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Die Verfaſſerin nachſtehender Gedichteſammlung,

Friederike Voigt, geboren zu Naumburg an der

Saale, ſtarb als Wittwe eines geachteten Geſchäfts

mannes. Sie war das einzige Kind ihrer Eltern,

einfach und häuslich erzogen. Still und unbemerkt,

folglich ohne bedeutende oder abſichtliche Einwirkung

von Außen her, entwickelten ſich ihre gemüthlichen

und geiſtigen Kräfte, indem ſchon ihre frühere Ju

gend mit äußeren und innern Widerwärtigkeiten zu

kämpfen hatte, welche beſonders auf ihren tiefreli

giöſen Sinn einen fordernden und erhebenden Ein

fluß gewannen. So blühete die ſittige, ſanfte Jung

frau und reifte zur milden, tüchtigen Gattin, Mut

ter und Hausfrau heran. Durch einen richtigen,

klaren Verſtand, durch einen zarten, edlen Sinn,

vorzüglich aber durch ein warmes Herz voll Liebe

und Vertrauen zu den Menſchen, und durch uner

ſchütterliche, ehrfurchtsvolle Ergebenheit gegen Gott,

zeichnete ſie ſich aus, vor Vielen ihres Geſchlechts.–

Wenn ſich ihr weiches, leicht bewegtes Herz betro

gen und tief gekränkt fühlte, ſo kehrte ſie nach den

bitterſten Erfahrungen, ſtets mit dem gewohnten

Vertrauen zu den Menſchen wieder zurück! Der

rege lebendige Sinn für die Schönheiten der Natur

in den reizenden Umgebungen ihres Geburtsortes

erweckten frühzeitig in ihr ein glückliches Talent für

die Poeſie, welches ſich mit der fortſchreitenden
3:
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Vollendung ihres innern Lebens immer mehr aus

bildete. Eine heitere, ſtets gutmüthige Laune, war

die Seele ihrer kleinen, ſcherzhaften Gedichte, aber

geweihte Worte, aus den Tiefen ihrer Seele auf

ſteigend, athmen ihre ernſten Geſänge, wenn in

Tagen der Trübſal ſie ihr niedergebeugtes Gemüth

- erhabenen Gegenſtänden zuwendet, wenn Glaube,

Liebe und Hoffnung ihre Muße begeiſtern. Die in

dieſer Sammlung voranſtehenden Nachbildungen der

Davidiſchen Pſalmen, ſind Ergüſſe dieſer ernſten

heiligen Stimmung, einer Stimmung, die ſich gern

zu ähnlichen Richtungen des Gemüthes hinneigt und

in ihre Bewegungen eingeht. Der, dieſen Pſalmen

beigefügte Anhang beſteht aus Gedichten verſchiede

nen Inhalts, alle aber tragen das helle Gepräge

einer feinen Seele, welche die Aufgabe des Lebens

gefaßt hat, und innig das Höhere kennt, von wo

herab dem bedrängten Herzen die Kraft kommt,

ſich über die Begegniſſe verwundender Schickſale

zu erheben, und eine Ruheſtätte des Friedens zu

gewinnen. Der höchſt beſcheidenen Verfaſſerin iſt

es nie in den Sinn gekommen, dieſe Gedichte dem

Druck zu übergeben; aber ihre zahlreichen Freunde

und Bekannte wünſchten das anſpruchloſe Denkmal

des Herzens und Geiſtes der edlen Frau zu beſitzen:

für dieſe Freunde alſo zunächſt, iſt die kleine Ge

dichteſammlung veranſtaltet worden, aber es iſt zu

erwarten, daß auch ſonſt manches Herz voll Sehn

ſucht und Liebe einen ſtillen Genuß darin finden

wird, bei den Spuren eines ſchönen Wandels hin

nieden zu verweilen und den Pilgerſtab zu betrach

ten, an welchem ſich ein, von mancherlei harten

Stürmen getroffenes Daſeyn aufrichtete.

Dresden, im Auguſt 1826,

T i e dg e.
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Der Schleier ſank, die Truggeſtalten ſchwanden,

Das Leben lag mit allen ſeinen Tücken

Entzaubert vor den nebelfreien Blicken;

1a. Doch fühlte noch der Geiſt des Körpers Banden

Und ſtrebte ſich von ihnen loszuwinden,

Und zu dem Göttlichen ſich zu erheben;

M" Ein höheres, ein reines Geiſterleben

In dem betrog'nen Herzen zu entzünden.

Da ſenkten mit der Laute ſanften Tönen

* Des heil'gen Sängers himmliſch - hohe Lieder

Sich in den tiefbewegten Buſen nieder,

Und füllten ihn mit namenloſem Sehnen.



Zu meinem Eigenthum wollt' ich ſie weihen,

Sie ſollten meinen Dank und meine Klagen,

Mein Bußgebet zum Thron der Gottheit tragen

und meiner Schwachheit ihre Kraft verleihen.

So anzueignen mir des Dichters Lieder,

Verſuche ich ſchüchtern, - iſt es mir gelungen,

Hab' ich ſein Weſen, ſeinen Sinn durchdrungen:

So leg' ich freudig ſie jetzt vor Dir nieder.

Und weihe ſie zum heutgen frohen Tage

Dir, den mir Gott zum Schutzgeiſt hier gegeben,

O! daß die Wünſche für Dein theures Leben

Ein Engel doch empor zur Gottheit trage.
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Herr, unſer Herrſcher! Heilig iſt Dein Name,

In allen Landen tönt er Dir zum Ruhm. -

Durch alle Himmel ſchallt der Lobgeſang;

Wir feiern ihn im ſtillen Heiligthum,

Und bringen Dir des Herzens reinen Dank.

Du ſelbſt haſt eine Macht Dir zubereitet

Aus junger Kinder, aus des Säuglings Munde,

Die der Verächter ſcharfe Pfeile bricht,

Sie trägt von Mund zu Mund die frohe Kunde:

Der Herr der Welten ſchläft – noch ſchlummert nicht.

Ich ſehe ſtaunend Deiner Allmacht Werke,

Die Pracht des Himmels über mich gezogen; W

Und Millionen Welten über mir, -

Der Sonne Glanz, der ſchöne Regenbogen,

Sie alle zeugen, zeugen, Herr, von Dir

Was iſt der Menſch, daß Du, Herr, ſein gedenkeſt?

Iſt er nicht Staub, belebt durch Deine Güte?

Und gleich dem Wurm, Geſchöpf von Deiner Hand?

Welt nicht ſein Leben gleich des Graſes Blüthe?

Doch gab ihm Deine Hand ein Unterpfand,

Ein Pfand für eine ſchönere Beſtimmung,

Daß dieſer Staub nicht für den Staub geboren,

Nicht wie der Wurm, nicht wie das Gras vergeht;

Daß er zu etwas Höherem erkoren,

Mit Dir in näherer Verwandtſchaft ſteht.

