hin in tühle Schatten

Und zu der Berge ſchönſten Kräutermatten.

om8 *
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Fa auch ſein Wächter ſelbſt , der Schäferhund,

That dieſes Hirten Treue Allen kund.

Der las ihm ſchon in ſeines Auges Wink

Die Wege ab , die er im Ringe ging,

Und auf und ab zu tauſend Mal am Raine

Bewacht er treu die Saaten der Gemeine.

.

Um Fäulnik naſſer Sahre trug er Gram,

Daß keine Krankheit in die Heerde kam ;

Und hatte ſich ein armes Lamm verirrt,

Da war er erſt der rechte treue Hirt :

Da ſchalt er's nicht, und konnt es auch nicht ſchlagen ,

Zur Heerde hat er's auf dem Arm getragen .

Auch flocht er oft von Weidenruthen nett

Ein Körbchen ſich ; - er ſammelte ſein Bett ,

Hat nach den Federn fleißig fich gebüdt,

Und auf der Trift der Kinder Strumpf geſtrickt;

und in der Räderbucht bei ſeinen Schaafen

Iſt er am Abend betend eingeſchlafen .

D'rum wird ihn , hätte er ſich ſelbſt verirrt,

Zur Heerde führen auch ſein guter Hirt !

In ſeinem Dienſt zwar nur ein armer Knecht,

Wird er wol ſein für ſeine Gnade recht,

Und hören ſchön , wenn er vom Tod geneſen :

„ Du biſt mir über wenig treu gewefen ! "
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Die Quinte .

Weit fich des Herren großer Deputirte

So gern an arme Sünder wandte,

Die viel geſchmuggelt an den Zöllen ,

Daß er auf rechten Weg fie führte:

Mengť ich mich auch in jene kleine Bande

Gern , die im Holz geſtohlen Knüppelwellen ;

Und weil er oft nicht hatte , wo den Naden

Hinlegen , als auf& Bett von Wüſtenſande,

Auch liebte einzugeh'n in and're Stuben ,

Und Freunde hatte , die man Lotterbuben

Genannt , vor denen doch ſich Völker bükten

Gern hin ſich Teßte , wo fie Nege flicten :

Segt' ich mich gern auch zu geflicten Iaden

Der Rinder ! Selig ſind , die voll Erbarmen

Sich nimmer ärgern an den kleinen Urmen. -

C

Ich ſeh' ihn noch den kleinen Robinſon ,

Den armen Karl , den tapfern , lieben Jungen,

Wenn in den Ferien er am Morgen ſchon

Mit ſeiner Hude Gras zur Mutter fåm geſprungen !

Er war beſtimmt, die Beſtie zu regieren ,

Vielleicht die Hörnerheerde treu zu warten,

Wol auch den Flegel einſt im Tennenſchlag zu führen ,

Ein Jüngelchen , wie jene Savoyarden ,

Mit leerem Magen auf den Markt geſtellt,

Sich ſelbſt zu helfen durch die Noth der Welt.

Vielleicht wär' er auch mehr geworden ;



. 174

Denn wo die Schäfer bliefen auf Schalmeien ,

Sab man ihn lauſchen , und an allen Drten,

Wo Muſikanten geigten Melodeien . -

Da ſprang zum Unglück einſt dem armen Kinde

Auf ſeiner kleinen Fidel eine Quinte,

Und fie zu kaufen - will's der Vermſte wagen,

Für einen Tag die Schule zu verpaſſen ,

Und einen Scheffel Edern 158) . einzutragen .

Doch als er fich nun ſchämt, vor ſeinen Klaſſen

Von ſeiner lieben Quinte was zu ſagen ,

Muß er für den vermeinten Müßiggang

Der Schulgeſeke harte Strafe tragen ;

Da wurde Karl in ſchwerem Kummer krank.

-

Mot hat er Rübfen in dem Herbſt geſtoppelt,

Doch war das Del im Wittwenkrug verzehrt,

Und — was des Winters dunkle Nacht verdoppelt -

Den Armen war der Holzweg ſtreng verwehrt.

Da faß er noch in dem verſchabten Fäckchen

- Und fah oft aus wie langes Faſten

In kalter Kirche mit den blaſſen Bädchen ,

Und ging in Schuhen , die ihm nicht mehr paßten ,

Weil er zu lange ſie hat ſchonen müffen ,

Und hinkte viel mit den erfrornen Füßen .

C

Und als er noch einmal in kalter Schuppe

Kartoffeln hat geſchält zur lebten Suppe,

Schon fieberkrank geſtillt der Ziege Meckern,

Da iſt er auf den offnen Oberboden

Zu ſeinem Pfühl und Bündel Stroh gekrochen ,
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Und hat gebüßt dort feinen Scheffel Edern.

Er hatte noch fein Nachtgebet geſprochen ;

Am Morgen fand man einen kleinen Todten. -

Wer folch' ein Kind am Morgen mit gefunden,

Der kennt der armen Leute tiefe Wunden !
-

Die Mutter hatte , - ihm drei Thaler zu erſparen

Ein kleines Kaſſenbüchelchen beſorgt,

Und Groſchen eingelegt feit manchen Fahren :

Nun ward auf's Büchelchen - der Sarg geborgt !

Und als ſie läuteten die Sterbeglode,

Lag er darin im dünnen Sonntagsrocke.

.

Erbauung war's , daß alle Confirmanden

Sich bei des armen Bruders Sarge fanden .

Es waren Ulles keine reichen Kinder ;

War aber auch ihr altes Kleidchen gröber,

Die Seele nicht! In's wilde Schneegeſtöber

Hinzogen ſie bei hartem Jenner : Winter,

Das Waldmoos aus dem tiefen Schnee zu graben ,

Um grüne Kränze für den Sarg zu haben . -

Und als wir alle nun zum Grabe kamen,

Sprach ich : „ Du guter Hirt von Deinen Schaafen ,

Nun laß ' Dein treues Lamm in Frieden ſchlafen ! “

Und alle armen Kinder ſagten : „ Umen !“ –
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Bitte.

Könnt ich doch , eh ' ſie ſterben ,

Recht bitten Plutus' Erben !

In dieſer Zeiten Harme

Dir Glüdlichem das arme

Verſäumte Kind voll Schmerz

Recht legen an Dein Herz!

C

Komm' nur und bück Dich nieder,

Sieh' hinter Laß und Mieder,

Schau' in die harte Rinde,

Was fie umſchließt im Rinde,

Sieh ' , wie der Thiere Koft

Oft Gold umzieht mit Roſt!

Ich fand oft in der Wüſte

Ein Blümchen , das ich küßte,

In dem , was ſie verachten ,

Ein Kleinod , wie in Schachten ,

Im ſtumpfſten Angeſicht

Der Liebe heilig Licht ! -
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1

Die Liebe ohne Ende,

Die für Dich ſterben könnte ,

Dir trüg ' die legte Bürde,

Wenn ihr geboten würde

Von Deiner Liebe heiß

Der Liebe tester Preis !

D Dich nur recht vertauche

In armer Kinder Luge !

Uus ſeiner Tiefe bittet

Ein Engel — nur verſchüttet,,

Und ſpricht: ,, Du warſt wie ich !

Komm' und erlöſe mich !" .

leiſe them hole ,

Hauch in die kleine Koble

Mit mildem Wort , und wache,

Daß ſie nicht löſcht, und fache

Sie zu der Flamme an,

Die uns entzücken kann ! –

Das Eingehüllte finden ,

Das Schlafende entbinden ,

Die Ror in Dornenbecken

Das Göttliche entdecken

In Thränenernſt und Spiel

Das ſei Dein Lebensziel !

Wer ſucht das Licht im Steine ?

Der Stahl ruft ihm : ,, erſcheine!

Wer ſucht im ſchmuz’gen Thone
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Den Stein der hohen Krone,

Der nur verklärt erſchien

218 prächtiger Rubin 159 ) ?
-

Sie können Alles werden ,

Die Armen dieſer Erden !

Die kleinſte Arbeitsbiene

Du ſie nur recht bediene,

Wirf Königsfutter hin -

Und - ſie wird Königin !

.

-

Könnt' ich doch , eh' fie fterben ,

Recht bitten Plutus' Erben !

In dieſer Zeit voll Harme

Dir Glüdlichem das arme

Verſäumte Kind voll Schmerz.

Recht legen an Dein Herz! -

:
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Das ſchwache Kind.

Das Lernen wird manchem Kinde ſo ſchwer !

Die Erde war einſt wüft und leer,

Eh Gottes Geiſt auf der Tiefe ſchwebte,

Und ihre erſten Reime belebte !

Dein Morgendämmern vergiß es nicht!

Hätte Er nicht gerufen : ,, e$ werde licht!"

Und Diener geſendet von allen Orten ,

Wär's wol gar ſpät erſt Tag geworden !

In uns Allen eine hohe Hand

Nur unbeſchriebene Blätter fand ,

Die erſt allmälig vom Wiffen und lieben

Ein ſchöneres Wort hineingeſchrieben !

Unfre eigne Kinderalbernheit

Iſt nur in dem armen Kinde erneut,

Unſer Beider Ziel iſt noch verborgen

Ihr künftig Sein und unfer Morgen !

Vergiß nicht die eigene Kindernacht,

Und wer Dich geduldet und licht gemacht!

Und Du findeſt Dein Feld zu dulden und danken

In den ſchwachen Kindern, die um Dich wanken !
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Der evangeliſche Hof.

Mol -

-

C

hoch ber - es lächelt: ,, Der heilige Dichter,

Der freundliche bibliſche Götterſohn

Wirft doch gar fonderbare Lichter

Ueber die andere Welt und ihren Thron !

Dort find die Leute des irdiſchen Spottes

Die Proletarier - die lumpen bedecken ,

Und denen die Hunde die Schwären leden -

Die Großen an dem Hofe Gottes !! –

Und wie man hier oft den Günſtling beſticht,

Und das Weltkind berechnet Verwalter Füchs -

„. Für hundert ſchreib' nur funfzig flugs ! " , -

Sollen dort für uns - im höchſten Gericht

Die Armen nur bitten , die hier gelitten ,

Und die wir aufnahmen in Herz und Hütten !"

Doch alſo aus ſeinem Schleier Er ſpricht:

„Ich war es ja , - Du faheſt mich büden ,,

Und hinter der Mandel 160) zuſammen knicken

Nach meinem kleinen Wehrenbrod !

Ich ſucht in der Wüſte die blaue Beere

Um Heidebüſchchen !

C

1
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Das Schmerlfiſchchen

Wol unter dem Stein am Wehre

Vom Morgen bis zum Abendroth !

Ich war das Bergmann's - Kind der Halde,

Das mit bloßen Füßchen im Sommerwalde

Die Natter ftach , -

Das unter fchweren Kohlenfrachten

In dunkeln Schachten

Das Lermchen brach ! -

Wärſt Du von Schuld noch nicht geneſen ,

Und hielteſt Du Dich für verflucht,

Verzage nicht ! - Ich bin dort krank geweſen

U18216 armes Kind ! — Und Du haſt mich beſucht !

Du Tahſt , wo das Entblößte leidet !

Du haſt mich Nackenden bekleidet !

Ich war ſo hungrig und derwaiſt,

Du haſt mich armes Kind geſpeiſt ! -

Der Säugling wollt' in Durſt verſchmachten,

U18 ihn der Mutter Tod gekränkt,

Da wollteſt Du mich nicht verachten ,

Haſt mich an ſchöner Bruſt getränkt !

Ia als mein Herz Dir ſchien verloren,

Warfſt Du hinein des Troſtes Samen,

und haſt ihm Rettung zugeſchworen !“

Nur mein war ja der Urmen Pilgerlauf,

Wozu hätt' ich auf Erden wol gelitten ?

Die Dulder gehen Au' in Einen Namen !

Ich bin ja Alle , die hier ſchmerzlich litten ,

Und der dem Kleinſten half , - mich nahm et auf,

und kommt mit mir zu meinen Friedenshütten ! "
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D wollte ich auch keine Stell am Thron ,

Die Thräne mir doch aus dem Uuge fält!

Weil Gott die Liebe und ihr höchſter Lohn,

D'rum ſprach dies Wort auch nicht der bloße Dichter,

Nein - Gott in ihm aus der gerechtern Welt,

Der unſ're Waage hält - der ew'ge Richter !

;



Eros and Meania.

„ Glücfeliger Pygmalion !

Es ſchmilzt, es glüht dein Marmor fchon ! "

diller.
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Dichter - Recht.
:

(Un meine kuiſe .)

Du greifft mir nimmer in mein Dichter - Recht,

Das Liebliche zu lieben um mich her !

Du weißt , wär' Plato's Schwärmerliebe ſchlecht,

Viel tauſend Schönes Dir verloren wär ' !

Du weißt , die Bienen bringen ſüßen Staub

Zur heim'ſchen Wabe nur der Königin :

Uus fremden Augenkelchen allen Raub

leg' ich nur in Dein treues Auge hin .

Du weißt , wie man von Roſenduft berauſcht,

In Gärten ſich nach fremden Roſen büdt,

Und keine doch mit einer lieber'n tauſcht,

Und auch die ſchönſte noch nicht für ſich - pflückt!
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Du weißt , wir ſuchen ſchöner Linie Zucht!

Der Schüler übt den Takt erſt ein im Spiel,

Und wer noch in der Töne Leiter ſucht,

Wot Anfangs auch in Schülergriffe fiel. –
-

Doch auch , - wie Dir von meines Herzens Baum

· Noch nie ein einzig Blättchen ward entführt,

Und wie es bleibt bei unſerm Kindertraum :

Dein täglich Ehrenkränzchen Dir gebührt !

Dein Lieben brauch ich , ſtärker als der Tod ,

Den Ring , der , wenn es Zeit iſt , warnend ſticht !

Eliſabeth vertheilt verbot'nes Brod ;

Verwandelt ſich's in ſchöne Rofen nicht ? .

.
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Ihr erſtes Lieben.

Er kennt die Liebe nicht, die in mir ſchlief,

Und ſterben lieber möcht' ich , als es wagen,

Ein Wörtchen nur davon zu ſagen !

Ich halte mein Geheimniß ftill und tief!

Mein Leben iſt ſo reich - To ſtumm !

Ich bin ſo froh und Niemand weiß , warum ?

Ich war nicht glücklich ſonſt , bis ich ihn fand ,

Doch möcht' ich dies Gefühl nicht überwinden ,

Schon felig , daß ich '& durfte finden !

Ich gab ihm nicht einmal die warme Sand !

Mein Leben iſt ſo reich - Toftumm!

Ich bin ſo froh und Niemand weiß , warum ?

2

Die Liebe iſt mir nicht ein banger Bann,

Ich liebe nur in ihr das Selig - Neue, -

Ohn' Hoffnung zwar, doch ohne Reue'-

Der Wonne wegen , daß ich lieben kann !

Mein Leben iſt ſo reich — . To ſtumm !

Ich bin ſo froh und Niemand weiß, warum ?
.

Ich liebe nur , wie man das Schöne pflegt,

Begehren kann ich nicht Beſik und Beute !

Ich kenne nur die Himmelsfreude,

Die alles Guten Liebe in fich trägt !

Mein Leben iſt ſo reich ſo ſtumm !

Ich bin ſo froh und Niemand weiß , warum ?

-

-

7
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Suleima.

Die Lippe nur der Türkin haut der Schleier,

Weil das Geſchwäg der zarten Liebe Mord.

Wol darf zu Dir ihr Uuge ſpielen freier ,

Nur daß der Mund ſei ſtiller Liebe Hort;

Und war Dir ſelbſt ihr Name heilig theuer ,

Sie nimmt ihn mit ſich in die Erde fort!

Nie ſchien mir ſinniger des Weibes Feier,

218 auf dem ſtillen Grab der Türkenfrauen ;

Da iſt kein Name mehr zu ſchau'n – kein Wort.

Ein fotosblatt nur ift in Stein gehauen . -
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Weinblüte .

O ,nur kein Sturm, der in die Blüte ſchlägt,

Daß ſich nicht ſchütten meine Trauben ,

Die mir der Weinſtock trägt !

nur nicht zwiſchen ſüße Blüt uns Moſt

- Die ſchönſte Hoffnung mir zu rauben

Ein feindlich kalter Froſt !

Nur nicht der Sturm der Leidenſchaft,

Der mich dem lieben Traum entrafft !