Denn Du haſt ihn zum Herrn der Welt geſetzet,

1
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Haſt ihm Vernunft, haſt ihm Verſtand gegeben,

Und Alles unter ſeinen Fuß gethan;

Nur er empfing von Dir das wahre Leben,

Nur er erkennt in Dir den Schöpfer an.

Herr, unſer Herrſcher! herrlich iſt Dein Name!

Wir rühmen dankend es zu jeder Stunde:

Der Herr iſt ſeinen Menſchen nah!

Und hochbegeiſtert ſchallt aus Aller Munde:

Hallelujah! Hallelujah!

D e r 15. Pſalm. / .

Herr, wer darf ſich Deines Anſchaun's rühmen?

Freudig und voll Zuverſicht Dir nahn?

Wer es hoffen, einſt im Vaterhauſe

Deinen Segen, Vater, zu empfahn?

Der mit feſtem Schritte, ſonder Wanken,

Treu dem hohen Ziel entgegen ſtrebt,

Und auf ſeinem kurzen Pilgerpfade

Für die Tugend, für die Wahrheit lebt.

Wahrheit forderſt Du vom Erdenſohne,

Wahrheit, die ſein ganzes Seyn durchdringt,

Wo für Dich, ſo wie für ſeine Brüder,

Nie ein falſcher Ton im Innern klingt;

Wo Verleumdung nie die Lipp' entweihet

Und die Schmähſucht nie den Nächſten kränkt;

Wo der Bruder von dem ſchwachen Bruder

Schonend immer nur das Beſte denkt;

Wahrheit, die die Heiligkeit des Wortes

Ueber Alles achtet, gleich dem Schwur,

Treulich hält, was ſie einmal geſprochen,

Blieb ihr auch ein rein Bewußtſeyn nur;

Und Verachtung gegen alles Schlechte,

Trät es auch einher in ſtolzer Pracht;



Hohe Achtung allem Großen, Guten,

Deckt es auch des Mangels Kummernacht.

Herr, wer ſeinen Wandel ſo beginnet

und beharrlich bis ans Ende geht,

Der wird bleiben hier in Deiner Nähe,

Und einſt wohnen, wo Dein Reich beſteht.

Der 19. Pſalm.

Die Himmel erzählen die Ehre des Höchſten,

Die Welten verkünden die Allmacht des Herrn!

Es zeugen die Tage von Weisheit und Güte,

Der Nächte Ruhm funkelt im glänzenden Stern.

In jeglicher Sprache erſchallen Geſänge,

Zum Lobe der ewigen Güte und Macht,

Die herrſchend und ſegnend das Weltall umſchließet -

FÄ kleidet und ſchmücket mit Schönheit unº Pracht.

Noch harret die Sonn' in der heimlichen Kammer,

Da ſchimmert, verkündgend, im Oſten ein Strahl,

Und glänzende Röthe verkläret den Himmel

Und mahlet die Hütten im duftigen Thal.

Im bräutlichen Schmuck, in dem Strahlengewande

Tritt ſie nun hervor und die Erde erwacht,

jſegnend durchläuft ſie vonÄ Ende

Die Bahn, die die Hand des Allmächtigen gemacht.

und über die Länder und über die Meere

Verbreitet ſie Wärme und Licht und Gedeihn,

Entfaltet die Blüthen, entlocket der Erde

Die Keime der Saaten reift Früchte und Wein.

und ſo, wie die Sonne die Erde erleuchtet,

Erleuchten das Herz die Geſetze des Herrn.

Sie ſind ohne Wandel, und zeigen den rechten,

Den einzigen Weg, wie den Weiſen der Stern.

1 *
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Sie ſind, wie die Sonne, zum Segen gegeben,

Gegründet auf Wahrheit, auf Recht und auf Glück.

Und wem in den Buſen ihr Strahl iſt gedrungen,

Dem ſtrahlt aus dem Auge ihr Frieden zurück.

Und wer die Geſetze des Herren verehret, -

Und treu ſie bewahret im reinen Gemüth,

Dem lohnen ſie ewig mit köſtlichem Lohne,

Der friedlich dem innern Bewußtſeyn entblüht.

Doch, wer kann es merken, wie oft er noch fehle,

Sey immer der Wille unſträflich und rein,

So wird doch der Schwache, bald mehr oder minder,

Noch immer im Kampf mit der Sinnlichkeit ſeyn.

O Vater, verzeihe, verzeihe dem Schwachen

Verborgene Fehler, die Dir nur bekannt!

Und ſtrauchelt mein Fuß auf dem richtigen Wege,

So halte mich ſchützend mit mächtiger Hand!

Laß wohl Dir gefallen die Rede des Mundes,

Das Opfer des Herzens, Dir, Höchſter, geweiht;

Denn Du biſt mein Vater, Du biſt mein Erhalter,

Mein Führer zur ewigen Seligkeit.

D er 23. Pſalm.

Dir, Herr, mein Gott, Dir hab' ich mich ergeben?

Du biſt mein Hirt, mein Führer durch das Leben!

Mir mangelt's, wenn ich Dich im Herzen habe,

An keiner Gabe. - -

Du führeſt mich, werd' ich Dir nur vertrauen,

An Deiner Hand durch blumenreiche Auen,

Erquickeſt mich in mittagsheißer Schwüle

An Baches Kühle;



Bin ich getroſt! Nichts wird von Dir mich ſcheiden,

Reichſt mir den Stab, wenn meine Kraft ermattet,

Und wenn die Nacht den Lebenspfad umſchattet,

Zeigſt Du mir tröſtend in der weiten Ferne

Der Hoffnung Sterne.

Und führt mein Weg in's dunkle Thal, der Leiden,

Mit Dir dring' ich durch Nacht und Todesgrauen

Zum ſeel'gen Schauen. - -

Der 25. Pſalm.

Nach Dir, o Herr, verlanget meine Seele,

Und meine Hoffnung ſteht allein auf Dir!

Du ſiehſt es, wenn ich ſtrauchle oder fehle;

Denn Dein allſehend Aug' iſt über mir.

O! lehre mich die rechten Wege wandeln,

Zeig mir den Pfad, den ich betreten ſoll!

In Deiner Wahrheit laß mich denken, handeln;

Und recht zu thun ſey meiner Liebe Zoll!

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend,

Und meiner Uebertretung denke nicht,

Barmherziger! O leite mich zur Tugend,

Durch Deine Liebe leite mich zur Pflicht! - -

Der Herr iſt fromm und gut, er unterrichtet -

Die Sünder, die auf falſchen Wegen gehn.

Und wer ihm treu im Herzen ſich verpflichtet,

Den läßt er ſelbſt im Sturm nicht untergehn.

Der Herr iſt gnädig denen, die ihn fürchten,

Und ſein Geheimniß thut er ihnen kund. -

Und die getreu der Wahrheit ſich verbürgten,

Die läßt er wiſſen ſeinen heil'gen Bund.



Zu ihm hinauf mit hoffnungsvollen Blicken

Schau ich, verwerfen wird er ja mich nicht;

Er wird die Feſſeln löſen, die mich drücken

Und hindern an der Uebung meiner Pflicht.

Oſey mir gnädig, wende Dein Erbarmen

Zu mir, der ohne Dich verlaſſen iſt!

Umfaſſe mich mit Deinen «Vaterarmen, ad

Der Du mein Tröſter, mein Erretter biſt!

Bewahre meine Seele vor dem Böſen,

Laß ſchlecht und recht, Herr, meinen Wandel ſeyn!

Einſt wirſt Du mich von aller Noth erlöſen,

Und freudig geh' ich dann zum Himmel ein.

A

D e r 32. Pſalm.

Wohl dem, dem ſeine Uebertretungen vergeben,
-

Dem ſeine Sünden ſchonend ſind bedeckt,

Der ohne Furcht mit redlichem Beſtreben -

Sein ſchlummerndes Gewiſſen aufgeweckt! -

Ein neues Leben liegt vor ſeinen Blicken, -

Der innre Frieden kann allein beglücken.

Als ich, getäuſcht, die Schuld mir ſelbſt verhehlte,

Da rang ich kraftlos mit verletzter Pflicht,

Mit ſchwerer Angſt, die mein Gewiſſen quälte;

Den innern Richter täuſchen konnt' ich nicht.
Von meiner Lagerſtätte floh der Schlummer, v, .

Des Tags verfolgte Unruh mich und Kummer.

Verſchloſſen war die rege Bruſt der Freude,

Mit Trauerflor ſchien die Natur umhüllt,

Mein ganzes Weſen ward dem Gram zur Beute,

War der Zerſtörung grauenvolles Bild.



Umhergetrieben ohne Ruh und Raſten,

Erlag ich unter ſelbſt geſchaffnen Laſten.

Doch eine Stimme ſprach in meinem Herzen:

Bekenne dem Jehovah deine Schuld!

Da nannt' ich Dir die Urſach meiner Schmerzen,

Vertrauend Deiner ew'gen Vaterhuld.

Dein Antlitz neigte ſich auf mich hernieder,

Du hobſt erbarmend den Gefall'nen wieder.

Viel Plage hat, wer von dem Herren weichet,

Das Elend folgt der fehlerhaften That.

Wer auf ihn hofft und ihm vertraut, dem reichet

Er ſelbſt die Hand, führt ihn den rechten Pfad.

Darum ſeyd fröhlich, ihr gerechten Seelen;

Des Vaters Hülfe wird euch nimmer fehlen.

D er 33. Pſalm.

Freut euch des Herrn! Laßt eure Jubel ſchallen!

Der Herr iſt gut, er nimmt mit Wohlgefallen

Die Opfer eures Dankes an.

Treu iſt ſein Wort und all ſein Thun iſt Treue

Was er verſprach, das hält er ſtets aufs Neue,

Und ſeine Huld ermüdet nicht.

Sein Wort erſchuf der Welten große Heere,

Es ſammelten die Fluthen ſich zum Meere,

Er wies dem Strom die Grenzen an. -

Denn was er ſpricht, geſchieht; ſein mächtig Wollen

Schafft und vernichtet; ſeine Donner rollen

Und ſeine Blitze dienen ihm.

Am Ruder ſitzt er, wenn die Fürſten denken,

Der Völker Glück nach ſeinem Rath zu lenken;

Sein Rath beſteht in Ewigkeit.



Heil, Heil dem Volk, das Gott den Herrn erkennet,

Dem Volk, das er zum Eigenthum ernennet,

Sein Schutz gewährt ihm Sicherheit.

Er ſieht vom Thron auf ſeine Menſchenkinder,

Auf ihre Thaten, in das Herz der Sünder,

Und leitet ſie durch ſeine Macht.

Der König ſiegt, doch nicht durch ſeine Stärke; -

Macht hilft nicht zum Gelingen großer Werke; - ,

Gott iſt's, der das Gedeihen ſchafft. .

Sein Auge wacht, wenn ſeine Frommen hoffen,

Er hilft, hat ſie ein Ungemach betroffen,

Errettet ſie aus Angſt und Noth.

Herr, unſer Gott! Dein harren wir im Glauben;

Nichts ſoll den Troſt, die Hoffnung nicht uns rauben.

Mit uns iſt Gott! Mit uns iſt Gott!

D e r 36. Pſal m.

Ich will den Herrn, ſo lang ich lebe, preiſen,

Sein Lob ſoll immerdar in meinem Munde ſeyn.

Jehovah, Tröſter, Helfer ſoll er heißen,

Jehovah, Retter aus der Angſt und Pein.

Jehovah's Nähe rühmt ſich mein Gemüthe;

Hört es, Bedrängte! Freuet euch mit mir!

Es ſingt mein Lied von ſeiner Huld und Güte;

Vereinigt euch, vereinigt euch mit mir!

Ich ſuchte ihn, ich fleht um ſein Erbarmen,

Und er verließ mich nicht in meinem Schmerz,

Umſchlang die Zagende mit Vaterarmen

Und träufelt Balſam in ihr wundes Herz.



Und ſeine Engel ſtellt er mir zur Seite,

Zur Schutzwehr gegen Trug, Verſuchung, Liſt.

Preiſt ihn, der die Gefeſſelte befreite,

Den Herrn, der in dem Schwachen mächtig iſt.

Hört, Menſchenkinder! Ich will von ihm ſingen,

Will lehren ehrfurchtsvolle Scheu vor Gott!

Wer Gutes will, nur dem kann es gelingen,

Und wer ihn fürchtet, ehret ſein Gebot.

Er hütet ſeine Zunge vor dem Böſen,

Vor falſchen Reden wahret er den Mund,

Sucht ernſt das heilige Gelübd' zu löſen,

Mit dem er eintrat in der Frommen Bund.

Er thut das Rechte nur; denn innern Frieden

Sucht er, und jagt ihm nach mit Kraft und Muth;

Und was des Vaters Weisheit ihm beſchieden,

Das, glaubt er feſt, iſt heilſam ihm und gut.

Jehovah's Auge ruht auf den Gerechten,

Sein Ohr vernimmt ihr ſtilles Flehn;

Jehovah's Antlitz wendet ſich von Schlechten

und läßt ſie troſtlos in der Noth vergehn.

Nah iſt Jehovah dem gebrochnen Herzen,

Nah dem Gemüth, mit ſtiller Reu‘ erfüllt,

Er tröſtet es, er lindert ſeine Schmerzen,

Er iſt es, der die fromme Sehnſucht ſtillt.

Folgt, Völker, folgt dem Herzensdrange!

Beugt eure Kniee vor dem Herrn der Welt!

Vereinigt euch zum frohen Lobgeſange -

Vor ihm, dem Dank des Herzens wohlgefällt!

-

, -
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Der 44. Pſalm.

-

-

* -

Gott iſt unſre Zuverſicht und Stärke,

- unſre Hülfe iſt er in Gefahr!

Und wir ſah'n die Wunder ſeiner Werke

Und vertraun ihm feſt und immerdar,

Fürchten nichts, ob auch die Erde zittert,

Berge wanken und der Fels zerſplittert,

Ob des Weltalls große Are bricht; -

Gottes Thron ſteht feſt und wanket nicht.