Nur nicht – was talteRechnung heißt,

Die mir mein Zauberband zerreißt ! -

Nur eine Braut iſt jeßt mein ſchön Gedicht,

ſtört mir meine Blüte nicht !
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,,Nur. "

Wiu ja nicht mit Dir koſen ,

Noch hängen Dir am Arm !

Belohn ' mich nur mit Roſen

Auf Deinen Wangen warm !

Du ſollſt mich ſtummer finden ,

Und fragen will ich nicht,

Spielt's nur mit Wundertinten

In Deinem Angeſicht!

Ich will nicht irr ' Dich führen ,

Und wagen einen Brief ,

laß mich nur buchſtabiren

In Deinem Uuge tief.

1
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Pergieb.

Vergieb ,

Wenn ich dein Händchen nahm,

Weil ich es zitternd ſah ſich regen ;

Ich bat ja nur um einen Segen

Für eines Dulders ſtillen Gram !

Vergieb,

Wenn ich hinaus in's Rieth

Verhüllten Aug’s den Arm gebreitet

Nach dem , was ewig von mir fcheidet,

Du meines Lebens ſchönſtes Lied !

Vergieb ,

Wenn ich Dich je betrübt ,

Wenn ich zu laut geſtellt mein Fragen ;

In Deinem Ton lag ſtilles Klagen ,

Uis hätt' ich Dich zu viel geliebt !



192

,, Fragen ."

Iſt gar nichts auf der Welt

Kein Naheſein , das uns, zuſammenhält

Kein Blumendienſt , der finnig Dich empfing' — ,

Wodurch ich ſpräch ', als reicht ich einen Ring :

,, Ich lebe Dir !?

-

Iſt gar kein Opferweg

Rein leßter Dienſt kein rauher Todesſteg

Für Dich kein Blut kein Troſt ---- für Dich kein Rath ,

Wodurch ich ſpräche ohne Wort — durch Ihat:

„Ich ſterbe Dir!?"

Mich tödtet ſtille Angſt,

Wenn Du in Krankheit und in Kummer bangſt !

Iſt nicht ein Grab , das Dir zur Seite läg ’ ,

Und das noch ohne Worte - zu Dir ſprädy ':

„ Im Tode Dein !?"
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教育

Bis in den Tod.

-

Es war ein kleines Reis

Von einem Blütenbaum

Ein arm Gedicht! -

Ich legt es leis

Auf ihres Kleides Saum - -13

Sie nahm es nicht ! -

-

Doch an dem Grabe dort

Entfiel mir aus der Hand

Ein Blümchen – roth:
Sie trug es fort

Ich ſah es und verſtand :

,, Bis in den Tod ! "

-

Tables

Thieme , Neue Gedichte. 9
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Erſcheinung.

Und es war tiefe , ſchwarze Nacht ,

Ein Blikſtrahl fuhr durch unſre Uue ;

Sie war erleuchtet mit des Paradieſes Pracht,

Und eines Engels ſchönes Bild

Erſchien darin fo wundermild !

Und als ich tiefer nach ihm ſchaue,

Da war es wieder Nacht !

Warum bin ich erwacht,

Und nun ſo tief betrübt ?

fei's auch wieder Nacht

Weiß doch nun, daß es Engel giebt !
-

Leberblumenſträußchen.

Demem lieben , kleinen , ſchönen Mühmchen

Bracht' ich den Strauß von Reberblümchen ,

Und ſagte: „Biſt ſo ſchön , ſo gut !

So tauch' mir auch , Du liebes Malchen,

So tauch ' recht tief mir Dein Ovalchen

In dieſes Sträußchens blaue Glut ! "

Ich ſah dem Kinde unter'n Hut,

Und Malchen war fo roth wie Blut ;

Durch des Geſichtchens lieblich Ei

Schon blüht in ihrem März ihr Mai!



195

Noſenmädchen .

Ein ſchönes Mädchen kam gelaufen,

Auf ihren Blumenmarkt geſchickt,

Sie hatte Roſen zu verkaufen ;

Doch als in's Uug ’ ich ihr geblidt,

Berkaufte fie die Roſen nicht , -

Verhüüť in Roren ihr Geſicht !

Engeldienft.

Der Engel , der 'Mutter im Schlafe medt,

Daß fie dem frierenden Säugling bebedt , -

Der hinter der Mandel 16 :) im Lehrenfeld

In der Glut bei dem Säugling Wache hält,

Zu ſchügen das arme verlaſſene Kind ,

Der Engel , welcher als heimlicher Wind

Aufſchlägt das rechte Bibelblatt,

Das für die Thräne die lekte Tröſtung hat,

Und dem Feinde ſtille Vergebung reicht ,

- Der Engel, der arge Träume fcheucht,

Der in Hoffnung verwandelt der Sorgen Graus,

Und uns im Paradieſe trägt: -

Er iſt es , der auch den Blumenſtrauß

Auf das Lager der Franken Dulberin legt,

Daß fie erwacht mit Danken aus der Nacht,

Und nicht weiß , wer ihrer ſo liebend gedacht!

9 .
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o ſchöne Zeit , daß Du bald mir erſchienſt,

Wo ich leben könnte im Engeldienſt!

Des Kleides Saum .

Die Dämmerſtunde war ſo ſchön ,

Die Luft ſo warm , - des Weinlaube Spiele

Wie Elfenſchatten geh'n

Im Mondenſcheine auf der Diele.

Die Angel wich

Dem feinen Ohr' der Thüre Knarr

Verloren war ;

Sie hörte nicht der Füße Schlich.

-

Ich trete vor ihr Lager hin , und ſeh'

Ein Zaubermährchen auf der Kiſſen Schnee!

Sie ſchlief wie Abends eine Blume !

Ich war mit ihr allein !

Du heil'ger Engel mein !

wär' ich wol mit Dir verwandt !?

Vor dieſem Lager – meinem Heiligthume

Laß knieen mich, und falten ſtil die Hand !

Schlaf ſanft Du mein Marienbild

Von keiner Schuld entweiht !

Dies Eine nur war ich gewillt:

„ Mit Veilchen hab' ich Dich beſtreut!“

Bleib” lange mir , Du ſchöner, ſtiller Traum

Es hilft dem Glauben ſchon - des Kleides Saum !! 162 ).

1

.



197

Schlittenbildchen.

Der Winter hat mir was angethan !

Vorüber flog's auf der Schlittenbahn ! -

Der Halbmond dort wie ein Ritter

Im Goldhalm mit off'nem Gitter

Warum ſieht er ſo ſehnend ſein Sternchen an ?

C

Der Winter hat mir was angethan !

Weiß Pelzchen zog ja die Erde an,

Und hüllte die Füße in Socken !

Warum wol des Athems Stoden

Und die Frage , was unter dem Boi von Schwan ?

Der Winter hat mir was angethan !

Gepudert mit rechneeigem Silberlahn

Hält Boa ein Lämmchen umfangen ,

Und unter den Schrauben die bangen

Die bittenden Leuglein ſo auf mich fah'n ! -

Der Winter hat mir was angethan !

Fern klingt noch immer die Schlittenbahn !

Die Winde verwehen wie Lüge

Der Lieblichen Namenszüge

In Schnee geſchrieben in füßem Wahn !
. -
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Blauaugenfchred.

Ich kenn einen blauen Wunderring,

Der mit ſeligen Schrecken mich umfing,

So wimperlang ein Augenlied,

Das über mein Leben tief entſchied !

Denn ſtill aus dieſem Auge brach

In meine Nacht ein neuer Tag,

Und aus ſeinem zarten Orakelſpiel

Ein tiefes Wort in's Herz mir fiel!

Wenn ſich zu mir die Wimper bückt,

Dann bin ich , wie dieſer Erd ' entrüdt ,

Dann fühl ich's , wie's mir am Herzen zehrt,

218 ob's mich hätte zum Tode begehrt !

-

I

Warum zum Tode fo milde Glut ?

Warum ſtodt mein Uthem , und ſteht mein Blut ?

Warum wenn die Seele hinein ſich taucht

Der Himmel mir winkt , und die Hölle raucht ?
-

-

Du Himmel in dieſem dunkeln Kern

Du Schuld im blauen Doppelſtern !

Ich darf Dich nicht nennen - in Wohl und Weh'

Muß fliehen , was ich nicht wieder feb' !! -
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Die Ferne.

,,Weil der Magnet nicht mehr geliebtes Eiſen

In der Entfernung Weiten zöge an ,

So müſſe auch das Band der Liebe reißen ,

Der Trennung Vorhang ( chlöſſe den Roman !"

-

,,Weil Alles bleichte , wandelte und wankte,

Weil des Leben würde ich' und Rauch ,

So hätte Recht der blaſſe Todterkrankte,

Nennt er auch ſeine Liebe Traum und Hauch !"

Die Liebe , welche Trennung kann zerreißen ,

Die in der Ferne fich in Rauch verzehrt,

wage nimmer Liebe ſie zu heißen !

Sie wär ' des Wiederſehens nimmer werth !
-

Die kleine Kerze löſcht der Wind den Kindern ,

Das Feuer flammt er höher auf dem Heerd :

Nur kleine Liebe kann die Trennung mindern,

Die große wird durch Trennung nur vermehrt !
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Siebenſchläfer.

Sind wir getrennt , und ziemt fich keine Klage,

Und ziemt fich's nicht, zu nennen ſeine Wunden,

So hätt' ich doch den Wunſch , daß jene Sage

- Die ſchöne – würde an mir wahr gefunden

Vom Siebenſchläfer in der Erde Mitten :

So tief verhüllt in ſchönen Traumes länge

So nicht zerſtreut - geſtört von einem Dritten-

Daß nichts in meine ſtille Liebe dränge -

Bis mit der Heilung, die der Schlaf mir brachte,

Ich nur zu neuem Wiederſeh'n erwachte !

-

.

1
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Schachtfahrt.

2Wie tief ſind doch des Menſchen - Herzens Minen ! --

Viel, was von außen taub Geſtein erſchienen,

Iſt reiches Erz! D’rum auf Dein Herz ich muthe ;

Mich täuſcht nicht der Verſuch der Wünſchelruthe!

Ich folge meinem geiſtigem Bedürfen ,

Und wage in Geduld mein Weiterſchürfen ;

Was auf der Fläche Niemand kann ertrachten ,

Das finde ich in ſeinen dunklen Schachten !

Mein Grubenlicht führt in verborg'ne Stollen ,

Die müſſen mir der Erde Schäße zollen ;

Ich bin belohnt mit einem reichen Funde :

Das Gold der Liebe wohnt in ſtillem Grunde !
-

Ich finde da des Auges Diamanten,

Die and're Sucher nur als Glas erkannten ;

Ich finde das Metall zu jenen Saiten ,

Die nun mein Wort mit Melodie begleiten !

So tief ſind eines Menſchen Herzens Minen !

Viel reiches Erz iſt, was ſonſt taub- erſchienen !

Heil mir , daß auf Dein Herz ich durfte muthen ,

Daß mich belohnt das Spiel der Wünſchelruthen !
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Myftik des Auges.

Was es mir fei des Lug's Myſterion,

Das nie Diogenes' Laterne findet,

Und das ein Kinderblick doch leicht ergründet

Im Bettlerrock und auf dem Königsthron ?

Gern geh' ich ein in ſeine Räthſelpforte,

Gern leſe ich in dieſem ſtummen Buch ,

Das doch in jedem Hieroglyphenzug

Mehr ſprechen kann als viele tauſend Worte ;

Das Alles bannt mit ſeinem Talisman,

Das mich kann fälten morden und beleben ,

Mir Frieden , Trunkenheit und . Wahnſinn geben,

Der Wüſte grimmes Thier bezaubern kann ;

- Das, wenn es blidt aus ſeinem hohen Erker ,

Mit Abgrundsſchauern meinem Frieden droht,

Und doch mich beſſer macht , und in der Noth

Wirft Troſt in meiner Seele dunklen Kerker ! -

/Nicht rein Zurikel - Braun , ſein Himmelblau

Sat mich in ſeinen Zauberkreis gezogen ,

Auch find es nicht die zartgewölbten Bogen,

Noch aller Linien ſchöner Formenbau !

Nicht in der Züge Reinheit liegt die Schöne,

Denn auch in Gräcia's klaſſiſchem Geſicht

Vielleicht der graure Sput des Wahnſinns ſpricht

Und einer Seele tiefverſtimmte Töne,
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Ich ſchlage tiefer ein in ſeinen Ring,

Ich ſuche Ruhe über Lebensleiben , -

Das Ewigſchöne feiner innern Seiten,

Uus dem das Alles, was vergänglich , ging !

Es kann ein ſchönes Uug' viel Geiſt mir bieten ,

Das mich mit ſeiner Himmelskugel ſchreckt:

Das ſuche ich , was mein Vertrauen weckt ,

Ich ſuche drin nach einem andern Frieden .

o wie durchſichtig wahr in ſeinem Strahl,

Und wie untrüglich iſt des Auges Sprache,

Der Seele innre Arbeit , Freud' und Klage ,

Ihr Freiſein ſiehſt Du oder Sclavenqual !

Ein hoher Gaſt ſcheint in ihm Fleiſch geworden ,

Doch den gefall’nen Engel birgt es nicht ;

Den feinſten Heuchler führt es in's Gericht

Auch mit der Schürze feiner Wimperborden .

Der Giftwurm , der des Lebens Keim zernagt,

Der Rache Blige, des Verſchlag’nen Lauer,

Der Hoffnung Himmel , der Verzweiflung Schauer,

Das , was in ftill geheimer Schuld verzagt ,

Der Spott , der Neid , des edlen Willens Siegen ,

Was drin, noch gährt , und wilde Blaſen treibt :

- Das – eine andre Hand in's Auge fchreitt,

Und malt es aus in den geheimſten Zügen.

1

Es richtet mit der Unſchuld heil'ger Macht!

Das Thier der Nacht mag ſeinen Blick nicht tragen .

Scheu muß vor ihm die Wimper niederſchlagen ,

Wer ſchlecht verkehrt mit falſcher That der Nacht.
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Uus beſſern Welten muß fein Licht wol ſtammen !

Wer Arges thut, deß Auge ſtrahlt nicht Muth,

Der Schuld das Kinderauge wehe thut, -

Das Uug' des lammes iſt wie Feuerflammen .'

Wol felig , wer den Sieg der reinen Bruſt

Dem Feind ' im Auge kann entgegentragen ! —

,, Hier bin ich , den ihr ſucht!" – und wer da ſagt

Darf-angeklagt - : ,,ich bin mir nichts bewußt! " -

Wohl , - wer nach altem Spruch „, im Herrn ge

bunden "

Verräth kein innres Leiden noch Geſchrei

Im Uuge rein von Schuld und vorwurfsfrei,

In dem die innre Zwietracht überwunden !.

-

Wol ſelig , weſſen Aug’ beſtrichen iſt

Mit eines Lammes Blut - ein Himmelsbürger !

Erſchüttert geht vorüber ihm der Würger,

Es blidt aus ihm der ſtille Geiſt vom Chriſt!

Gern fäh' ich in der Stunde des Ermüdens,

Gern beim Erwachen ein folch' reines Licht,

Und wenn auch meines Auges Scherbe bricht,

Noch in das Halleluja feines Friedens ! .
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Die Stimme.

Und eine Stimme war’s , wie Dülon's Flöte 163 ),

Und doch ſo voll und rund wie Lautenklang,

Es war der Sprache wunderbarer Sang,

Ein Heimatsruf , der aus der Ferne wehte, -

Die Bitte lag im Port, die zarte Thräne:

Nie hört ich ſo der Seele Engelſchöne.

Und dies Melodikon vom theuren Kinde

Wohin ich wandelte - da ging es mit ;

Und wie in Wärme aus dem Blatte tritt

Des ſtillen Briefes unſichtbare Tinte,

So wurden offenbar die lieben Worte,

War ich auch fern von ihrer Hütte Pforte.

Doch als ich einſt nach dem verſchwundnen Klange

Im Walde warte und nicht ſeh ' den Halm ,

Nicht höre mehr der Vögel ſchönen Pſalm ,

Und nur nach dieſer Stimme hin verlange, -

Und traure tief , daß ich den Ton verloren ,

Bon keiner Saite lieblich ſo geboren :
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Da höre ich's , wie eines Vorhangs Rauſchen ,

Da lautet mir ihr Ton ſo voll und warm,

Da war's , als rührt' es leiſe meinen Arm !