Heere drangen auf des Sturmes Flügel

Hin in das geliebte Vaterland.

Reiche wankten, der Regierung Zügel -

Zitterte in ihrer Fürſten Hand. - -

Da erſchien der Herr in ſeinem Grimme

Und gebot mit ſeiner Donnerſtimme:

Mir allein gebühret das Gericht!

Bis hierher ſollt ihr und weiter nicht.

Und gehemmt ſind nun des Rieſen Schritte,

Und gebrochen iſt des Helden Macht,

Und in tiefgebeugter Völker Mitte

Deutſcher Geiſt aus langem Schlaf erwacht.

O ihr Völker, o ihr Fürſten, ſchauet -

Hin auf ihn, der eure Hütten bauet,

Eurer Throne Grund allein nur hält,

Beugt euch dankbar vor dem Herrn der Welt.
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D er 51. P ſa lm.

Gott Mein Gott! ich falle vor Dir nieder!

Ach, verwirf mich nicht von Deinem Angeſicht!

Schwer hab' ich gefehlt; ich kehre reuig wieder;

Herr, gedenke meiner Sünden nicht!

An Dir allein, an Dir hab' ich geſündigt

Und übel oft vor Dir gethan. - A

Ich höre Dein Gericht, das mir Dein Wort verkündigt;

Ach, Herr, nimm gnädig meine Reue an!
-

Verbirg Dein Antlitz, Gott, vor meinen Sünden,

Und tilge alle meine Miſſethat ! - -

Laß nur ein Wort des Troſtes mir verkünden,

Daß Dich mein Flehen nicht vergebens bat.

Ein reines Herz ſchaff Du ſelbſt in mir Schwachen

Und gieb mir einen neuen, feſten Geiſt!

Er ſtärke mich, mit Munterkeit zu wachen,

Wenn mich die Leidenſchaft mir ſelbſt entreißt!

Verwirf mich nicht von Deinem Angeſichte,

Nimm Deinen heil'gen Geiſt doch nicht von mir!

Entzieh mir nicht den Strahl von Deinem Lichte!

Sey Deines Kindes Vater für und für!

Laß Deine Hülfe tröſtend mir erſcheinen,

Denn Nichts vermag der Schwache ohne ſie;

Und bin ich ausgeſtoßen von den Reinen,

Verſtoß mich doch von Deiner Liebe nie!

Dir opfre ich die Bruſt voll Angſt und Schmerzen,

Ein reuig Herz, das Dir, Herr, wohlgefällt.

O! nimm mich auf in Deinem Vaterherzen

Und leit auch mich in eine beßre Welt.

-
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Dort flammen Dir auf reineren Altären

Der Unſchuld Opfer in Gerechtigkeit;

Dort fließen nicht mehr bittrer Reue Zähren

Nur Tugend herrſcht in Deiner Ewigkeit.

D er 103. P ſ al m.

Lobe den Herrn, die in mir lebet und denket,

Du, meine Seele! lobe den Herrn der Welt!

O vergiß nimmer, was Er dir Gutes geſchenket,

Alles, was Er dir täglich noch giebt und erhält!

Lobe den Herrn, was in mir fühlt und empfindet,

Du, mein bewegtes, mein innig ergriffenes Herz!

Gnadº und Erbarmen hat Er dem Schwachen verkündet,

Ja, Er befreit von nagendem Kummer und Schmerz.

Lobe den Herrn! Er friſtet gnädig dein Leben,

Erbarmend richtet Er auf dein niedergebeugtes Gemüth,

Stillt deine Sehnſucht, fördert dein heißes Beſtreben,

Das dich hinauf zu dem Unendlichen zieht.

Lobe den Herrn! Er iſt gnädig, geduldig,

Treu und erbarmend Allen, die Ihm ſich vertraun.

Oeffne Dein Herz Ihm, fühlſt du voll Reue dich ſchuldig,

Hoffend kannſt du auf den Barmherzigen ſchaun.

Denn ſo hoch der Himmel iſt über der Erde,

Waltet Gnade für Recht über die Kinder von Staub.

Nimmer wird, der Ihn fürchtet, dem flammenden Schwerte

Seines Gerichtes ewig verlorner Raub.
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Wie ſich ein Vater erbarmet über die Kinder,

So erbarmt ſich der Herr derer, die freudig Ihm nah'n,

Er, der Allwiſſende, kennt die Schwachheit der Sünder,

Leitet den Schwachen ſchonend auf ebner Bahn.

Iſt doch ſein Leben wie Gras, wie Blumen der Auen,

Heute entſproſſen kaum, morgen vom Sturme verweht,

Alles vergänglich, was ſeine Augen erſchauen,

Nur die göttliche Kraft iſt es, die ewig beſteht.

Und die Gnade Jehovah's, die ewiglich waltet

Ueber die Seinen, die treulich bewahren den Bund, -

Wie ſich die Erde auch, wie ſich die Schöpfung geſtaltet,

Ewig barmherzig und groß, thut Er den Treuen ſich kund.

Lobet den Herrn, ihr ſeine himmliſchen Geiſter!

Boten des Ewigen, dienet Ihm freudig und gern!

Werke der Allmacht, lobet den ewigen Meiſter!

Du, meine Seele, preiſe, lobe den Herrn!! –

D e r 104. Pſalm.

Ich ſchaue Dich in Deiner Herrlichkeit,

In Deiner Pracht und Majeſtät, o Gott!

Licht iſt Dein Kleid, der Himmel iſt Dein Thron,

Die Erde Deiner Füße Schemmel.

Du fährſt einher auf Deinem Wolkenſitze,

Und auf des Sturmwinds Flügeln ſchwebeſt Du,

Die Elemente dienen Deiner Macht,

Und Du gebieteſt ihnen.
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Ein Wink von Dir, und aus den Ufern tritt

Der Strom und bricht ſich eine neue Bahn;

Doch Du gebeut’ſt! – und er tritt ſchnell zurück

Und wieder freuet ſich die Erde.

z. Und aus der ſchwarzen Wolke zuckt der Blitz,

Der laute Donner rollet rings umher;

Herr! Deine Stimm' iſt's, die im Donner ſpricht,

Ich höre ſie, Allmächtiger!

Es ſtrömet Regen ſegnend mild herab,

Befeuchtet Bäume, Blumen, Saat und Gras.

So giebſt Du, Vater, unſer täglich Brot,

Und Wein, den Menſchen zu erfreuen. -

Und in der Tiefe quillt der helle Born

Und labt das Thier, das in den Klüften lebet,

Erquickt den Wandrer, lockt der Vögel Schaar,

Sie loben ſingend ihren Schöpfer.

Und ſeine Wohnung findet jedes Thier,

Auf Berges Höhen, in des Thales Grund,

Wie auf des Baumes Wipfel, in dem Meere,

Lebt Alles, Herr, durch Deine Güte.

- Und jedem giebſt Du, was er hier bedarf,

Für Jeden Speiſe bringt die Erd' hervor,

Herr, Aller Augen warten nur auf Dich,

Und Deine Hände ſpenden Allen!

Du zeichneteſt der Sonne ihren Lauf,

Daß ſie die Erde rings umher erhellet;

Und ſeinen Unterhalt der Menſch erwirbt;

Denn ihm gabſt Du Verſtand und Kräfte.
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Und deckt die Nacht mit ihrem dunklen Flor

Das rege, frohe Leben der Natur,

Im Schlafe findet abgeſpannte Kraft.

Die neue Lebensfülle wieder.

-

. . .

Herr, wie ſind alle Deine Werke doch -

So groß und ſchön! Wie weislich, Herr, geordnet -

Von Deiner Hand, die ſtark und kräftig hält,

Wem ſie das Daſeyn einſt gegeben.

-

Dein Odem, Herr, belebt die ganze Welt

Und Deines Mundes Hauch vernichtet ſie;

Der Sünder bebt, der Fromme ſchaut empor,

Und freut ſich Deiner Güt und Größe. *.

«

Auch ich, vom Staube neu belebter Staub,

Erhebe froh mein Angeſicht zu Dir,

Jch Staub vom Staube rufe freudig aus: -

Hallelujah dem Unerſchaffenen!

D er 11 9. Pfat m. -

Heil Allen, die unſträflich leben,

Die ſich der Sünde nicht ergeben - - -

Und wandeln im Geſetz des Herrn;

Sie heben von dem Erdgetümmel

Den Blick empor zum lichten Himmel, :

Entſagen niedern Freuden gern.

O daß mein Weg auch dahin zielte! A

Daß ich, Herr, Deine Rechte hielte,

Mich nie vom Ziel verlocken ließ! -
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Dann dürfe ich nie vor mir erröthen;

Dann ſchaut’ ich froh in allen Nöthen

Auf Dich, der Hülfe mir verhieß.

Wer wird den Weg unſträflich gehen?

Wer muthig feſt im Kampfe ſtehen?

Nur der ſich hält nach Deinem Wort!

Du führſt ihn ſelbſt zum hohen Ziele

Und reine, heilige Gefühle

Begleiten ihn an jeden Ort.

Ich ſuche Dich von ganzem Herzen,

Laß mich den Seegen nicht verſcherzen,

Den beſten Seegen, den Du haſt.

Erhalte, weil ich leb' hienieden,

In mir der Seele hohen Frieden;

So trag' ich leicht des Lebens Laſt.

Ein Fremdling bin ich auf der Erden!

O laß mich Dir nie Fremdling werden,

Verhülle Dein Geſetz mir nicht!

Die Augen öffne, daß ich ſchaue

Und feſt auf Deine Worte baue,

Und wandle auf dem Pfad der Pflicht.

* Am Staube hängt noch mein Gemüthe,

Zieh mich empor durch Deine Güte,

Befrei' mich von der Erde Tand!

Beflügle meiner Seele Schwingen,

Durch Nacht zum Licht hindurchzudringen,

Hinauf ins ſchön're Vaterland!

Du haſt der Erde Bau geründet,

Des Meeres Tiefe feſt gegründet,

Gewölbt den Himmel über mir.

--
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Die ew'ge Ordnung aller Dinge

Hängt feſt an Einem großen Ringe

Denn alle Werke dienen Dir

So feſt, und feſter noch beſtehet

Dein Wort, das ewig nicht vergehet,

Herr, Dein Geſetz, das mich entzückt.

Trag' ich dieß nur in meinem Herzen,

So find ich Troſt in meinen Schmerzen,

So bin ich ruhig und beglückt.

-

D er 121. Pſalm.

Zu den Bergen, zu den Höhen

Hebe dich empor, mein Herz!

Dort aus unermeßnen Räumen

Kömmt dir Troſt für deinen Schmerz

Denn der Herr iſt deine Hülfe.

Er, der Erd und Himmel ſchuf,

Leitet ſicher Deine Tritte:

Höre freudig ſeinen Ruf

Daß dein Fuß dir nimmer gleite
Wacht der Hüter über dir;

Schützend dich auf deinem Wege,

Mildert er die Leiden dir,

Breitet über dich den Schatten

Vor der Mittagsſonne Gluth

Schenkt dir in der Abendkühle

Ruh vor deiner Feinde Wuth.

Herr, behüte mich vor Allem

Was des Herzens Frieden ſtört
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Herr, beſchütze meine Seele,

Die oft Deinen Ruf nicht hört.

Segne meinen Ausgang immer

Und mein Eingang ſey mit Dir !

Hier im Leben, wie im Tode,

Bleibe, ater, Retter mir!

-

D er 137. P fa 1 m.

Sey ſtille, Herz, wenn dich die Böſen haſſen,

Wenn ſich der Feind dir frech entgegen ſtellt!

Vertrau' auf Gott, er wird dich nicht verlaſſen,

Wenn ihm dein Thun nur wohlgefällt.

Beneide nicht den glücklichen Verbrecher,

Sein Glück iſt Täuſchung nur, ein leerer Traum!

Es waltet noch ein Richter und ein Rächer,

und bald zerfließt ſein Glück wie Schaum.

Jhm, ihm vertrau' auf allen deinen Wegen,

Wenn dich auch dunkle Nacht umgiebt!

Er wendet ſelbſt das Böſe dir zum Segen,

Er iſt dein Vater, der dich liebt!

Erzürne nicht, wenn dich mit giftigen Pfeilen

Verwundet bitterer Verleumdung Hohn,

Du würdeſt nur die Schuld der Böſen theilen;

Und wer die Schuld theilt, theilt den Lohn!

Gott iſt's, der deines Lebens Tage zählte,

Verkürzen kann des Frevlers Arm ſie nicht;

Wenn dir nur Unſchuld nicht im Unglück fehlte,

Erhebe froh dein Angeſicht!
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O ſchau zurück bis in die frühſte Jugend!

Verlaſſen ſahſt du den Gerechten nie.

Seufzt auch zuweilen die gedrückte Tugend,

Gott tröſtet und erhebet ſie.

Dort ſchaut der Ungerechte ſtolz hernieder,

In voller Pracht ſteht er, ein ſtarker Baum.

Ihn trifft ein Sturm und ſtürzt ihn ſchmetternd nieder,

Man findet ſeine Stätte kaum.

Drum ſtille, Herz, vertrau im ganzen Leben

Des Vaters ewigweiſer Leitung dich!

Vergieb dem Nächſten, ſo wird dir vergeben,

Und richte nicht; – du richteſt dich!

D er 139. P ſ a l m.

Herr, Du erforſcheſt meines Herzens Tiefen,

Entfaltet liegt es, wie ein Buch, vor Dir,

Die Triebe, die in ſeinem Innern ſchliefen,

Der Kampf mit Pflicht und ſinnlicher Begier.