Und als ich nun gehalten Win zu lauſchen ,

Scheint Etwas nahe mir vorbeigegangen ,

Und ſtreicht wie warme Lippe meine Wangen.

Und warum ſchwieg's , wenn meine Füße ſtanden ?

Und warum klang es , wenn ich wieder ging ?

Der ganze Wald warum wie Zauberring ?

Wenn Heiden einſt der Götterlaut verſtanden ,

Sie fah’n und ſprachen in der Wälder Laube,

So war wol tiefre fieb ' ihr Aberglaube.
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Bildfolge.

Wagſt Du in die Glut zu ſehen ,

Die den Sonnenball erfüllt,

Wird noch lang ihr Schattenbild.

Auf dem Raſen vor Dir geben.

Und ſo kommt auf allen Wegen,

Seit ein ſonnig lug' ich fah,

Mir ein Bildchen fern und nah,

Wo ich immer geh' , entgegen.

Selbſt auch noch zu dunklen Nächten

Mit dies Bild hinüber ſchlief,

Und im Traum mich nedend rief :

Kränze follt ich mit ihm flechtěn !"

Neulich mußt' ich gar erkranken ,

Und ich meint ' , es werde flieh'n ,

Doch - als ſüße Pflegerin

Sab' ich's um mein Lager wanten.

Werde nun auch nicht geneſen ,

Bis das Bild , das ich geſeh'n ,

Bis der Schein vor mir ſo ſchön

Wird in meinem Urm zum Wefen .
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Unſer Streit..

C

Sich immer unentbehrlicher bedürfen ,,

Db wir uns täglich ſtreitend auch zerwürfen ;

- Sich zu entzwei'n , um tiefer zu verföhnen ,

Weil Hartes weich wird in fo milden Tönen ;

Sich zu entzünden , und den Eifer zügeln ,

Weil nur Dein Kampf war Schlag von Taubenflügeln ;

Sich tief verſteh'n im Wink der reichen Sprache,

Wo jedes Punktum wird zu neuer Frage ;

So irrig finden manches Glaubens Mähre,

Doch lieblicher , als wenn ſie richtig wäre ; -

So ſtrenge Pflicht in mildem Wort verſchönen ,

Und Schmerz verklären felbft in heit'gen Thränen ;

- Im Morte ſich umſchlingen und umranken

In der Gefühle Hochzeit mit Gedanken ;

Sich ſagen können unter Lächeln, Weinen :

,, Du gehörſt nun zu den Ewigmeinen !" - ;.

Sich ſagen dürfen , daß in allen landen

Mot Niemand lebt , der ſich ſo tief verſtanden :

Das war mein legtes Glüd – ein tiefentbehrtes

Die ſchöne Mitgift Deines innern Werthes ;

Das war das Ziel ſo lieblicher Geſpräche

Vol Blumen' ſchön auf meinem Lebenswege.

.
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Wie ich's am liebſten habe.

Dort ich am liebſten bin,

Wo ficher iſt im Grabe,

Was ich am liebſten habe.

Ich ging allein dahin,

Um Blumen drauf zu ſtecken

Da kam es — auf der Mauer

Ein Haupt nach mir zu reden,

Zu fehen meine Trauer : -

Ich warf die Blumen hin .

halt's im Stillen , biſt Du trübe ,

Gebeugt von einem ſchweren loos !

Der wahre, große Schmerz der Liebe

Ift felbft für Mitleid viel zu groß .
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Ihr Grab.

ཨ

In dieſen kleinen Räumen

Kennſt Du mein Nachdirträumen ,

Du kennſt mein Stillverſenken

In Dich , mein Deingedenken,

Mein tödtlich Dichvermiffen ,

Das mir das Herz zerriſſen !

Du weißt , was ich Dir ſchuldig,

Und wie ich ungeduldig,

Dir bald zu tauſendmalen

Den alten Dank zu zahlen ,

Und wie , wo keine Gränzen,

Ich Uues möcht' ergänzen !

Die Orche liegt wol unten

In Kränzchen , Dir gewunden !

Umſonſt hab ' ich beſchworen

Die Gruft, da Du verloren !

Die wird den Staub verwenden

In allen Elementen !
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Und doch iſt mir nicht bange ,

Es währt gewiß nicht lange !

Wenn aufhört auch mein Sprechen ,

Kann unſer Ring nicht brechen :

Den müßt ich wenig kennen,

Glaubt ich an ewig Trennen !
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Liebe und Dod .

Eins nur iſt es , was mir Noth :

Liebe iſt es - gleich dem Tod ! -

Wo mir Lieb entgegen kam ,

Sank in ſüßen Tod mein Gram

In entzückten Thränen !

)

Todt ſein heißt nur : fein geliebt !

Du verzeih'ft , den ich betrübt ! -

Wenn mein Leben fant dahin,

Und ich nicht mehr um Dich bin ,

Sieb'ſt Du meine Liebe! -

Leben iſt nur Schrank und Schmerz,

Sterben macht erft frei das Herzi

Nur den Todten läßt man los,

Und verhüüt in Deinen Schoos –

Sicherſt Du ihn - Liebe ! -

-

.

Leg ' mir auf Dein ſanftes Joch ,

Bin dann nichts , und ſelig doch !

wie ſchön , wenn's Uuge bricht!

Schweigend fint' ich in Dein Licht,

Sel'ger Tod - du liebe !



Der Krieg..

(Terzinen .)

Nach der Schlacht , dem Brande und der Plünderung

von Moſkwa.

1812.

11

Gott ſprach : „ es werbe ficht!" und es ward licht;

Go ſprach der Menſd : es werde Plut! “ und Strömie

Ergoſſen ſich !

,, ford Boron " (Don Juan VII. 41.)
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-Web' ! Wehe ! Weh' ! – Ich ſah' ein Ungeheuer

In Mutterſchmerzen dieſer Zeit geboren

Mit grauſer Haut von dunkelrothem Feuer ! -

Es hatt ein Grab zu ſeiner Höhl erkoren

Wie bös Gewiſſen höllenweit erſchloſſen

Und Leichen thürmten ſich an ſeinen Thoren !

Da fäut'es Mark, und feine Kiefern florien

Von Schaum und Todesſchweiß erpreßt in Qualen ;

Blutegel waren ſeine Tiſchgenoſſen !
-

Und da es Herzblut gurgelte in Schädelſchalen ,

Entfuhren ſeiner Stirnbaut peſt'ge Beulen ,

und Hungerwuth ſchien aus dem Blick zu ſtrahlen !

Sein Athem klang wie dumpfer Glocken Heulen ,

Wenn ſie dem Leben läuten Grabesſtunde,

Und aus den Zähnen flogen Funkenſäulen !

Der finſtre Mord und Raub find ſeine Hunde ;

Die lehrt es Wand'rer würgen , Unſchuld heßen ,

Und Müttern ſchlagen ew'ge Todeswunde !

Und die Gefilde ſchauern in Entrepen ,

Als es mit ſeinen blutbetrieften Händen

Begann den Friedens- Roſt vom Schwert zu wegen !
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Doch ſoll ich meine ſtille Leyer ſchänden ,

Den Pinſel in ſo ſchwarze Farben tauchen ,

Auf ſolche Saat die ſtarren Blicke wenden ?

Wol iſt mir heiß die Stirn umglüht , es hauchen

Mich Todesgeiſter an mit kaltem Schauer,

Seh' ich bereits der Ferne Feuer rauchen ;

Und meine Bruſt durchſtrömt ſo wilde Trauer,

Daß ich mich gerne dieſen Bildern wieder

Entriffe , lieb ' mir nicht die Hoffnung Dauer :

Daß doch vielleicht das Grau'n emporter lieber

- Ein Schlachtſchwert ſelbſt ſich mit dem Schlacht:

ſchwert ſchlage,

Und ſchüttele der Schlächter fich're Glieder !

Schon raunet mir in's Ohr des Tages Sage,

Daß mancher Bach bereits geſchmellt mit Leichen ,

Um Grenzgebirge ſchalle Trauerklage.

Uch ! Seelverkäufer Teb' ich nächtlich ſchleichen ,

Der armen Mutter Kind mit Gold zu locken ,

Und feinen Henkern es zu überreichen .

Fruchtſperren ängſten , und der lekte Roggen

Im Magazin dem Hunger wird verhalten ;

Im Arſenale ſchmelzen Kirchengloden. -

Des Ambos' Gluten dürfen nie erkalten ,

Und ſeine Bälge Feufzen ob der Waffen

Und ob gegoſſ'ner Kugeln Sturmgewalten,
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Die ſo viel Opfer bald zum Tode raffen !

Alſo find Haufen ſchon des Elends Beute,

Daß ihre Kräfte vor dem Rampf erſchlaffen !

Doch horch ! o Gott ! der Glocken ernſt Geläute,

Das Heer zum legten Abſchiedsgruß zu mahnen !

Da dröhnt das Horn es jammern junge Bräute -

Und durch die Thore pludern dumpf die Fahnen !

Die Trommel überbrauft der Mütter Schreien ,

Als ob ſie töbten Tolle banges Ahnen !

Ein Menſchenalter ſoll dem Tod ſich weihen !

Und tauſend Herzen , die in Liebe fchlagen ,

Zum legten Male ziehn in Opferreihen ! -

1 .

Gin Eiſenwald die Todesſicheln ragen

Empor ; - vom Pflugroß keuchend fortgezogen ,

Uuf allen Straßen raſſeln Pulverwagen !

Und wo ſie zieh'n mit tauſend Sonnenbogen

Im blanken Erz ſummt ferner Stimmen Brauſen ,

Wie Waſſerfälle und wie Meereswogen ! —

Das Echo iſt es von dem innern Grauſen

Des nahen Todes bei der Fäuſte Krampfen !

In jeder Bruſt ſcheint Cain's Geiſt zu hauſen !

Uch , ſchon begann das Waizenfeld zu dampfen

Im Blütenrauch : es ſinkt, wohin fie traten ,

Und wo die Roß- Colonnen es zerſtampfen !

Thie in e , Neue Gedichte. 10
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Wer rettet , armer Pflüger ,' Deine Saaten ?

Jekt iſt’s nicht Zeit , die Garben aufzubinden !

Schweigt, ihr Schalmeien , wenn die Lämmer braten ! -

-Seh' ich im Thal nicht Flammen ſich entzünden ?

Wachtfeuer find es ? - Nein , der Euren Hütten,

Wo fich die Jungfrau'n unter Nothzucht winden !

Ach , nur die Opfer , die die Schlacht geſtritten,

Weiß Eure Zeitgeſchichte zu beachten ,

Zählt nicht die Seufzer unter ihren Schritten

Die Schrecken nicht, die ach ! das Herz umnachten ,

Wenn hüttenlos am Strauch die Bauern lehnen,

Und hungermüthig ihren Tod erſchmachten !

Sie rechnet nicht all' der Verwüſtung Scenen

Die vaterloſen Irrlinge die Qualen

Fühlloſer Schändung bleicher Wittwen Thränen !
-

Nicht das zertret'ne Kind in Veilchenthalen

Nicht das Vernichten aller Ernteähren –

Zerriſſ'ne Ordnung in den Adermahlen

Nicht der Verzweiflung innerſtes Verzehren !

Denn eh ' ein Mörder in der Schlacht gefallen ,

Kann er ein ganzes armes Dorf verheeren !
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Zieh'n dort nicht Bomben durch des Aethers Hallen

Kometen gleich - mit feuerrothen Schweifen ?

Des Domes Ruppel ſpringt mit dumpfem Knallen !

-

Wo ihre Scherben in die Straße greifen ,

Sich Gruben wühlend in des Pflaſters Bauche,

Da ſiehſt du Trümmer ſich auf Leichen häufen !

Wie bübiſch tüdiſch aus dem bohlen Schlauche

Der ſtillen Erde muß die Mine ſpeien ,

Zu röſten Menſchenmark im Pulverrauche!

So ſchön der Funkenregen ſcheint zu ſchneien ! -

Holzkreuze flammen auf zerwühlten Grüften ,

Und ihre öl’gen Leichenterte dräuen !

Nun ſchmelzen Eiſendächer! In den Lüften

Schwebt meilenlang in Glut die Wolkenfahne

Der Schwarten Brand fliegt aus der Effe Klüften

Durch alle Pforten heulen Glutorkane --

Uus Fenſtertrümmern jagen Flammenwogen,

Die Giebel packend mit gefräß’gem Zahne !

Wild ziſchend zieh'n in ungeheuren Bogen

Die Waſſerſchlangen durch die rothen Straßen ,

Die unter'm Kampf der Elemente kochen !

-

Und al' das Sturmgeläut' - der Trommeln Raſen

Der Uerte Krachen - und der Bomben Springen

Der Sprißen Lechzen und der Hörner Blaſen

10 *
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-

Der Kübel Rauſchen und der Scheiben Klingen

Der Niederſturz der Feuermürben Säulen

Der Mauern Berſten – und des Zugwinds Singen

Erſtickte Stimmen – Fall der Mörderkeulen

Dumpf- fürchterliches Brüllen aus den Ställen

Uus tiefen Kellern der Verzweiflung Heulen

Und der Kanonendonner von den Wällen :

Das heißt die leßte Todesangſt beflügeln

Bei armer Leichen grauſigem Entſtellen ! -

Wo Plünd'rung Pforten brach aus ihren Riegeln ,

Und wo das Sterbebett die Wiege brannte,

Was kann verraſter Horden Wahnſinn zügeln ?

-

-

Wo erft der Blutrauſch fchlägt in alle Wände,

Muß an der Mauer auch der Säugling bluten ,

Und ſeine Henker trodnen ihre Hände

Un ſeines Erbes rothen Feuergluten !

Doch hinten hört ihr neuen Sturmruf challen !

Ihr ſeht im Felde ſtaubige Wolken fluten :

Zur legten Schlachtbank zieh'n die Blutvafallen ; -

Zum Todesfeſt gerichtet ſind die Heere ;

Die Muskel muß auf's Wort
zum Mord ſich

ballen ;
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Es bäumen raffelnd fich der Flinten Speere ,

Geketteter in dichten Reih'n und Schranken ,

Und ſtiller wird's wie vor dem Sturm im Meere.-

CWas in den Adern fiedet wenn ſie wanken

Und wenn berauſcht vielleicht noch ſollen beten

Mit Tod und Leben wechſelnd die Gedanken :

___

Iſt Gotts Gericht! Gefüllt ſind die Musketen,

Zum Ziel das fremde Bruderherz erfonnen ;

Nun tönen die Signale der Trompeten ! -

Verbergen ſie ſich nicht – des Himmels Sonnen

Mit Nacht und Finſterniß ſie zu verblinden ,

Eh ' noch am Schwert das erſte Blut geronnen ?

Eh unter'm Schädelhall von Kolbenflinten,

Im Bajonett - Tumult der Kampfgefährte

Die Brüder ſucht, die unter'm Huf fich winden ?
-

Sie all' entſtelt der Raſerei Geberde ! -

9 , unter dem Geſchwirr der Säbelthaten

Lechit dumpf empor die aufgeriſi'ne Erde,

Und birgt am Mutterſchoos die Gliederſaaten,

Lect.ihrer Kinder Blyt aus jeder Wunde

Đen Chau mit dem fie roth ihr Untlik baden !

Und was das Schwert verſchont, das ruft die kunte

Um Feuerſchlund ! Die Hügel rings erwachen

Zu Batterie’n mit rauchumfang'nem Munde,
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Und in den Traubenſchüſſen aller Drachen

Scheint nur ein breiter Feuerſtrom zu ſtehen –

Ein Blik — um neue Blike anzufachen !

Selbſt durch der Friedenshaine ſtilles Wehen

Pfeift Rugelregen , und die Eichen wanken,

Zerrifi'ne Glieder ſuchend in den Höhen !

1

Die Lüden zahnen neu die Reihen wanken

Geriſſen ſind die Häupter von Genicken

Dem Roßheer brauft die Erzlaſt in die Flanken !

Uuch Du , Kutufo w , kennſt die grauſen Stüđen !

Du haſt nur noch ein Aug' , den Feind zu ſchauen ,

Nur eins , zu Gott um Hülf' empor zu bliden,

Erſchöpft zu ſeh'n gehegten Wildes Klauen

Das legte Bluten hinter Mörderſtreichen

Und des Gemegels End und wüſtes Grauen !

Sieh' rings um in des Wahlfelds Todtenreihen ,

In dieſen ſonſt ſo friedlichen und ſtillen

Gefilden dies Gewirr von halben Leichen !