Was ich nur thu, wohin mein Blick ſich lenket,

Allwiſſender, Dir iſt es wohlbekannt;

Und eh der Geiſt noch den Gedanken denket,

Hält ihn am Flügel ſchon des Vaters Hand.

Der Lipp’ entſchwebt kein Wort, das unvernommen

Von Dir zur Erde niederfällt;

Und meine Bruſt, von Angſt und Schmerz beklommen,

Fühlt doch, daß Deine Hand mich hält.

Wie kann ich faſſen Deiner Größe Wunder?

Und wie begreifen Deiner Größe Macht?

Mein Geiſt – er geht in dieſer Tiefe unter,

Mein Aug' erblindet vor des Glanzes Pracht.

2 *
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Wo könnt' ich hin, wollt' ich Dir auch entfliehen,

Und wo verbergen mich, o Herr, vor Dir ?

Sollt' ich den Vögeln nach in's Weite ziehen?

Herr, was iſt nahe, was iſt fern bei Dir ?

Und könnt' ich über Flüſſe, Thal und Hügel

Mich flüchten in ein unbekanntes Land,

Und könnt ich auf der Morgenröthe Flügel

Mich ſchnell verſetzen an des Meeres Strand:

Doch würd' ich mich von Deiner Hand geleitet,

Von Deiner Rechte mich gehalten ſehn,

Du ew'ges Weſen, das mich ſtets begleitet,

Auch dort ſäh’ ich richtend Dich vor mir ſtehn!

Und deckte ſelbſt die Nacht mit dichter Hülle

Die ach! ſo ſchwer von mir verletzte Pflicht;

Doch hör' ich's tönen durch die dunkle Stille:

„Bei Gott iſt keine Finſterniß, nur Licht!“

Du kannteſt mich, als ich noch tief verborgen,

Mir unbewußt, im Mutterſchooße ſchlief;

Du warſt bei mir am erſten Lebensmorgen,

Der mich in's ſchöne, helle Daſeyn rief.

Du zählteſt gütig meines Lebens Tage,

Die Deine Huld, o Herr! mir hier verleiht,

Und wägteſt weiſe auf gerechter Waage

Mir Glück und Leiden zu für dieſe Zeit.

Erforſche mich, Allwiſſender, ergründe,

Ob ich erwählt des Lebens beßres Theil,

Und bin ich noch ein feiler Sclav der Sünde,

So leite mich den rechten Weg zum Heil!

i
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D er 143. Pſalm.

Herr, ich wag' es, mich zu Dir zu nahen,

Ach! erhöre mein Gebet, mein Flehn,

Laß mich nicht in meiner Angſt verzagen,

Laß mich nicht im Kummer untergehn!

Geh nicht in's Gericht mit Deinem Kinde!

Kein Lebendiger iſt rein vor Dir.

Gnad', Erbarmen laß mich bei Dir finden,

- Und verzeihe, Vater! Hilf Du mir! - -

Rieder iſt mein Geiſt gedrückt von Leiden

Und mein Herz gepreßt von ſchwerer Laſt.

Ach! auf immer iſt geflohn ſein Friede,

Wenn Du keinen Frieden für mich haſt.

Doch, ich denke an vergangne Zeiten,

Was Du Alles, Herr, für mich gethan.

Oft ſank ich im Staube vor Dir nieder

Und Du blickteſt mich erhörend an.

Jetzt auch breit’ ich aus zu Dir die Hände,

Meine Seele dürſtet, Herr, nach Dir, . v -

Wie ein dürres Land nach mildem Regen;

Ach! erquickend neige Dich zu mir.

Laß mich hören Deine Gnadenſtimme!

Denn ich hoffe auf Dich früh und ſpät.

Leite die Verirrte Deine Pfade,

Daß ſie ſicherer zum Ziele geht !

Rette mich, o Gott, von meinen Feinden,

Ach! den größten trag' ich ſelbſt in mir.

Hilf mir die Verſuchung überwinden,

Lenke meinen Sinn hinauf zu Dir.

Lehr' mich thun nach Deinem Wohlgefallen,

Vater, Heilger! Nimm Dich meiner an,

Sende Deinen Geiſt auf mich hernieder,

Der mich leite auf der ebnen Bahn!



D e r 146. Pſal m.

Lobe den Herrn!

Mit kindlich frommem Vertrauen

Wag' es zu ihm aufzuſchauen!

Er, der Vater im Licht,

Er verläßt Dich nicht.

Traue dem Herrn !

Willſt Du auf Menſchen Dich ſtützen?

Was können Menſchen Dir nützen?

Erde ſind ſie und Staub,

Bald der Vernichtung Pauh!

Hoff" auf den Herrn :

Er hat die Macht, Dich zu retten,

Löſt der Gefangnen Ketten, -

Giebt den Hungernden Brot,

Hilft in Krankheit und Tod.

Fürchte den Herrn!

Er richtet auf die Gebeugten;

Aber die frevelnd ſich zeigten,

Spottend der heiligen Pflicht,

Denen entzieht er ſein Licht.

Lobet den Herrn! - -

Denn vom Geſchlecht zu Geſchlechte

In Ewigkeit herrſcht der Gerechte.

Heilig iſt unſer Gott,

Der Herr, Herr Zebaoth!



II. Abt h e il u n g.

V er miſchte Gedichte,
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G. e b e t.

-

Ewiger, vor deſſen großem Namen

Eine ganze Welt in Staub verſinkt!

Mächtiger, der ganze Nationen

Hier erhebet, dort zu Grabe winkt!

Gütiger, der für die Menſchen ſorget

Und des Wurmes auch im Staube denkt!

Weiſeſter, der unſers Schickſals Ruder

Immer doch zu unſerm Beſten lenkt!

Allgerechter, der in ſeiner Waage

Unbeſtechlich Gut und Böſes wägt!

Der den Frommen, der hier unverſchuldet

Duldete, zu ſeinen Engeln trägt!

Soll ich klagen, daß mein Herz voll Kummer,

Meine Bruſt voll banger Trauer iſt? .

Soll ich fürchten, daß der gute Vater - -

Unter ſeinen Kindern mich vergißt?

Will ich einzig nur auf Roſen wandeln, -

Während Andre über Dornen gehn?

Werd' ich meines Vaters weiſe Liebe -

Ewig nicht erkennen, nicht verſtehn?
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Wenn ich meiner Thorheit Folgen trage,

Dieſes Schmerzgefühl der eignen Schuld:

Solche Mahnung an die Tugend bürget,

Sie verbürgt mir meines Gottes Huld.

*, Noch iſt's Tag um mich, noch kann ich wirken

Viel des Guten, was ich nicht vollbracht;

Und aus meiner eignen Thorheit Spiegel

Fällt ein Blitzſtrahl in die dunkle Nacht.

Leucht', o leuchte mir auf meinem Pfade,
V Heller Strahl, von Gott mir zugeſandt!

- Daß mir aus der Thorheit Weisheit werde,

Daß ich ſehe, was ich nicht erkannt!

Kann ich auch nicht frohe Tage zählen,

.. Sind mir frohe Stunden doch nicht fremd,

Und in manchen ſeel'gen Augenblicken

Iſt vergeſſen, was das Herz beklemmt.

Liebe, Freundſchaft und Natur begleiten

Mich, wohin es auch nur immer ſey,

Und im dunkeln Thal des Erdenlebens -

Bleibt die Ausſicht nach dem Himmel frei. -

Vater! gieb mir Weisheit, recht zu handeln!

Vater, ſchaff' in mir ein reines Herz!

Standhaft bleib' ich dann in guten Tagen,

Und geduldig bei des Lebens Schmerz.
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D er

Durchlauchtigſten Herzogin von Weimar,

L o u i ſ e,

U r

Feier Ihres Geburtsfeſtes,

auf der Redoute zu Weimar, von einer Maske als

Gärtnerin, nebſt einem Blumenſtrauße
-

überreicht. -

Das Land, wo edle Fürſtin, Du regiereſt, *

Der Ort, wo Deine Mutterſorgfalt waltet,

Beglückt durch ſie ſich jede Blüth entfaltet

Und kräftiger gedeiht und ſchön're Früchte trägt;

Das Land, wo jedes Herz für ſeine Fürſtin ſchlägt,

Iſt auch mein Vaterland! – mein Schickſal wollte, -

Daß ich in fernen Thälern leben ſollte;

Doch tiefe Ehrfurcht für den hohen Sinn -

Der edlen Fürſtin folgte mir dahin.

Heut komm ich von den Ufern unſrer Saale . . .

Und weihe Dir aus meinem ſtillen Thale

Den Blüthenſtrauß, den ich gepflegt, -

Den reinen Wunſch, der jetzt mein Herz bewegt:

„Der Genius des Friedens ſchwebe

Um Deinen Thron! und lang und glücklich lebe

Die Mutter ihres Volks, die treue Sorgerin,

Die Fürſtin mit dem wahren Fürſtenſinn!“
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Im December 1806.

An die Vergangenheit,

Wo ſind ſie hin, die goldnen, ſchönen Tage

Vom Genius der Ruh' umſchwebt?

Die Tugend weint an ihrem Sarkophage,

Indeß die Hyder, Krieg – ihr Haupt erhebt.

Zum Wohnplatz ſüßen Friedens nur geſchaffen,

War unſre Gegend guter Menſchen Glück; - - -

Jetzt klirren, ſtatt der Sicheln, Feindes - Waffen

Und unſer Blick kehrt muthlos nur zurück.

Die bange Frage: werd ich jemals wieder

So fröhlich auf den Hügeln ſtehn? –

Und beim Getön der kleinen frohen Lieder

So ruhig in das Thal hinunter ſehn?

Das ſchöne Thal, wo ſanfte Lämmer weiden,

Des Landmanns Fleiß die Senſe ſchwingt,

Und unter Glockentönen dann, im Scheiden,

Der Hirte Abendlieder ſingt. -

Und werd' ich dort, beim ländlich frohen Mahle

Je meine Lieben wiederſehn?

Mit ihnen vor der Mittagsſonne Strahle

Geſchützt in unſerm Wäldchen gehn?

Umſonſt! umſonſt! die reinen Freuden ſchwanden,

Sie kehren nimmermehr zurück; „“

Der Krieg umſchlang mit tauſendfachen Banden

Den Frohſinn und des Lebens Glück.

Gefeſſelt ſind die Kräfte unſers Strebens,

Geſtürzt der Freiheit Hochgefühl,

Und alle Frohgenüſſe unſers Lebens

Sind fremder Leidenſchaften Spiel.

OHoffnung, Hoffnung! zeig' uns du von ferne

Den Kranz, der deine Schläfe ſchmückt,

Und leit uns hin zu einem beſſern Sterne,

Wenn Herrſchſucht uns zu Boden drückt.

---*–---------
- - - - -



An eine Freundin.

So trüb’ auch oft das Leben uns erſcheint,

So giebt es dennoch Tag und Stunden,

Wo, von dem Druck des Schickſals wie entbunden,

Die Freude ſich mit uns vereint. - - - - - - -

Bald iſt es die Erinnerung, die mit leiſen Tönen

Und tröſtend zu dem kranken Herzen ſpricht,

Und bald erfüllt das ſanfte Dämmerlicht

Der Hoffnnng unſre Bruſt mit ſtillem Sehnen; -

Doch öft’rer leitet noch der Freundſchaft zarter Sinn

Uns über manchen Stein auf unſerm Weg dahin.

Sie iſt's, die liebend unſer Herz beſchwichtet,

Wenn mit der Roth der Gegenwart es ringt,

Die muthig mit uns zu dem Ziele dringt,

Und unſre nebelvolle Zukunft lichtet;

Sie iſt es, die die Freude bei den Schwingen

Erhaſcht, und zu uns niederzieht,

Und wenn ſie ſträubend doch entflieht,

Weiß ſie noch einen Kranz um unſer Haupt zu ſchlingen;

Den Kranz von Mohn, er zaubert uns in Ruh

Und flüſtert ſüße Träum' uns zu.

O ſelig! wer ein Freundes-Herz gefunden!

Und dreimal ſelig, wer ſchon früh es fand!

Denn Jugendfreundſchaft iſt das ſchönſte Band, -

Das ſtärkſte, was uns je umwunden.

Da eilen wir noch arglos dem entgegen,

Den eine Stimm' in uns den unſern nennt;

Und unſre Bruſt, die keine Falſchheit kennt,

Klopft bald für ihn mit lauten Schlägen.

Da wägen wir nicht kalt und klug das Wort,

- - - -
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Wir ſchwimmen mit dem Strom der Liebe fort;

Und unſer bildſam weiches Herz, es ſchmieget

Sich gern an Freund und Freundes Sinn,

Es giebt ſich ganz, es giebt ſich offen hin, -

Es ſiegt durch Lieb' und wird beſieget;

Und keine Sorge ſtört den ſeligen Verein,

Das Leben liegt vor uns in voller Klarheit,

Wir ſehen, was wir ſpäter ſuchen, Wahrheit!

Und freun uns, wie ſich Kinder freun, -

Ja, Lieb' und Freud' iſt unſer Ziel,

Und unſer Leben nur ein fröhlich Spiel.

Und dieſe Freundſchaft wächſt mit uns, ſie wird zum

Baume,

Der uns in ſpätern Jahren einſt noch Schatten giebt,

Was wir auch fanden, was wir je geliebt,

Kein Gott verdrängt ſie ganz aus ihrem Raume.

Der Freund, den wir in früher Jugend ſchon gefunden,

Er iſt der Erſte doch und bleibt's in Ewigkeit,

Und kein Verhältniß, keine Zeit,

Ertödtet die Erinn'rung froh verlebter Stunden;

Sie ſind das Morgenroth, das in uns tagt,

Wenn finſtrer Gram an unſerm Frieden nagt.
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N e u | a hr sfe

18 14.