Kannſt Du es noch ? will nichts Dein Aug' umhüllen ,

Wenn Du die Brüder unter Ungſtgeſtöhne

Ihr Leben fiehſt aus offnen Wunden brüllen ? -

-

Es gibt kein Wort für jene legten Töne

Der Gurgeln Röcheln - heiſ rer Zungen Lechzen

Das ſtille Knirſchen Fleiſchentblößter Zähne !

.
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Für dieſes lullen - hochaufwürgend Uechzen,

Vermiſcht mit Beten - Winſeln – Rachgefluche

Und mit des Raubgeflügels trunknem Krächzen !

.

Wo liegt Dein Sohn ? — 2, bange Mutter , ſuche!

Er ruft nach Dir in ſeiner Sterbeſtunde !

Fang' auf ſein Blut mit Deinem Thränentuche!

Komm' , neige Dich zu ſeinem Purpurmunde,

Und geuß' dem Müden Deine Abſchiedsthrane

Wie Samariter - Del in ſeine Wunde ;

Daß noch einmal des Arm's zerſchnitt'ne Sehne

Doch um ein treues Menſchenherz fich ſchlage,

Im legten Dank zerſtoch'ne Bruſt ſich denne !

Betrügt indeß das Reich mit falſchen Sagen !

Es ſtöhnen dennoch traurig alle Brücken

Von ſchweren Zügen peſtger Krankenwagen.

Ihe füllet , grauſe Schlächter ! wohl die Lücken

Mit neuen Opfern in dem Mörderheere,

Hink auch nach Brod der Invalid an Krücken :

Die immer bleibend - furchtbar - weite Leere

Im Mutterherzen nach des Sohn's Verbluten

Die füllt kein Volk mit einem Thränenmeere !

- -

Nennt ihr Euch Väter noch - der Menſchheit Ruthen,

Die ihr das Friedenswort ſo oft gebrochen ? —

Wie ſtimmt im Tempel des Te - deum's Tuten
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Zu jenen Feldern , die befä't mit Knochen ?

Ziemt Freudenjauchzen bei der Kinder Qualen ? -

Was haben ſie - die Armen – denn verbrochen ?!

C

Wann wird die Zeit die große Schuld bezahlen ?

Kein Blut mehr fließen , und kein Dorf mehr brennen,

Es ſei allein in Freudenfeuer - Strahlen ?!

Wann werden Menſchen ihre Würd' erkennen ?

Wann enden im Gefeß der Willkühr Mächte ?

Wann wird kein Schwert mehr Volk vom Volke tren

nen ?

Wann werden frei der Leidenſchaften Knechte ?

Der Menſch in Hütt ' und Thron fein eig'ner Zügel

Zu pflegen ew'gen Friedens ſtille Rechte ? -

O , milder Friedensgott, fent Deine Flügel

Mit neuem Troſt auf alle , die verzagen ,

Auf ihre Thränen ihre Todtenhügel !

1

.Gib Antwort – Antwort Deiner Menſchheit Fragen ,

Db nie erſcheint das Paradies der Erde ? -

2 , ſtille ſtille ihre lekten Klagen

Sie liegt gebeugt an Deinem Opferheerde !



Mifcellen.

,, Was mir im Buſen woll , mir unbewußt,

Ich konnt es nicht verhindern , ward Geſang ;

Zum Liebe ward mir jede ſüße Luft,

Zum Liebe feder Schmerz, mit dem ich rang. "

Chamiffo.
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Das kleine Lied.

Deine kleinen Liedergruppen

Un die Bien' und Sylphenpuppen,

Un die Glucke , die Cicade,

An den Weinſtock , an die Rade 164 ) ,

An das Kränzchen , an das Hütchen ,

Un die Knoſpe , an das Blütchen ,

Un das überſeh'ne Kleine

Sind ſie nur beſeelt durch Deine

Liebe - in fie ausgegoſſen

Sind mir lieber , als die großen !

-

Weil im kleinſten Steinkryſtalle

Schon des Weltall's Farben alle,

Kann des Vers’chens kurze Runde

In fich hüllen Weltenkunde ! -

Weil in jedem Blumenbuſen

Hochzeit , können alle Mufen,

Uue Grazien mit den Lyren ,

Elfen - um fie Reigen führen,

Und in tauſendfachen Wenden

uns aus ihnen Weisheit ſpenden ! -



228

Wie der ſchöne Geiſt, die Sitte

Udelt auch die ärmſte Hütte,

Wie im Porphyr - Kugelſchreine

Ueberraſchen Edelſteine, -

Königreiche nicht bezahlen ,

Was verbergen Muſchelſchalen ,

Kurze Red' und kleines Siegel

Murde größter Liebe Spiegel :

Schließen auch geringe Worte

Oft uns auf des Himmels Pforte .,-

ſie

Mit der Schlüſſe Kettenringen

Läßt fich Weisheit nicht erzwingen ; -

Spielend fie in's Herz zu lenken ,

Wo nicht an Schule denken ,

Das iſt kleinen Liedes Zielen ,

Und iſt mehr als Müßigſpielen :

Iſt - die Wunderkraft umfaſſen ,

Die mit Broden ſtatt mit Maffen

Tauſenden kann Hunger ſtillen ,

Und noch ſieben Körbe füllen !

-
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Embleme der ſtillen Kunſt.

1 .

Sängerflucht.

Seit man erfand das Pulver und die Flinten,,

Und mörderiſch die Jägerbüchſe knallt,

Kann man ſo wenig mehr die Sänger finden ,

Die ſonſt mit ihrem Lied erfüllt den Wald !

Viel eierloſe Neftchen find verheert,

Im Brüten ſind die Sänger all' geſtört.

So fangverlaſſen , ſagt man , jekt und bänger

Sei auch das Land , wo Schlachtendonner brüllt;

Da ſchwiegen ſtillgeflüchtet alle Sänger,

Und hätten ſich in Trauerflor gehüllt!

Kein banges Uug' jeßt mehr auf's Blümchen fäh',

Das Lied ſei ſtumm im großen Völkerweh !

Doch lächelnd in die Flut vom Hochaltane

Des Leuchtthurms wol ein ſtiller Sänger ſieht!

Am liebſten im Tumult der Meerorkane

Pfeift der Albatros 165) ja ſein wildes Lied !

Tief unter Wellenſturm und Flottenſchlacht

Die Muſchel Perlen baut in ihrer Nacht! -
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2.

Die drei Vögel.

Die Schwalbe ſah ich , wie ſie unter Stürmen

Un Menſchenwohnung hat ihr Haus geſchloſſen,

Am Kirchdach friedlich unter Glodenthürmen,

Ia über'm Bank ſelbſt wilder Hausgenoſſen ,

Auch da , wo Bomben über Dächer fliegen ,

Ihr rundes Neſtchen wußte anzufügen .

und dort der weiße Storch auf ſeiner Scheune

Erſchien in ſchwarzer Nacht, 918 – unterbrochen

In des Gewitters Grau'n fie ward mit Feuer

Von eines Blißes Pfeile ſchnell durchſtochen :

Er hat die Silberflügel hoch geſchwungen,

Zu decken und zu ſchügen ſeine Jungen.

und ob die Wolke noch trieb wildes Grollen ,

Und weit umber zerſplittert Eichen lagen ,

Hör' ich's im Wald wie Flötentöne rollen ,

Und hör' eg fleh'n wie heißes Liebesklagen ,

Und trok des Donners grimmigem Frohlocken

Durch niedre Büſche Nachtigallen loden .
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Der ewige Friede.

Im Jenaer Thale.

1814 .

0 komm' ! Die kleinen kahlen Ulpen ſchließen

Nun unſer Thälchen wieder friedlich ein !

Das Federgras - die Küchenſchellen 166) ſprießen

Um uns ! der Winzer hadt den Weinſtock ein !S

Die Nachtigallent ſchlagen wieder trunken

Aus allen Blütenheden um uns her !

Die Saale , die ſo vieler Blut getrunken,

Treibt ihre Flöſſe wieder über's Wehr !

-

Verwachſen ſind der wunden Bäume Splitter, -

Dort ſchläft ſo ſtill der Krieger arm Gebein, -

Verklungen ſind der Batterie'n Gewitter,

Statt Mörſerbrüllen läuten Glocken ein !

Mie Stückchen Roſenwolken ſcheinen Blüten

Herabgefallen zu dem Apfelbaum ;

Komm' , laß uns träumen dort vom ewigen Frieden ,

Denn aus Utopien ſtammt er nicht der Traum !
C
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Bei jedem Fortſchritt hat der Menſch gerufen :

Unmöglich !" und des Geiſtes Sieg verlacht ;

Doch hat die Zeit in Eines Jahres Stufen

Sekt Werke von Fahrhunderten vollbracht.

Gewiß einſt in Muſeen man der Schlachten

Kanonenkugeln noch den Enkeln weiſt,

Die mit demſelben Ausruf fie betrachten ,

Den uns der Folter Unblick – heut' entreißt.
.
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Die Königsgruft in Charlottenburg.

An Rauct .

Den wahrlich ! meinen Freund ich nimmer nennte,

Der leiſer nicht in dieſe Halle träť ,

Der lauter ſpräch ', den Undacht nicht ummeht' ,

Der hier an einen Tod noch glauben könnte !

Du nahe ſtill den friedlichen Geſtalten,

Und ftöre nicht ihr ſtilles Händefalten !

Es wäre Sünde , fie im Schlaf zu ſtören !

Du kannſt die leiſen Uthemzüge hören

Es hebt fich ftill die Bruſt es lebt der Arm

Die Hände ſchlummern nur - ſie ſind noch warm

Und ihre Pulſe fieh'ſt Du fanft noch ſchlagen !

- Wie heilig werden dieſe ernſten Räume !

In dieſen Friedenszügen iſt kein Klagen –

Nur ftill Gebet ! wir hören nur die Träume

Der Glücklichen von treu verlebten Stunden

Im Lebenskampf von nun geheilten Wunden !

.

-

9 , wer noch arme Könige könnte haſſen ,

Mag deſſen Herz dies Veilchenlicht umfaſſen ,

Das mild aus dieſem Tempelhimmel bricht,

Zu überſchleiern Beider Ungeſicht!

Nicht Bilder find's von Fürſten , die geſchieden :

Es iſt die Ruh' in Gott – der Seele Frieden

Der Dank , daß ausgekämpft des Lebens Leid ,

Dem ſich des Meiſters Thräne hat geweih't !
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Huldigung.

1833.

Ehrenpforten , Lampenlicht und Kränze
Sind nur Bilder und der Liebe Schein !

Könnten wol auch gar bis an die Gränze

Von Beamten nur befohlen ſein !

Heil den hohen Gäſten , welche nimmer

Zweifeln an der Liebe - unter'm Schimmer! -

Liebe läßt der Menſch ſich nicht befehlen ,

Liebt allein , was liebenswürdig iſt !

Und unendlich frei in ſchönen Seelen

Liegt verhüllt der ſchöne Geiſt - vom Chriſt ! -

Heil Euch Gäſten - liebenswürdig - frommen ,

Daß fo frei iſt unſer Hochwilkommen !

Alles wägt ſich in dem Weltenrade,

Und auch unſre Liebe iſt was werth !

Iſt für Fürſten auch nur Gottes Gnade ,

Wenn ſie wahr iſt an dem ſtillen Heerd ! —

Heil den Gäſten , die von Gott begehren ,

Daß wir wahre Liebe nur beſcheeren ! -

-
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Wo der Drachenzahn der Bajonette

Glänzt , - erwachet freier Kinder Spott !

Knechte knie'n blos artig in die Rette ,

Heimlich opfernd ihrem blutigen Gott ! -

Heil Euch , die ihr in des Tag's Gewittern

Weinen könntet , wo noch Knechte zittern ! -

1Herrlich ſind die Bürger , die in Banden,

In des Hofes Zwinger , in der Armuth Scham ,

Wie im Reim der Dichter! - frei ſich fanden ,

Und zu denen heimlich Chriſtus kam ! -

Heil den hohen Gäſten , die es wiſſen ,

Was ſich ſeinem Geiſt wird beugen müſſen !

.

Steigt vom Wagen denn und ſteigt vom Roſſe,

Gute Engel , in dies Friedensthal !

Ziehet ein zu unſerm alten Schloſſe,

Durch die Blütenkammern ohne Zahl ! -

Heil der deutſchen Hoheit , die auf allen Wegen

Nur in freier Liebe findet Gottes Segen !



1 |

2
3
6

Getrocknete Blümchen .

Es können arme Blümchen welken alten

Und doch in ein Geſangbuch eingelegt

Für uns mehr Herrlichkeit enthalten ,

21% aller Roſenpracht lebendige Geſtalten ,

Die dort im Jun ' das Gärtchen hegt,

Wenn die Erinnerung - aus ihren Falten

Um unſer Herz die Arme Tchlägt, .

Und ſo viel Duft und Farbe in fie trägt,

Als alle Gärten nicht enthalten !
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Der Brautkranz.

(Am Polterabend . )

-

Zwei Kränzchen bring’ich dem geliebten Paar

Für alle Freundinnen - die Freundin dar ;

Das eine , um das Haupt der Braut zu decken ,

Das and're , an des Bräutigams Herz zu ſtecken ! -

Doch Toll , um Ernſt zu miſchen froher Stunde,

Ich von des Kranzes Sinn Euch geben Kunde .

Der Kranz iſt irone , die das Haupt umhüllt,

Des Sieg's , der Herrſchaft ſchönes , altes Bild !

Sie ſpricht: ,, ich will allein , und Du fouft ſollen ! "

Doch legt die Liebe ab ihr eig’nes Wollen,

Und wo ſich ihrer Krone zwei entkleiden,

Rommt wahre Freiheit aus den gleichen Leiden .

Der Kranz iſt Einheit , - und wer ihn verſteht,

Nicht mehr getrennte , eig'ne Wege geht !

Des Kranzes Enden , die vorher geſpalten ,

Vereinen fich – wie ſtilles Händefalten !

Er iſt das Bild der erſt getrennten Seelen,

Die ſich zu einem Ziele nun vermählen !

Der Kranz iſt Ring , - iſt Bild der Ewigkeit ,,

Wo ſich die Zeit verſchlungen aus der Zeit !

Du ſieheſt in des Kranzes runder Wende

Den Anfang nicht, nnd fiebeft nicht das Ende !

Der Kranz darum ſoll ſprechen zu Euch Beiden :

,, Nicht Zeit, nicht Tod foll unſ're Herzen ſcheiden ! "
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Pathengeſchenke.

(An E. v. W.)

Tänd' ich nur für die Wiege gleich

Die rechten himmliſchen Chorale —

Adagio und Paſtorale

So mild und weich ,

Wie's paßt zum Mutter-Himmelreich !

Drei Weife brachten einſt in goldner Schale

Dem heiligen Knäblein in der Krippe

Gold , Weihrauch , Myrrh'n zum Lebensmahle . —

Die Myrrhen boten fie der kleinen Lippe,

Weil Bitteres gehört zum Cardinale ,

Und Schmerz zur Weihe unſrer Ideale ! –

Der Weihrauch war für ſtille Stunde das Gebet

Des Dank's , das aus der Erde nieder’m Thale

Und wo es Niemand weiß zum Himmel geht !

Das Gold mit ſeinem ewig reinen Strahle

Das reine Herz - der Weisheit Alphabet,

Ohn' das kein ſchön’res Leben je beſteht !

. So ich dem Rind ' auch meine Opfer zahle ,

Wie jene Drei , geliebte Liſabeth! -
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Der Abendſtern .

(An E. v. W.)

-

Haſt gegrüßt den Abendſtern

War nicht ich im Winke ?

Huldigſt wol dem Wunſche gern,

Das er nie verſinke ? -

Ueblich Trauern allzumal

Bei den beſten Leuten ,

Weil ſie an ein lektes Mal

Glauben und ein Scheiden !

Meinen , was muß untergeh'n,

Bleibt auch unten liegen ,

Kennen nicht das Wiederſeh'n ,

Noch des Schein's Betrügen !

Vieles ſcheint uns zweierlei

Warte nur ein Kleines :

Ueber Sinnestäuſcherei

Wird's in Liebe Eines !

Vieles wohnt nach Abend hin,

Das nach Morgen drehte,

Abendröthe uns erſchien ,

Jenen Morgenröthe !

Morgenſtern war uns nicht fern

In des Abends Rüſte,

Heute früh ' der Abendſtern

Morgenwolken küßte ! —
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Eins iſt Tod und Leben nur !

Nach der Griechen Sagen

Weiße Täubchen im Azur

Bogen einen Wagen 167) ;

Uuf der Stirn den Morgenſtern

Saß die Liebe drinnen !

Ach , Du kennſt des Mährchens Kern,

Iſt nur tief Dein Minnen !

1

-

Was Dich ſo wie Untergang

Durch Dein Thränen blendet,

Glaub ' es mir , und ſei nicht bang,

Daß Dein Liebes endet :

Nur in uns iſt aller Trug,

Daß ein Herz verſinke,

Denke an der Täubchen Flug

Und der Liebe Winke !

.
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Der Imatra 168) .

-

Es wätzt ſich ein Strom aus Finnlands Höh'n

Lapponiens eiſiger Sohn

Durch Wälder und Moore und Rieſenſee'n,

Und ſtürzt Jahrtauſende ſchon !

Und wo er in ſeinem raſendſten Flug

Die engſte Felſenſchleuſe fich bricht,

Da bildet er den erhabenſten Zug

In des Landes wildem Natur : Geſicht! -

Dithyramben brüllt då fein grauſer Bord !

Fern hörſt Du den ewigen , dumpfen Päan ! -

Durch Europa trug ihn das Echo. fort,

Und zaubert den Wanderer an !

Wol tauſende bannte ſein Paukengebraus,

Und ſie durften dem Bann nicht entflieh'n ; -

Doch maßen ſie Höhe und Breite nun aus,

Und meſſend ſah man am Ufer ſie zieh'n !

Doch daß er den Zauberer tiefer erſchaute,

und hörte , was er zum Menſchen ſprach,

Zog ſeinem brüllenden Donnerlaute

Ein ſtiller Deutſcher Seher auch nach .

Und gewaltiger röchelt's im Felſengerippe,

Das ganze Umland erzittert und raucht!

Es würgt ſich der Rieſe im ſchwarzen Geklippe,

In blaſigen Milchſchaum die Stirne getaucht!

Des Morgenroths Fadel entbrennt ihn von oben,

Uus der Tiefe wirft ſich der Sturmwind hervor,

Und ſchleudert ihn rückwärts — in Säulen zerſtoben

Zu ſeiner Braut der Sonne
empor !

Tņieme , Neue Gedichte.
11

-

-

-
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- .

-

Und zu Tauchern werden ihm alle Gedanken ,

Wie die Uferblüten verloren in Schaum

Dort ſinken und ſchwinden und wirbelauf ſchwanken ,

Bis geſammelt fie raſten am Keffelſaum ! —

Und er fragt : ,, woher des Raſenden Quelle

Das Kind , das den Tropfen der Wolke entſprang,

Und trunken von Bächen durch Klippengefälle

Uis Jüngling fich tropige Siege errang ?

Wober der Mann , der im wilden Kampfe

Durch die engen Pforten der großen That

Sich fallend und fallend – im Silberdampfe

Doch endlich verklärt und geläutert hat ?"

Sich - ſieht er im Strom - im Strudel – im Zacken ,- - -

Der dort dem wüthenden Wellenſtreit

Wie der feſte Wille dem Schickſal ſich beut !

Und als die Granite der Ufer nun zittern ,

Und immer neu heulen die Donner empor,

Und im Dröhnen von tauſend ungewittern

Kein Rufen vernimmt des Bruders Ohr :

Da ſieht der Betäubte wie aus den Wogen

Im Nebelrauche an finſterer Wand,

Des Friedens ſiebenfarbiger Bogen

Im Sonnenſchein über die Hölle fich ſpannt !

Und – was in ihm zittert' beim himmliſchen Bilde,

Und im Knie ihm erbebte , in’s Auge ihm rann :

Er fühlt , wie am Niagara der Wilde

Vor ſeinem Gott knieen und beten kann !

-



2.13

i

Schöpfungsgeſchichte.

-Er war zugegen gleich der Judenchrift

U18 erſter Menſch — beim Schöpfungstage,

wie's geſchrieben ſteht — mit Einem Schlage

So Alles wurde , wie es heute iſt!

WO

Er las die Blätter nicht der Urgeſchichten ,

Die ſich in hunderttauſend Perioden

Als abgekühlte Felſenlager dichten

Voll Rieſenfarren und Rhinoceroten !

Zerhaut bequem den gord'ſchen Knoten

Mit Einem Wort — ,, der Allmacht" Schwerte“

Und ſo ward ſeine Erde.

Wie ſie ſich ſchoben der Gebirge Rhomben,

Wie fie getrieben wurden von den Gafen,

Wie ſie ſich hochgewölbt zu Alpenblaſen ,

Wie wahr der Kampf von der Giganten Raſen ,

Uufſchleudernd Pelion : und Pfla : Bomben 169) ; -

Wie wir im Schacht der ew'gen Katakomben

11 .
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Waldmumien fanden , Mamuthsheerden,

Vom Schutt gewerner Paradieſe laſen ,

Ja wie der Menſch ſchon war, wenn nicht wie heute ,

Sowie er noch nicht iſt , was er wird werden

Darüber ſchelten dieſe ſchwarzen Leute ! -

-

-

-

Doch wie auch die Dorie noch ſchäume,

Gerichtet ſind der Fuden Träume!

Der neue David läßt den Goliath noch neden ;

Ein kleiner Kiefel g'rug in's Hirn des Redken ,

Und er wird ſeine plumpen Knochen ſtrecken ! -
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Der Wolkenhimmel.

Ich lag auf meinem Rüden,

Ich lag wie in der Gruft

Lief zwiſchen Tannenrieſen,

Die zu den Wolken wieſen

Hoch über ihrer Kluft ; ---

Und Träume mich beſchleichen

Von jenen Himmelreichen,

Die fie aus Wolken ſchmüden .

Erſt fah ' ich blaue Feſte,

Wie man ein Dach wol hat ;

Dann bald im Wolkenchore

Sich bilden Perlenthore

In hoch gebauter Stadt.

In Wolkengrün erſcheinen

Von malachitnen Steinen .

Vergoldete Paläſte.

-

Der Wind formt mir zu Riefen

Der Wolken grauen Schlauch

Zu Offian's Geſtalten !

Auf Wolken - Bergen halten

Olympier Sigung auch ;

Ich ſah den fämmerbeerden

Vorangehn , wie auf Erden,

Den Hirt in Wolkenwieſen.

-
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Die Wolken bauten Throne ;

Ich fah mit Kron' und Bart

Den König unter Knechten ;

Der Kronprinz ſtand zur Rechten

Ganz nach der Erde Art ; -

Auch konnte ich erblicken

Mit Sarfenſpiel Kaziken

Um Schemel auch mit Krone.

Ich hätte mögen weinen,

Daß das „ geſchrieben !“ ſteht:

Daß ſolche Hirngeſpinnſte

Der Tugend Lohngewinnſte,

Die doch ein Wind verweht !

Daß Liebe !! auszulohnen,

Man bot verlachte. Kronen

Mit eklen Edelſteinen !

*

?

Daß ſo viel Traumgeräthe

Man nur im Himmel fah!

Daß das hieß : „ Glaubenszunderi !

Daß Blut floß für ſolch Wunder,

Für Fata Morgana!!

wer hier tief gelitten ,

Der möchte ſich's verbitten

Im lekten Stoßgebete.
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Die heilige Schrift.

-

-

WennDenn der Stạrmwind der raſche

Im Pſalm - wirft Reif wie Uſche,

Und Schnee wie Wolle,

Und Schloſſen wie Biſſen,

Und der Sänger , in Bilgen zerriſſen ,

Den Himmel ſieht , - hört Walzen die Rolle

Des Donners , und die Waſſer da oben

Den Herren loben,

Und wenn nun bebend ſein Knie ſich ſenkt,

Und ob er auch tiefer Schuld gedenkt,

Doch Gnade noch hofft von ſeinem Horte : --

Da wird mir ſein Wort zu heiliger Schrift,

Mir iſt's , als ſpräch ' er dann göttliche Worte.

Aber wenn er mit Wuth

Betet um Blut,

Wenn ihn draußen Verfolgung umwettert,

Mit Flüchen die Harfe ( chlägt,

Seine Feinde zerfägt,

Ihre Kinder an Felſen zerſchmettert,

Und ſein Herz fich öffnet wie Höllenpforte :

Kein Herz er wahrlich dann mehr trifft,

Dann redet mir nicht von heiliger Schrift , -

Sucht in der Schrift erſt nach Gottes Worte. -

.
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Das Eulenci.

(Bei den Ruinen der Sacſenburg.) 170)

Dort über dem Thor bei der alten Linde,

Wo man zur Ritterburg zog hinein ,

War auf dem Arm mit dem heiligen Kinde

Die Gnadenmutter gehauen von Stein .

Mit der Feder von Rohr in jenen Stuben

Noch lehrte der Kloſterpfaff ſchreiben allein

Damalig Franzöſiſch den Ritterbuben

Das heißt - ſein ärmliches Mönchstatein.
-

Dort unten im Hofe, im Schatten der Buchen

Wol lagen im Raſen und ſpielten ihr Schlemm

Die Knappen , und ſpielen ihr Paſch , und fluchen

Ihr ,, Kreugdorn und alle Jeruſalem !"

Mit weißer Kraus ' und damaſtenem Mieder

Im Frauenzwinger die Zofe noch ſtand,

Und winkt aus dem Bogenfenſter nieder

Dem Einen der Knappen mit heimlicher · Hand .
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und die Knechte all' in der Lederjacke

Zum Jurnplak karren fie friſchen Sand,

Stoßpfeifer blaſen ' zum Dudelſade,

Und der Zinkmeiſter in ihrer Mitte ſtand.

Denn der Burgwart meldet die Ritter , die ftolzen ,

Mit dem Büffelhorne vom Schloßaltan ,

Und ſie geben dem Knappen die Armbruſt und Bolzen,

Und all ihre Rüden rings ſchlagen an . --

Wie ſchön iſt nun die Ruine der Feſte !

Wie gut , daß der Junkerſpuk lange vorbei !

Sonſt fänden wir nicht in dem Schubuneſte

Das kugelrunde , das weiße Ei !
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Klingendraht.

1848.

WerDer nur recht verſteht das Schweißen

Und das Schlagen Mal auf Mal,

Wie es hart wird weiches Eiſen

Und im Schlagen kommt der Stahl :

-

Wird bei Damaſcenerklingen ,

Die geſchweißt aus vielem Draht

Unzerſpringlich ſich verſchlingen ,

Hoffen auf den Deutſchen Staat.
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-

Der arme Dichter.

Was hilft Dein Tauſendgüldenkraut 171 ),

Der Silberpappel blankes Blatt !

Davon wird Weib und Kind nicht ſatt,

Daß man dies alle Tag' beſchaut! "

,, Goldregen pudert Dir Dein Haar,

Doch kein Potoſi 172)- Silber lag

Im Bache, wie Dein Liedchen ſprach :

Der zahlet Dir kein Honorar! "

Was hilft Dein Kleid von Mennigroth !

In allen Blumen , roth und geel

Siehſt Lichter Du und haft kein Del !

Die Ernt iſt Dein und haft kein Brot !

$ Die kleine treue Hausfrau ſpricht's :

,, Der Teich voll Waſſer iſt Dein Wein,

Magſt Du doch davon trunken ſein !

Doch ſolcher Dichter kommt zu nichts ! "
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Der Vater in den Arm ihr ſprang :

,,Wer fo fich treu zum Tode tiebt,

Hat Reichthum , den die Welt nicht gibt !

Drum iſt vor Morgen mir nicht bang ! "



Aus Geron's Abendſtunden.

.

,, Es iſt ja nur um eines Tages lauf ;

Nacht wird's , ich fann zum Werke nicht mehr ſehen,

Und muß wol ſchon die Abendfeier halten.

Ein Vorhang fällt , ein and'rer wallet auf ;

Viel gab, deß Wille roll und wird geſchehen ;

Ich will zum Dankgebet die Händė falten.

@hamiffo.

11



.
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Wünſche.

Ihr kennt ja die Agave 173) ,

Die nach ſo langem Schlafe

Zum Glockenſtengel rieſig ſchießt:

Wohl - wer wie die Agave ift !-
-

Ihr kennt den Baum im Süden,

Zugleich mit Frucht und Blüten,

Wo um den Herbſt der Frühling her :

Ach , wer doch die Orange wär' !

Ihr wißt vom Roſenſtocke,

Der noch die rothe Flocked

Wirft mitten in den Herbſt hinein : -

Der Roſenſtock möcht' ich noch fein ! me

-

Timoth anca
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Der Stein im Teiche.

Und wär' es auch nur Schein,

Daß wir in's Meer der Ewigkeit – ein Stein –

Verfänken ! doch mich der Gedank erheitert,

Daß er noch finkend feinen Kreis erweitert .

Die Lehre.

Ich ſah ſo gern die bunten Farben,

Womit der Herbſt die Blätter ſchmückt;

Den Zweig , der ſich mit Früchten büdt;

Den Schnitter gern mit ſeinen Garben ;

Die Lehre , die ſich neigt zur Erde,

Wie müdes Haupt , gebeugt am Stab,

Das lächelnd ſpricht hinab in's Grab :

,, Ich brachte meine Frucht- und werde!
„
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Alte Dinge.

Ich lobe mir den alten Wein

Zum Trunk ! – alt Holz zum Heizen ein !

Zum Troft hab' ich am alten Buch,

Zur Lieb ' am alten Freund genug .

Nafael und Mozart.

Suu feinem Requiem den Wunder - Ring

Der Melodieen Mozart hat gewendet ,

Mit der Verklärung - Rafael geendet,

Die noch auf ſeinem Sterbelager hing.

Das Heiligſte das Leste ſollte ſein ,

Das unſer Leben fchlöſſe ein ! -

Haydn's Abſchied.

Wenn eine Stimme nach der andern ſchwand,

Die ich geliebt, wie an dem fernen Strand .

Ein ſterbend Echo einer Welle,

Und mir zerriſſen ſchon

Schien aller Liebe lektes , lektes Band :

Wie weint ich froh , als Ton um Ton

Zum ſchönen Chor fich wieder fand

In Eſterhazy's ſterbender Kapelle ! -
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Septimius Severus.

Dann hat der Streiter erſt verdient zu ruh'n,

Geht ihm noch ſelbſt die Todesſtunde

Als Opferflamme auf.

So endete Sever den edeln Lauf.

Das war das leßte Wort aus ſeinem Munde:

„Geſchwind ! iſt irgend noch etwas zu thun ? "

Sokrates.

Es iſt ſchon ſpät! Genug dem Seher

Beim Abendlicht - für's Ende ſeiner Welt.

Die Flamme flackert nur noch einmal höher.

Vom Sparlicht ab zum Schnellverglüh'n

Die Schnuppe fällt.

Sie meldet nur des Tages Wandel.

Der Weiſe hüllte ſich in ſeinen Mantel,

Und wandte fich zur andern Seite hin .
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Spiegelruine.

Nuinen feb' ich gern ! – im Spiegel mich !

Die Furchen ſind ja nur Kalenderſtrich,

Dem alten Reden in die Stirn gehau'n,

Wo viel genugter Lebenstag zu ſchau'n !

Nicht um ein Jahr lang möcht' ich jünger ſein !

Das hieße ja nur jüng'rer alter Wein !

Und ſchwarz das Haar mir färben oder braun,

Hieß ' Frühlingstrug in heitern Winter bau'n !

Doch wär ' dem alten Baum' auch Haar geraubt, -

Es brechen Zweige weniger , die entlaubt !

Die Brennkraft wächſt mit jeder Ringelſchicht

Der Föhr ' , in der ſich mehret Harz und Licht!

Ermüdet heißt das alte wilde Blut ?

Es iſt die Ebbe nur nach hoher Flut !

Der alte Strom wird ſtiller nur und tief,

Je weiter er vom Springquell abwärts lief.
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Drum anzufangen neu hätt' ich nicht luſt,

Müßt' alte Schlacht ja ſchlagen in der Bruſt,

Und wieder weinen unter altem Harm ,

Wenn ſich die Liebe rif ' aus meinem Urm !

Wer ſich zurückfehnt nach dem alten Spiel,

Kennt wohl noch nicht ſein ſchönes Friedensziel !

Wer klagt , daß ihn ein Ummenmährchen trog ,

Wol aus dem Mährchen nicht das Fazit zog !

Ult land nur hinter ſich der Wandrer tauſcht!

Um Kap das ew'ge Meer ſo lieblich rauſcht!

Dort hinten ſteigt ja neues Morgenroth,

Und Sharon bietet ihm fein fichres Boot.



261

Spätlieder.

DerDer Lyra Saiten ſind geſprungen !

Hat’s alte Herz bald ausgeſungen ?

Spielt Paganini doch , der Klanggeweihte,

In feinem Kerker noch auf einer Saite !

Blind waren Griechenlands Rhapſoden ,

Doch lauſchten Parzen noch den Oden ;

Ja Utropos hielt ihre Scheere inne,

Daß lacheſis den Faden weiter ſpinne.

Wenn auch im Herbſt die Frühlingslerche

Nicht überjauchzt den Wald , die Berge,

Und ſchon der Schnee bedeckte Gleiſ und Grube,

Spät : Vögelchen fingt - in der Kinderſtube. -
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Feierabend.

„ Nurur Prieſterthum ift rechtes Utter blieben ,

Ein Patriarchenſtand im Kreis der Lieben !"

So ſprach der Greis. Sein feliges Ermüden

War , wie im Abendroth des Tages Frieden .

Er ſprach : ,, An äußern Freuden bin ich ärmer,

Un innern aber doppelt reich und wärmer : “

,,Man wird erſt bei dem Fenſterſchluß der Sinne

Des einen wahren Lebens tiefer inne !"

Er ſprach nicht gern ; wie ſonſt , von Menſchen leiden ,

Von Uebeln , - nur von Wintervorarbeiten.

Er klagte nicht vom Jammerthale , immer

War ihm die Erd ' Erziehungskinderzimmer .

Er ſah nicht mehr Verbrecher, blos noch Irre ,

Mb Heiliges — nur verſchüttetWo ſich entwirre..

„ Das ſprach er — iſt gewiß kein böfes Alter,

Wo bald der Pupp' entſteigt der neue Falter. "

Es iſt doch herrlich , daß wir hier geweſen ,

Wenn wir erkrankten , ſind wir ja geneſen !"

-

Sö lebt er tief und nur als Kind im Heute ;

Sein Tod war nur die lekte ſtille Freude.
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Wol und Doch.

Wo1 wankt der müde Fuß und ſchleicht,

Doch iſt das ſchöne Ziel erreicht!

W ot zittert nun die Hand zum Grab,

Doch nicht das Herz , feit Lieb ihr Stab !

Wol hat ſich nun gekrümmt der Rücken ,

Doch wirft der Geiſt hinweg die Krücken !

W ot dünn vom Haupt das Haar fich ſchält,

Doch Einer hat das Haar gezählt !

Wo1 ſieht das Aug’ nicht , was entfernt,

Doch drinnen leren hat's gelernt !

Mor dunkler Samuels lampe brannte,

Doch ihn der Herr beim Namen nannte !

Der ſiebzigſte Geburtstag.

-Das war ein ſchöner Tag ! die Kind ' und Kindes

kinder

Mit Armen , all' um meinen Hals geſchlagen ,

Wie eine Schnur von Maientagen,

Und mit Beſcheerungen dahinter

Auf meinem kleinen Heerd !

Sie haben Dreierlei beſcheert:

Ein nur gering Gefäß und doch - mit greifem Wein ;
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Ein Bild vom Geyſer zwiſchen eiſ'gen Schollen

( -'Mag wol der Schnee im Haare fein - ),

Aus dem ein grünes Eiland warm gequollen ;

Und noch ein Bildchen vom Veſuv,

Der fich aus ausgebrannten Laven

Noch einen Rebenhügel Tchuf,

M. Chriſti Lacrimă aus Aſche trieben .

Das waren die drei ſchönen Gaben,

Die brachten heute meine Lieben .

Traum und Erwachen .

Ich ſtarb im Traum und lauſchte

Da war's , als ob es um mich rauſchte,

Uis läge ich auf einer Scheiter

In einem Meerſtrom , wild verſchlagen .

Da half kein Rudern mehr , und immer weiter

Fühlt ich mich ſtrömend fortgetragen !

Und höher braufte es — wie Brandung vom Geſtade

Mein Balken fant doch in der Wellen Doſen

Hielt ich noch einen Strauß empor von Roſen ,

Wie ſinkend Eamoens einſt die Luſiade!

Doch noch ein Stoß erwacht im

Hafen .

Mit einem Liede in der Hand war ich entſchlafen !

-

und ich.
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1 . Was willſt du gut mich nennen , ' s ift Nies

mand gut als Gott “ : Bgl. hierzu Evang. Matth . c. 19. v.

16 u . 17 ; die ſchönſten Worte , die Chriſti Idealismus ausſprach ,

und womit er ſeine dogmatiſche Belt - Schöpfung , Regierung .

abweiſt.

2. ,, Jahresftrauß " : Die unter dieſem Sitel begriffene

Sammlung von Naturliedern verdankt ihre Entſtehung faſt ganz

den beiden legtverfloſſenen Jahren , und enthält daher mancherlei

Unſpielungen auf die politiſchen Ereigniſſe dieſes Zeitraums , die

größtentheils keiner beſonderen Erklärung bedürfen , weil ſie noch

in zu friſchem Andenken ſtehen .

3. „ Die Narde " : Asarum Europaeum , die deutſche

Narde , şaſelwurz, welche ſchon im März beſonders in Laubwal

dern unter Haſelſtauden blüht, und dem Dichter deshalb als Sym:

bol des Frühlings gilt.

4. Nier enblätter " : Nierenförmige Blätter.

5. Ophrys ” : jegt Listera ovata , Frauenthräne oder

Zweiblatt , mit grünlicher gleichſam geſpenſtiger Blüte , darum

überraſchend.

6. „ So ſchöne Waller ' : Mardenwaffer , hauptſächlich

von der Wurzel der wohlriechenden Nardus Indica , einem Graſe,

bereitet ; doch hat auch unſere Narde (Asarom) aromatis

ſchen Geruch. Der Dichter ſpielt mit Asarum Europaeum auf

die gänzlich verſchiedene Narde und das Nardenöl der h. Schrift an.

7. Motajillen “ : Bachſtelzen , deren Männchen früher

wiederkehren , als die Weibchen.

8. Die Schuppen handſchuh " : Die äußeren Knoſpens

ſchuppen , welche wegen ihrer harzigen Beſchaffenheit als Schu

der inneren Knoſpentheile gegen die Winterkälte dienen .

12 *
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10.

wenn

.

.

9. „ Fünffinger fraut“ : Die Potentillen mit fünffing

rigen Blättchen.

,, Die Gruppen von den beiden Roſſen " : Die

de Clot'ſchen Pferdebändiger vor dem Berliner Schloſſe.

11. „ Farbenfrage " : Die beſonders im legten Perfe

hervortretende Anſpielung auf den jeßigen politiſchen Farbenkampf

führte der Dichter ſelbſt bei Ueberſendung des Gedichts an den

Herausgeber folgendermaßen weiter aus : Die politiſche Farbena

frage iſt die : Roth allein iſt vervehmt ; roth Tch w ar gold

= unitariſch erzwungen ; ſchwarz und w e i ß Kohle und Sala

peter ; ich war; und gelb Kohle und Schwefel :

die beiden leşteren zuſammentreffen , gibt's — Pulver !“

12. vogelmilch “ : Ornithogalum luteum (iegt Gagea

lutea : Goldſtern ) , das ſchon im April erſcheint, und deſſen in

wendig ſchwefelgelbe Blüte einem Sterne gleicht.

13. „ Seidelbaſt " , oder Kellerhals , Daphne Mezereum

mit roſenrothen Blüten , eine der fchönſten , obwol giftigen Früh

lings - Pflanzen der Wälder von utſtedt.

14. , Weidenkäßchen" : Die Blüten - Wehren der Weis

denbäume.

15. ,,Scharboll " : Ranunculas ficaria , eine der erſten

Frühlingsblumen mit gelben Blüten.

16. ,, Eſpen oder Zitterpap pel" : Populus tremula.

17. „ Die Irompetenflechte" : Cladonia pyxidata , fäu:

len - oder forallenartig, aufrecht, weiß, mit ſcharlachrothen knopfför:

migen Früchten .

18. „ leberblümchen “ : Anemone hepatica , mit dun

kelblauen Kron : Blättern.

19. „ lungenblümchen “ : Pulmonaria officinalis , mit

roth - blauer Blume.

20. ,,Spontongeblätter " : Spontonförmig nennt die

botaniſche Sprache das Epheublatt deshalb , weil es dem Sponton

Cesponton ) , der alten þalbpike der Infanterie - Offiziere und

der Schweizergarden 2. ähnlich fieht. *

21 . ,, Ryffhuſen " : Die alte Ruine des Kyffhäuſers mit

ihrem verzauberten Barbarossa . Das Mährchen der goldenen

Que (des Dichters Seimat) iſt wol Jedermann bekannt .

>
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22. , .3 apfenwalzen lüften “ : Der Haſelnußſtrauch

(corylus) trägt ſeine Staubblüten in walzenförmigen Kärchen ,

ſchon im erſten Frühjahr , noch ehe er Blätter befißt.

23. Daphne“ : vgl . Note 13.

24. Cornelen " : Cornus mas , Cornelfirſche , Serlige

oder Darlige .

25. Schwarzer Dorn “ : Schwarzdorn , albekannt.

26. Nektarien “ : Honiggefäße der Blumen .

27.
Margariten " : Die Gänſeblümchen ,Bellis perennis,

28. þungerblüm che n '' : Draba verna , mit weißen

Blüten , das erſte Frühlingsblümchen.

29. „ Sch u p pen w urz“ : Lathraea squamaria, mit einer

dichten Lehre von roſenrothen Blumen , an Tehr ſchattigen , wala

digen Drten .

30. in Urons Ruthe“ : Arum maculatum , auch Urons

ſtab genannt wegen des ſchön violetten Kolbens (der Blütenſpin

del) , der in der Mitte einer tutenförmigen grünen Scheide ſteht,

welche Uehnlichkeit mit einem Ohre hat : daher auch Eſelsohr.

In udſtedt ſpielen die Kinder mit jenen Kolben , welche von der

Iute befreit ſind.

31 : ,, Paris " ; Paris quadrifolia, mit ſpannenhohem Stiel,

der auf ſeiner þöhe vier breite Blätter in einer Ebene ( palmena

artig) trägt , in deren Mitte fich eine ſchöne dunkelblaue Beere

befindet , weshalb ſie auch Einbeere heißt.

32. Ellern oder Erlen “ : Alnus glutinosa.

33. ,, Purpurbüſch chen " : die weiblichen , purpurrothen

Blüten.

34 . Piſtill“ : Der Staubweg der Blüte, š. B. ſehr deut:

lich in der Mittelſäule der Sulpe , trägt die ſchleimige Narbe,

auf welcher ſich die Pollenſchläuche entwickeln , um durch das Pia

ſtill hinab zur Befruchtung der Eier (der ſpäteren Saamen ) im

Fruchtknoten zu ſteigen .

35. Corolle “ : Die Blumenfrone.

36. Antheren “ : find die auf den Staubfäden ruhenden

Staubbeutel der Blüte , welche ſich an die Narbe (hier als lippe

gedacht) des Staubwegs ( Piſtills ) anlegen,
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37 .

.

,, Die rothen Erven “ : Orobus vernus, Frühlings :

walderven , eine Sülſenpflanze , der Erbſe verwandt.

38 . Une monen “ : vgl. Note 18.

39. ,, Sauſendgolden " : Tauſendgüldenfraut , Gentiana

Centaurium L. , oder Erythraea Centaurium Persoon, ein Bruſt

mittel.

40 . lö wenzahn " : Leontodon taraxacon, deffen Kraut

jur Frühlingscur benugt wird.

41 . ,, $ er b ftzeitloſers: Colchicum autumnale, die lekte

Zierde des Herbſtes auf unſern Wieſen , wo die ſchöne roſafarbne

Blüte erſcheint , während im nächſten Frühjahr erſt die Frucht

kapſel hervorkommt.

42 Melolonthen " : Maikäfer , Melolontha majalis.

43. Gewöhnliches Kinderſpiel in der goldnen Uue , wobei

die Weinbergsſchnecke , Helix pomatia, ihre 4 Hörnchen bald her:

aus ſtreďt, bald herein zieht.

44. Iföw e nga hn " : F. oben Note 40. Der Fruchtbo:

den dieſer Blume trägt bei der Reife falſchirmförmige Flugfa

men, welche die Kinder gern zum Spiele abblaſen . Die Stengel

find hohl , ſo daß die Kinder fie zum Anfertigen von Ketten in

einander zu ſchieben pflegen.

45. „ Vagine" : Die Scheide, weil die meiſten Kelche ſcheis

denförmig geſtaltet ſind. Um Grunde des Kelches befindet ſich der

Nektar oder der Honig, welchen die Bienen bekanntlich mit einem

langen Rüſſel aus der langen Scheide herauf holen.

46 . Rohrpu m pen “ : oder Rohrkolben , Typha.

„ lucine“ : Beiname der . Juno , nach Anderen der

Diana , ſchlechtweg die Göttin der Gebärerinnen , Dea Lucina,

der zu Ehren die Römer am 1. März ein Feſt feierten.

48 . Die Winde " : (Convolvolus). Uue Winden find

ächte Sonnenwenden (Heliotropen ) , indem ſie in ihrem Schraus

bengange ſtets der Sonne folgen , und ihre Blumen nach ihr zu

geöffnet find. Der Dichter hat dieſe Blumengattung daher zum

Eingange in die nun folgenden Sommerbilder gewählt , und der

Seſammttitel : $ eliotropen für die bezeichnete Riedergruppe er:

klärt ſich hiernach von ſelbſt.

47 .
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49. ,, Ormu; 8 “ : Iſt nach Zoroaster's Religion (im Zend -

Avesta) der gnädige Gott, welcher als Schöpfer der Geftirne und

vorzüglich der Sonne überall licht verbreitet , während Uhri:

man das böfe Princip in der Natur darſtellt , und als der

älteſte Teufel das Reich der Finſterniß beherrſcht.

50 . Nur ende ten im Korne “ : Korn fteht hier für

Frucht im Allgemeinen

51 . So wird der Schlange nicht der Kopf jer .

treten , der Furcht allein vor ihrer Schwi n d elwins

de “ : ( d . h . der Furcht vor der Schlange wird nur der Kopf zer:

treten, nicht aber der Schlange ſelbſt ). Die Dogmatik fennt in dem

cwigen Kreislaufe und in der Wiedergeburt der Dinge Tym

boliſch alſo in der Schlange nur das Urböſe , den Teufel und

die Sünde, ohne doch zu erklären, wie urſprünglich der ſchwarze

Fleď im reinen Gott fich bilden konnte , ehe er ſich aus ihm los

riß ; – daher verkleidete ſich die Furcht ſeit Herkules' Zeiten und

noch früher ſchon in allerhand Drachenritter , Schlangentreter

und St. Georg's , die den Böſea ſtachen , traten und köpften, oba

gleich auf dieſem allopathiſchen Wege die bydraföpfe fich nur meh :

ren mußten. Eine mildere Unſicht der Natur , welcher auch der

Dichter anhängt , läßt dagegen auch in dem Kreisgange , auch in

der Nachtfeite des fittlichen Menſchenlebens nur Wege des ewigen

Erziehers erkennen , die fich durch unſer ganzes Daſein winden ,

und dies erſte leben ſelbſt durch Fäulniß und Iod neuer Herr

lichkeit entgegenführen . Solche heimliche Schlangenwege , in des

ren Windungen wir freilich ſo leicht ſchwindeln , wollen wir

meint der Dichter nicht mit Fluch verfolgen , ſondern beffer

der Furcht vor ihnen den Kopf zertreten.

52. ulianen " : Urſprünglich alle Schlinggewächſe Umeri

fan. Urwälder , welche dieſe Wälder faſt undurchdringlich machen .

53. ,, Borbel" : Schwarze Waſſervögel mit weißen Stir:

nen, daher auch Bläßenten.

54. Ulisma “ : Eine Waſſerpflanze ; mit deren Löffelförs

migem Blatte die Kinder gern .Fröſchchen ausſchöpfen , daher fie

auch Froſchlöffel heißt.

55 , Ilier ch “ : Butomus umbellatus , mit ſchöner Roſen :

dolde.
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57 .

6

56. ,, Weidrich“ : Lythrum salicaria , mit Blüten in

langen ſchönen purpurrothen Lehren.

Banje “ : Die ſogenannte Ruderwange (Notonecta ),

die auf ihren beiden , wie ein Bootfiel geformten , Rüđenflü :

geldeden raſch ſtofweiſe ſchwimmt, und mit ihren geſtreckten

Füßen rudert.

58. ,, Urmpolyp “ : (Hydra) mit 6 bis 12 pinſelförmi

gen zarten Fühlfäden oder Fang - Urmen um den Mund , die er

beliebig verlängern und verkürzen kann.

59, ule mna “ : Waſſerlinje.

60 . „ Egel " : der Blutegel (Hirudo) mit ſeinen ſchönen

frauſen braunfarbigen Geſpinnſt (Cocon) , in welchem die Keime

ſeiner Nachkommenſchaft fich entwideln .

61. „ Saam kraut “ : Potamogeton natans, ſchwimmendes

Saamfraut.

62. ,, nötrich " : Polygonum amphibium .

63. ,, Ranunkel n “ : (Ranunculus aquatilis) mit weißer

Blume und ſchwimmenden Stengeln ; fie finden ſich überall in ſte

henden und langſam fließenden Gewäffern .

64. „ Cicadeních aum " : der ſogenannte Kududsſpeichel

der Weiden , Schaum von Cicadenlarver, den dieſe benußen , um

fich gegen die Sonnenſtrahlen zu ſchüßen.

65 . Otto “ : Zum näheren Verſtändniß dieſes , der inner :

ſten Gemüths - und Familienwelt des Dichters angehörenden Ges

dichts iſt zu bemerken, daß die Kleine (Agnes , ſonſt auch Agneau

genannt) von des Dichters 2ter Gattin , (Julie. S. erſter Band

aide toi " ) jegt erſt 4 Jahre zählt , Otto aber (gegenwärtig

praktiſcher Arzt und Umtophyſikus bei Erfurt) deſſen jüngſter Sohn

von der erſten (oder der in der früheren Sammlung ſo vielfach

beſungenen Luiſe) iſt, und daß zwiſchen der Geburt beider Kinder

ein Zeitraum von über 30 Jahren liegt.

66. „ Anthere '!: vgl. Note 36.

67 . $ ammer : I ho'r " : Der Kriegs- und Donnergott

der alten Germanen , der auf einem kupfernen , von þunden ges

zogenen Wagen mit dem þammer in der pand abgebildet wird.

Bullen " : bullae , Blaſen , wie ja auch die päbſtli:
68 .

.
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che Bulle von den blafigen Kapſeln um die pontifikalen Siegel dea

Namen hat. Uuch Bulle für Flaſche kommt daher.

69. „ Brautjungfern " : Waſferjungfern, libellen , vier

flügeliche große Inſekten , Netflügler.

70. „ blau e I aube “ : Die Mehrzahl unſerer Tauben,

namentlich die ſogenannten Feldflüchter und Waldtauben , find

ſchieferblau und heißen daher gewöhnlich blaue Sauben.

71. ,, Ires pe" : Bromus , ein gewöhnliches Unkraut auf

Ledern und Wieſen .

72, Müllerin Rohne “ : Der kleine Mühlbach , die

Robne , bei auſtedt , des Dichters Wohnort.

73. flatternde Müller “ : Die weißen Kohlſchmettera

linge.

74. „ Bohnen röhren “ : Die langen hohlen Stengel der

Pferdebohne.

75 . lattich “ : Þuflattich , Peſtwurz, Petasites officinalis ,

mit großen trichterförmigen Blättern an Bachrändern .

76 . ,, Feuerarſelchen “ : Johannis : oder Leuchtwürmchen

(Lampyris noctiluca ).

77. „ Pollenrch la uch“ : So heißen die auf den Untheren

( vgl. Note 34 und 36) figenden Staubbeutelchen , die Behälter

des befruchtenden Blütenſtaubs , welcher die ganze Frühlingsluft

ſchwängert und berauſcht, und den z. B. die Araber in ganzen

Beuteln ſammeln , um damit die fernſtehenden weiblichen Datteln

zu bepudern.

78 . „ Rade “ : Agrostemma githago, die ſchöne rothe Felda

blume , die alle Getraidefelder ſchmückt.

79 . Winde “ : vergl. Note 48.

80. Süßklec " : Hedysarum gyrans , deſſen ſchmale zwei

Seitenblättchen ſich beſtändig bewegen , ſo lange die Sonne auf fie

ſcheint, und bei Nacht fich trauernd ſenken .

„ Upis “ : Der den Wegyptiern als ein Bild ihres Sottes

Dfirió , des Gründers von Uderbau und Viehzucht , heilige Stier ,

deſſen Verehrung vorzugsweiſe in einem Tempel zu Memphis ſtatt

fand.

82 . Myronó i uh “ : Myron aus Eleuthera war ein

berühmter griechiſcher Bildner vor Alerander's des Großen Zeit, der

1

.

81.
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namentlich durch ſeine naturgetreue Auffaſſung der Thierwelt in

großem Rufe ſtand. Seine brüllende Ruh , die ſich nach

dem Falbe ſehnt , iſt ſprichwörtlich geworden.

83. Amaltheen “ : Amalthea iſt der Name der Ziege

auf Creta , welche der Sage nach den Jupiter ſäugte , als ihn

ſeine Mutter aus Furcht vor dem Saturn daſelbſt verbarg. Noch

heute werden in Malta , wie die Reiſenden berichten , die Findel:

finder allein durch Ziegen ernährt. Jede Ziege kennt das ihr ju

gewieſene Kind , und täglich kehren die Heerden mehrmals von der

Weide zurück , um ſich über die Reihen der am Boden liegenden

zu ſtellen , und fie zu ſäugen .

84 . ,, Chiron “ : Sohn des Kronos und der Philyra , der

weiſeſte unter den Centauern ( Halbroſſe ), den die Götter jur Jagd

erzogen und der nach Somer (Ilias: XI. 832. ) den Aesculap

Hercules und Achilles in der Heil- und Scherkunde unterrichtete.

85 . „ Das weiße ROB “ : Das Pferd , durch deſſen rechts

zcitiges Wiehern nach Herodot's bekannter Erzählung Darius

Hystaspes anno 522 v. Chr. König von Perſien wurde.

86. , Poſeidons Fohlen “ : Nach der griechiſchen Mythe

hat Poſeidon das Pferd aus dem Meere erſchaffen , ſowie ihm auch

die erſte Zähmung dieſes Thieres zugeſchrieben wird. Deßhalb

waren ihm außer Delphinen und andern Seethieren vorzugsweiſe

auch Pferde heilig.

87. Ummonshorn " : Die beſonders in Theben verehrte

ägyptiſche Gottheit Amun oder Ammon war die in das Zeichen

des Widders tretende, und daher den Frühling beginnende Sonne,

weshalb fie auch ſelbſt in Geſtalt eines Widders dargeſtellt wurde.

Die Griechen führten den Ummon gleichfalls in ihre Mythologie

ein , und gaben dem Zeus dieſen Beinamen .

88. „ Bergeltung wollten ſie für ihre Reiden " :

Hierzu hat der Dichter im Manuſkript ſelbſt folgendes bemerkt,

was zugleich den beſten Commentar zum ganzen Gedichte liefert :

„ Ein þirt des Thüringer Waldes ſuchte mir einſt zu beweiſen ,

daß auch die Thiere nach dem Tode . mehr werden müßten, denn,

wenn die Menſchen für ihre Plagen unter Ungerechtigkeiten von

einer gerechten göttlichen Waage Ausgleichungen in einer Unſterba

lichkeit forderten , warum ſollten Eſel , Ochſen und Pferde für ihre
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89 .
,

.

unermeßlichen leiden nicht feliger werden , als ihre chriſtlichen

Schinder , da doch auch die Bibel (Römer VIII, 21 ) Unſterblichkeit

der Creatur predigte ? Der innern Wahrheit dieſer einfältigen

logie zu Ehren ſchrieb ich dieſes Gedicht “ .

,,Radegaſt “ : Iſt Radgeiſt, Geiſt des Rades , Gott

der Ewigkeit , Saturn mit dem Ringe , ali Ueſculap , Merkur

20. bis zu Moſis (der noch halb Fetiſchdiener ) Schlange mytholo

giſch weiter verſpielt in allen Religionen . So war namentlich

auch durch ganz Skandinavien das Dankfeſt der Radfeuer am Tage

der Sonnenwende im Zeichen des Krebſes (dem längſten Tage) ein

althergebrachter Gebrauch . (Uehnlich bei Zoroaster, im Sanskrit und

in den Myſterien der Prieſterwelt tiefer aufgefaßt als Feſt der Wies

dergeburt und Rückehr aller Dinge) . Seitdem indeſſen die chriſta

liche Kirche das Feſt des Johannes dahin verlegt hat , iſt das uralt

heilige Volks- und Naturfeſt des Radegaſt ſo ziemlich aus dem Bes

wußtſein des Volkes geſchwunden , und nur die Johannisfeuer,

Cyanenkränze und nächtliche Feucrräder ſind als äußere aber

nün durchaus unpaſſende — Uttribute des Feſts geblieben , welches

in ſeiner urſprünglich tiefen Bedeutung durch das aufgepfropfte fremde

Element gänzlich vernichtet iſt. In der goldenen Uue ſind Johana

nisfeuer und Brander - Schwinger noch ießt gebräuchlich .

90. , in Orions Schwerte" : Der Jäger Drion mit

ſeinem þunde Sirius (der größte Firſtern der ſüdlichen þemiſphäre )

erfüllt mit ſeinem Glanze hauptſächlich im Februar , Märg und

April auch unſeren nächtlichen pimmel. In ſeinem Schwerte (ein

ſchönes längliches Sternbild) lag bisher die problematiſche Central:

Sonne , um welche unſere Sonne mit ihren Planeten in je 24,000

Jahren den Kreislauf vollendete. Neuerdings iſt dieſe Central

Sonne von Mädler anderwärts beſtimmt worden.

„ Banian en " : Ficus baniana oder indica , ein großer

Baum Oſtindiens, welcher ähnlich dem Amerikaniſchen Wurzels

baume (Rhizophora mangle) von den Weſten Wurzeln auf dic

Erde fallen läßt , und ſo recht eigentlich ein Bild der Wiedergeburt

und des ewigen Kreislaufs in der Natur iſt. Unter einer Species

deſſelben , die deßhalb auch Ficus r . ligiosa heißt , und von Indias

nern heilig gehalten wird , war Wiſchnu ( ſ. Note 95 ) geboren .

3

91 .

/
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92. „ Der Same giert nach Blütenballen “ : 0. h .

der Same begehrt nach Blüte wie nach Reife. Die Blätter fallen

formlos ab , während die Frucht gereift iſt.

93. Prometheus' Geier " : Der Dichter führt uns

hier als Conmentator des zum Motto gewählten Schiller'ſchen

Sedankens : (,, und ob alles in ewigem Wechſel kreiſt, es beharret

im Wechſel ein ruhiger Geiſt“ ) – das bekannte mythologiſche

Dulders Kleeblatt vor , welches gegen dieſen Gedanken gefrevelt,

und daher ſehr ſinnreich mit ewiger Unruhe und Danaidenqual ges

ſtraft wurde , - nämlich den Prometheus, der Feuer vom

Himmel ſtahl, ſtatt mit dem innern zufrieden zu ſein , und deſſen

feber daher von einem Geier unabläſſig gefreſſen ward den

Santalus , der ſich wegen ähnlichen Diebſtahls die Beine nach

dem ſinnlichen Paradiesapfel verſpringen mußte, und den Irion,

der für ſeine phantaſtiſche Umarmung der Juno im Iretrade der

innern Unruhe ging.

94, Sonnentempeltänze" : Ul’unſere Ballwalzer

um die Mittelſonne des Kronleuchters ſind , wie die Theater , ura

ſprünglich aus den Tempelchören und aus dem Sonnentempeldienſte

hervorgegangen , und dieſe ſelbſt wieder Nachahmungen der Planeten:

walzer um die Sonne. Die Derwiſche ( Dreher) walzen noch heute

denſelben Tanz um ihre Moſcheen herum .

,, Brahma - Schiva Wiſchnu " bilden nach den

Vedas , der Quelle der alt indiſchen Religion , die heilige Irimur:

ti , d . h . die 3 Urten , unter denen die ſchaffende Naturkraft von

den Indern gedacht und verehrt wurde . Brahm war urſprünga

lich ein Beiname der Sonne, und heißt : der Große oder der Leucht:

tende ; iſt alſo Symbol des Urweſens , des Weltenſchöpfers und

deßhalb die vornehmſte Gottheit. Sch iw a ( Siva) , d . h . der Era

habene , ward als die Feuerkraft , das zerſtörende Princip in der

Natur gedacht Wiſch n u endlich , d . h . der Durchdringer , (die

Luft und das Waſſer ) iſt das eigentlich belebende Element in der

Natur , und an und für ſich ein Bild der Ruhe und des Friedens,

wie er denn auch in den vier , ſeiner Verehrung beſonders gewids

meten Monaten des Jahres (die indiſche Regenzeit oder der Wins

ter ) als in einem Paradieſe ſchlafend gedacht wurde : ein Symbol

95 .

1
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für die Winterruhe der Erde , die ſich während und durch dieſelbe

ju neuen Frühlingsblüten rüſtet.

96. þerbſtmo08“ :: Dieſes Gedicht erklärt den Titel des

Berbſtlieder : Cyklus vollkommen , und es braucht kaum noch

darauf aufmerkſam gemacht zu werden , daß die Mooſe (ſowie die

Schwämme, Flechten 2.) ju den von Linné ſogenannten Krypto

gamen (die 24ſte Klaſſe ſeines Pflanzenſyſtems) gehören, und ſo

recht eigentlich den blumenarmen þerbſt repräſentiren , weil ſie die

einzigen Pflanzen ſind , die auch in der vorgerückteren Jahreszeit

noch da ſind und fruchtbar. Eigentliche Blüten , wie ſie die hös

heren Gewächſe beſigen, haben ſie nicht ; deßhalb nannte ſie Linne

auch ſehr ſinnig Kryptogamen , d . i . Verborgenehige.

97. „ Eber eſche" : Sorbus aucuparia , Bogelbeere, ein

zierlicher Baum . Siehe namentlich die Ülleen des Oberharzes,

der ſich mit ſeinen zahlreichen rothen Fruchtdolden während des

Herbſtes , ja ſelbſt im Winter noch prächtig ausnimmt.

98. Judenkirſchen" :: ( Physalis ) mit rothen Beeren.

99. Roſenbutten ,“ oder Hahnebutten auch Hagebutten :

die rothen Roſenfrüchte.

100. „ Rothe Fäfchen Mehl" : Die rothen tonnenförmigen

Früchte des pages ofer Weißdorns (Crataegus oxyacantha ) Mehl:

fafchen genannt, weil ihr Fruchtfleiſch mehlig ſchmect.

101 . Eriben “ : Die paiden (Erica) .

102. Water der Linné, “ : Der Vater der berühmten

Naturforſchers Carl v. Linné , ein fandpfarrer zu Röshult in

Småland , war ſelbſt ein Leidenſchaftlicher Botaniker.

103. Salem's þarf in Babylon " : Mit Beziehung

auf die Babyloniſche Gefangenſchaft der Juden und Lord Byron's

ſchönes Gedicht (Hebrew melodies Nr . 21 ) „ By the rivers of

Babylon we sat down and wept. “

104. „ Der Meife Sac " : Pon ihrem höchſt künſtlichen ,

in Geſtalt eines Beutels geformten Neſte heißt eine Gattung die

Sad - oder Beutelmeiſe (Parus pendulinus ).

105 . Vogelmiere “ : Alsine media , licblingsfutter der

Bögel.

106. boward" ; bekannt wegen ſeiner menſchenfreund
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lichen Reiſen durch die Europäiſchen Gefängniſſe und deren ſo

geſegnete Folgen .

107. ,, Der Himmel i ft to echſelnd Kleid " : Uns

ſpielung auf das Bibelwort : ,,die Himmel werden ſich verwandeln

wie ein Kleid. " Liegt doch in dem Faltenmantel der

Schrift überhaupt gar manche tiefe naturphiloſophiſche Wahrs

heit verborgen.

108. Wüſte " : ein dicht hinter Ulſtedt fich erhebender

Bečgrücken mit reizender Uusſicht auf weiten þaiden.

109. Der ,,Erbſenbaum ,, oder Blaſenſtrauch , Colutea

arborescens , ein bei uns gewöhnlicher Gartenſtrauch, welchen der

Dichter hier wegen ſeiner Uehnlichkeit zur ſogenannten Acacie, Robi

nia Pseudacacia aus Nordamerika und häufig bei uns wachſend,

geradezu Robinie nennt.

111. ,, Arachniden" : (kodyun ) Spinne.ápeyvn

112. ,, Helleboren " : Helleborus (niger und) hiemalis,

Nießwurz , mit ſchneeweißer , roſengroßer Blüte und tief - gelber

Untheren das Bild innerer Glut bei äußerer Kälte blüht

den ganzen Winter hindurch meiſt um Weihnachten im

Schnee , und heißt deshalb auch Chriſtwurz. Dem Dichter gilt

die Blume als Repräſentant der Winterherrlichkeiten

überhaupt , denen dieſer 4te Theil des Jahresſtraußes gewidmet

iſt. Zum näheren Verſtändniß einiger (namentlich in den Sedicha

ten : Schneeglöckchen , Schneemann , Stephan und N a cha

winter enthaltenen ) politiſchen Unſpielungen muß bemerkt wers

den , daß dieſe ganze liedergruppe bereits im Winter 1848/49

por den übrigen Theilen des Jahresſtraußes entſtanden , und

nur deshalb an das Ende dieſer Naturlieder - Sammlung geſtellt

worden iſt , um die einmal hergebrachte Folge der Jahreszeiten

nicht ju ſtören .

113. Coroller ?: vergl : Note 35 ,

114. ,,Untheren " : vergl : Note 36 .

115. ,, Herrnhuterhütchen“ : Das weiße, eng- anſchlies

Bende berrnhuterhäubchen , Das alle Schweſtern gleichmäßig tra

gen , und das ſich nur durch die Farbe des Bandes bei Jung

frauen , Frauen und Wittwen unterſcheidet. E6 verſteht fich , daß

C

.
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-wie unter dem Nonnenſchleier auch hier unter dem Schnee:

häubchen manches Glutherzchen hervorſchaut.

116. ,, 3 apfenſinter “ : Eiszapfen , abgeleitet von Kalk:

finter oder Stalaktiten.

117. Uemmerlinge " : Die ſchönen Goldammern (Em

beriza citrinella) , wahre Goldtropfen im Schnee.

118. ,, Iyrann " : Cambyſes.

119. ,, Die Drachen der Leidenſchaft , die ein

Kind mit den Zügeln zuſammenrafft “ : Eros auf dem

Drachenwagen , ein Symbol der findlichen Liebe , die rohe Leiden

ſchaft beſiegt. Rafael hat dieſe Idee zu einem ſchönen , im Va

tican (retiro , oder Badegemach des Papſtes Julius II. ) befind

lichen Wandgemälde benußt.

120. M armotten " : Murmelthiere.

121 . ,,Karl Müller " : Einer der thätigſten und neue:

ren Botaniker , der feine erſte naturwiſſenſchaftliche Erziehung

von unſerm Dichter erhielt , in welchem er nun ſeinen innigſten

väterlichen Freund verehrt.

,, M aurandia “ semperflorens mit violetten Glocken ,

wie unſere Rokoko - Vaſen. Rankengewächs.

123. ,, Thunbergia" alata mit trichterförmigen , iſa

bellfarbigen Blüten . Rankengewächs.

124 . „ Loasa “ lateritia ', goldfeurige Blüten mit neſſel

brennenden Blättchen .

125. „ Linaria " cymbalaria mit bläulichen , wie Cymbeln

ausſehende Blüten ; ſie eignet ſich beſonders zum Schmud der

Umpeln an Plafonds.

126 . þaubige ter che n“ : Die Haubenlerche überwintert.

127. „ Rohne " : vergl. Note 72.

128 . ,,Ulcyone “ : So hieß bei den Ulten das Weibchen

des Eisvogels , während das Männchen Ceyx genannt wurde.

(Vergl. Ovid : Metamorph. XI. 266) . Der Eisvogel hat ein

roſtrothes Brüſtchen , und baut. ſein Neft an die Flußufer aus

Fiſchgräten .

129. ,, Krünis päärchen" : Der grüne Kreugſchnabel

(Krünig) brütet ſchon im Januar , weil da der Jannenfamen feia

nen anfangs röthlichen Jungen noch ausreichende Nahrung giebt.

122.
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Sein Schnabel iſt gekreuzt , und für das Uusbrechen der Tannen

japfen eingerichtet.

130 . ,, Fiel es wie Iropfen herab in den Schnee" :

Schnee iſt Luftbehälter und ſchlechter Wärmeleiter , der die Wärme

nicht aus der Erde läßt. (Alſo gleichſam ein Doppelfenſter über

der Saat) . Die Meiſen nun tropfen im Abendfroſt von den Zweis

gen herab in dieſe Luftwolle , um fich vor dem Erfrieren zu fichern ,

bis ſie am Spätmorgen wieder hervorkommen.

131 . , Blätterklinge n " : Unſpielung auf die fäbelföra

mige Geſtalt der Blätter.

132. Rückſicht" : Weil das Glöckchen zur Erde ſchaut.

133 . lafontaines alden " : Pafontaine’s Roman,

die Familie von alden , war zur Zeit ſeines Erſcheinens

1797 ein Epoche machendes Buch .

134.. ,, Der Riolen Nachtigallen“ : Die Beziehung

auf Jenni Lind und ihre ſchwediſche Heimat iſt einleuchtend.

135. ' ,, Uttilas geſchlag'nem Sohne “ : Koſſuth , der

Neuhunne oder Ungar.

136. Stephan " : Der St. Stephano- Ihurm zu Wien.

137. Säbelſchoten “ oder Schwertbohnen , Phaseolus

vulgaris , ein berbſtgewächs.

138. Cynogloffen '' : Vergißmeinnicht.

139. Lurche" : Umphibien .

140 . ,, Einleitung " : Der Cyklus der Bergfahrten iſt

eine Erinnerung aus des Dichters früherem Leben zu Ilmenau,

wo er ſeine drei Söhne Theodor (Dora) , Ulerander und Otto,

im Wald und Gebirg zu Naturfreunden erzog . Wer das erite

Bändchen der Thieme’ſchen Gedichte (bei Louis Sarce in Merſe:

burg 1849) geleſen , der wird ſich auch in dieſen lieblichen Fami:

lienbil ern vollkommen zu pauſe finden .

141. „ Irithon " : Ein alter treuer þund des Dichters,

der ſtets mit einem grünen Zweig im Sommer mit der Familie

nach Hauſe fam .

142. „ Ewigkeit " : Hierzu fand ſich im Manuſkript des

Dichters folgende Bemerkung : Neben der menſchlichen Begriffs

Krüde ,, Zeit" bedarf es ja wol keiner Note , daß das Ewige



281

kein bleibend jenſeitiges land, ſondern das Bleibend : Selige

im irdiſchen Wechſel iſt.

143. ,,Borkene " : Das heißt mit Baumrinde bekleidet.

144, ,,Bähme" : Von bähen , ſonſt Bemme genannt.

145. , Die Klaffe Gymnafiaften " : Der Leſer wird

die folgende Schilderung des Schulpedantismus und gelehrten

Philiſterthums nicht übertrieben finden , wenn er erwägt , daß

dieftibe noch der Zeit angehört , wo Jahn die erſte Bahn für die

Turnübungen kaum gebrochen , und der. Kampf mit den gelehrten

Schulen mit der Erbitterung geführt wurde , die ſich hier nicht

verläugnet. Jeßt hat ſich das freilich geändert , und der bezüg

liche Paſſus kann nur noch einen hiſtoriſchen Berth beanſpruchen .

146.beppen " : Siegen .

147. Geſchr a ppter Waizen " : Der Waizen wird

allgemein nach den erſten S :hufſe im Frühjahr geſchnitten , damit

hernach er doppelt ſo gut ſchieße , und dieſe Operation heißt :

fchrappen.

148 . Mimoſen " : Der Dichter bezeichnet unter dieſem

Uusdruđe alle Gummi liefernden Wüſtenbäume, gleichviel ob fie

ächte Mimoſen oder Ucacien (von denen das Gummi Arabicum

fommt) oder ob fie Terebinthaceen, von denen Weihrauch, Myrra

hen , Mekkabalſam u . ſ. w . ſtammen .

149. ,, armattan " : Ein glühender Afrikaniſcher Wind.

150. Flaſch en ba um " : Der mitten in der Wüſtenglut

feine kleinen Blattfläſchchen mit Kühlem Waſſer entbindet. Der

Dichter meint hier wahrſcheinlich die Nepenthes destillatoria .

151 . urtois ' Quell" : Die arteſiſchen Brunnen haben

ihren Namen von der franzöſiſchen Grafſchaft Artois , wo ſie von

Belidor häufig gebohrt und zuerſt puits artésiens genannt wur:

den.

152. „ Roſmu& kofe" : Die Moo srore gehört , obwohl ei:

ne der ſchönſten Rofenarten , zu den Krüppelgewächſen . Shre

moosartig bärtigen Kelche ſind, obwohl ſehr ſchön , nur krankhafte

aber beſtändige Bildungen .

153 . Huden, oder auch Holz- Welle.

54 . Schlaufen“ : Die Waldhöhen , von bolzs

hauer im Gebirge die Klafter auf Schlitten herab in's Thal ſchleifen .

+

2
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158 .
I

1

155 . Sin ſter“ : Genista tinctoria,
Färbes

156. Färbefch a art “ : Serratula tinctoria ,
Fräuter.

157. W au “ : Reseda luteola ,

„ Edern “ : Eicheln , ein gewöhnliches Futter für

die Maſtſchweine

159. Rubin ” : Der Rubin iſt weiter nichts als Ulumi

aium , die Thonerde in ihrer reinſten edelften Geſtalt.

160 . ,, Mandel“ : Die Sarbenhaufen des Lehrenfeldes , von

denen fünfzehn auf einander kreuzweiſe gelegt werden .

161. Bergl. Note 160,

162. „ Den Kleides Saum“ : Bergl. Evangelium

Matth. 9, 20 - 22 , die Erzählung von dem Franken Weibe, das

Jeſu Kleid berührte , und dadurch geſund ward.

163 . ,, Dülons Flöte " : Der berühmte blinde Flöten

ſpieler Dülon war 1769 ju Oranienburg geboren und ſtarb 1826

ju Würzburg.

164. ,,Rade " : vergl. Note 78 .

165 . ,,41batros " : Der Sturmvogel , beſonders am Kap

porn, der Südſpige von Südamerika , wo er von den wildeften

Wellen fich ruhig ſchaukeln läßt.

166 . Küchenſch ellen “ : (Anemone Pulsatilla) finden

ſich namentlich auf Kalkgebirgen , woraus die Gegend von Sena

beſteht , vielfach. Der Dichter , von Finnland zurüdgekehrt , lebte

eine Zeit lang in dortiger Gegend als Prediger zu fobeda.

167. ,, Weiße Zäubchen im Uzur joget einen

Wagen " : Das ſchöne Rafael'ſche Bild , im Vatican ) welches

Venus auf einem von Tauben gezogenem Wagen darſtellt, ift wol

genugſam bekannt.

168. Imatra “ : Der Waſſerfall des Woore , des rieſigs

ften der finniſchen Ströme bei dem Dorfe Jmåtră iſt wol das

großartigfte Schauſpiel einer Waſſerhölle. im ganzen bochnord.

Seiner Serrlichkeit wird vielfach von Reiſenden aus allen Theilen

Europa's gedacht, deren Namen und Inſchriften die ganze Balus

ſtrade bededen , welche Catharina II . längs ſeiner hochwilden und

gefährlichen Felſenufer errichten ließ. Man hört ſein Gebrauſe

bei günſtigem Nachtwinde auf ſiebzig Werſt Entfernung bei Wiborg.

Das Gedicht wurde vom Verfaſſer geſchrieben , als ihn Seume
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11805 auf ſeiner nordiſchen Reiſe in Wiborg beſuchte, wo er ſelbſt

ſich als Schulinſpector eine Reihe von Jahren aufhielt.

8

169. „ Der Giganten Rafen , aufſchleudernd Pe

lion : und Dria : Bomben “ : Der Dichter hat hier die nepa

tuniſchen und vulkaniſchen Revolutionen und Eruptionen im Auge,

durch welche unſere Erdoberfläche allmälig ihre jeßige Geſtalt

angenommen hat. Unſtreitig liegen ähnliche Gedanken den Mythen

von den himmelſtürmenden Titanen und Giganten zum Grunde,

und die unter dem Uetna und lipariſchen Felſen ſchmiedenden

Cyklopen deuten ebenfalls dahin.

170. ,, Sachfenburg“ : bei Urtern im Shale der Unſtrut,

unweit des Dichters þeimat.

171. ,, Iauſendgüldenkraut “ : Bergl. Note 39.

172. „ Potofi “ : Die pauptſtadt Bolivia's , in deren Nähe

die ungeheuren Gold- und Silbergruben liegen , welche bis in die

neuere Zeit ſo unermeßlich reiche Beute gewährten.

173. „ Ugave “ : Die ſogenannte 100jährige Uloë .
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Berichtigungen.
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Seite 16. Vers 3. 3te Zeile : Flechte Köpfchen : es darf kein

Punkt dahinter ſtehen.

39 . 2. 3te Den leben Füll ſtatt : des les

bens Füll '.

40, 2. 1ſte So daß nur licht und Nacht

ſtatt: nun licht und Nacht.

59. 3. 2te Und Bohnenröhren tauchen :

es darf kein Romma dahinter ſtehen.

1. Iſte So dunkel bin ich allein ſtatt :

So dunkel tief bin ich allein .

63. 3. 2te Meine Kindchen ſtatt : mein

Kindchen.

63. 3. 2te auf dem Urm : es darf hinter Urm

kein Komma ſtehen .

3. 4te heiter ſich das Köpfchen ſtatt :

hinter ſich .

68. 1. 5te geneFeuerräder dort im we is

ten Kranje ſtatt : dort im

Kranje.

75. 1. 3te mit Riſſen ſtatt: mit Kiſſen .

76. 2. 6ſte graues I uch ſtatt: grünes I uch .

77. 3. 4te die allerſch ö n ſte ſtatt : die ala

terſchönſten.

3. 1ſte Gar oft den Harfenmann ſtatt :

dem Harfenmann.

98. Vor ,, Entfernte ,, muß auch noch

ein Gedankenſtrich ſtehen.

is 100. Räder Forſt gefang ſtatt : Froſt

geſang.

106. 1. 5te läſt ſtatt: fäßt.

108 . 1. Ste um Dache nach Beut : ſtatt nach

Beute .

1

81 .

1

I

4. 1ſte 11

2, 1ſte 10.
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Seite 109. Vers 2. Ste Zeile :
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113.

3. 4te

1. 6te

120 . 1. Ste

120 .

123.

2. 5te

2te

7te123.

125 .

1

2. Ste

145. 3. 2te
1
1

146.

1
1 2te

S

149 . 2te

1
1

163.
1
1 2. 2te

3

173 .

195.

"

:

9te

2te

11

Seine Schüler um Morgen ſtatt :

am Morgen.

Die andre ſtatt : Die andern .

hinter ,, Laube “ darf kein Sedan:

kenſtrich ſtehen .

hinter „ büđen “ muß ſtatt des

Komma's ein Punkt ſtehn.

Kännten , ſtatt: fennten.

von oben , lies : a usgeſchüttelt

ſtatt ausgeſch üttet.

nach Schurre darf kein Punkt ſtehen .

ſtatt mit ihrer fch w a r ġ und

gelben Blätterfahne lies :

mit ſchwarz und gelber Blätter :

fahne.

ſtatt armen all lies : Urmen

all ' .

von unten : Nach Fall muß ein

Punkt ſtehen.

von anten : Nach licht6 muß ein

Komma ſtehen .

Die armen finder : hinter

Sträußchen fehlt V eilch en .

ſtatt and're lies nie'dre.

Engeldienſt, lies : „ den friere na

den “ ſtatt dem frier enden.

l. feligem ſtatt feligen .

1. Tagen ſtatt wer Da ſagt. “

I. Der Götter laut ftatt Göt:

terlaut.

198 .

204.

206 .

1. 2te

2. 3te

2. 4te

11
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