(In der Mitternachtsſtunde)

E

- -

M Freunde uns vereint jetzt eine ernſte Stunde,

Ihr gebührt ein ernſtes Wort; - -

Ach! wir ſtehn an einem großen Scheidewege
V Und die Zeit reißt uns gewaltſam fort.

d! Bilder der Vergangenheit umſchweben -

" V Uns in Zauberkreiſen dicht,

Vor uns liegt ein undurchdringlich Dunkel

Und nur hinter uns iſt Licht! -

O dieß Licht, auch einſt in Nebel eingehüllet, " . . .

Geb uns für die Zukunft Muth . . .
Es erhellt den Spruch mit Flammenklarheit:

„Wohlgethan iſt Alles, was Gott thut!“

In dem großen Buche der Erfahrung -

Laßt uns leſen, wenn die Hoffnung weicht,

Wenn der Zweifel unſre Bruſt beenget,

Fremder Uebermuth uns niederbeugt.

Wenn das Vaterland nach Ruhe ſchmachtet,

Die Verwaiſten einen Vater flehn

Und die Decke nicht zu lüften wagen,

Die wir auf ſein Loos geworfen ſehn;
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Oder wenn im häuslich - ſtillen Kreiſe

- Manches Leiden uns beſchieden iſt,

Wenn wir unſre Freunde dulden ſehen, -

Unſer Herz den ſtillen Frieden mißt:

Laßt uns dann zurück ins Leben ſchauen,

… Wunderbar war immer Gottes Rath;

Aber herrlich führt er ſeine Menſchen

Durch den dicht verſchlungnen Pfad.

Wenn das Glück uns ſeine Kränze bietet,

Wenn der Schmerz uns ſeine Dornen reicht,

Beides leitet hin zum großen Ziele, -

Nur durch Kampf und Muth wird es erreicht.

O drum laßt uns muthig vorwärts dringen,

Keine Blume, die uns blüht, verſchmähn,

Durch Vertrau'n den guten Vater ehren,

Wenn wir ſeine Wege nicht verſtehn,

Und in unſers ſchönen Bundes Kreiſe

Legt das heilige Gelübde hin:

Treu zu ſeyn dem Schönen und dem Guten

Und der Freundſchaft reinem Sinn.

emwma-º-
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R und gefang:

Wohl kann es nicht immer ſo bleiben!

Das wäre fürwahr auch nicht gut.

Drum ſtärke der Wechſel der Dinge

Uns alle mit fröhlichem Muth!

Komm, trag' uns auf luftigen Schwingen,

Erinnerung, noch einmal zurück,

Und ſtelle den magiſchen Spiegel

Vor unſern betrachtenden Blick .

Da ſehn wir die lächelnde Freude,

Ihr reichte die Sorge die Hand;

Hier teitt in die trauernden Kreiſe -

Die Hoffnung im grünen Gewand;

Sie heilet mit leiſem Berühren

Der Gegenwart ſchwerſten Verluſt,

Und gießet dann lindernden Balſam

In unſre verwundete Bruſt.

Der drückendſten Sorgen Beſchwerde

Erleichtert die Himmliſche mild,

Und ſtellt in das düſtere Leben

Der Zukunft hellleuchtendes Bild.

Es trägt ja den Schmerz wie die Freude

Auf flüchtigen Schwingen die Zeit;

Wohl uns, daß es nimmer ſo bleibe,

Und wechſelt ſo geſtern als heut!

Doch Eines muß dauern und bleiben,

Nicht wanken im Glück und im Schmerz:

Beſeligend bleibet die Freundſchaft

Für jegliches fühlende Herz.

-------

*

K 3
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A n ein e . F r e u n d i n,

im Auguſt 1808

Vom W e in b er ge.

Komm, Freundin, komm! Vom grünen Rebenhügel

Ertönt der Freundin Zuruf Dir! - - - -

O hätt' ich jetzt, wie meine Wünſche, Flügel,

Und trüge die Luft dieß Blättchen hin zu Dir,

Damit Du länger keine Stunde weilteſt,

Mit Allen, die Dir theuer ſind,

Zu mir, in unſre liebe Gegend eilteſt,

Die täglich jetzt an Schönheit noch gewinnt.

Verſchwunden ſind des wilden Waſſers Spuren,

- Die Wieſen deckt ein friſches Grün,

Ein reges Leben herrſcht auf unſern Fluren,

Goldfarbig ſehn wir unſre Felder blühn.

Und, gleich der größten aller großen Trauben

Im hochbelobten Lande Canaan,

Lacht hier nicht Eine, nein wohl hundert Trauben

Den glücklichen Beſitzer an.

Sieh, wie die Berge glänzend ſich erheben,

Wenn Nebelwolken ihren Fuß umziehn,

Und wie der Hügel ſchwerbehang’ne Reben

Im Wiederſchein der Abendſonne glühn.

Und Abends, wenn aus wolkenloſer Ferne

Der Mond ſo ſtill in meine Laube blickt,

Wenn dann das Heer zahlloſer, goldner Sterne

Der Schöpfung weiten Tempel ſchmückt:

Dann ſinkt die Erde unter mir, verſchwunden

Iſt jeder Schmerz, erhoben fühl ich mich!

Dies ſind die ſeligſten von meinen Stunden;

Du friedliches Aſyl, wie lieb' ich Dich! –
d
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An ein e n Fr e u n d.

Nimm meinen warmen Herzensgruß, mein Freund,

An dieſem ſchönen, heitern Morgen,

Der wie ein Engel Gottes mir erſcheint.

O! wie erblick' ich alles doppelt ſchön

In der verklärend magiſchen Beleuchtung!

Wie glänzend ſchimmern jene fernen Höh’n, –

Der Berge Rund zieht einen Strahlenkranz

Um den Smaragd des Wieſenthales,

Das kleine Dörfchen ruht in vollem Glanz;

Doch unbeleuchtet, kalt und todt

Liegt noch die Stadt in ſchwarzen Schatten

Als ahnde ſie kein Morgenroth! –

Welch treffend Bild, – dort decken Gram und Schmerz

und Sorgen ihre ſchwarzen Flügel - -

Auf manches arme Menſchenherz! –

Doch auf den Höh'n, wo goldne Freiheit wohnt,

Da öffnet ſich das Herz dem Frieden -

Und ſieht durch Frieden ſich belohnt!

Er winkt auch Dir! O laß die ſchöne Zeit

Nicht ungenützt in kalten Mauern ſchwinden,

Hier hole Ruhe Dir und Heiterkeit!

Der Stirne finſtre Wolken zu zerſtreun,

Will ich Dir freundlich froh entgegen eilen,

Wirſt Du mir oft ein Abendſtündchen weih'n.

Wenn dann der milden Abendſonne Licht

Im Scheiden noch den Himmel röthet,

Und morgen einen ſchönen Tag verſpricht:

Dann öffnet auch der Hoffnung Himmel ſich

In unſrer Seele und verkündet:

Gott iſt die Liebe jetzt und ewiglich! –

3 *
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Die ſchöne Wirklich ke it.

- - - -

(An einem Apriltage.)

-s

Es tobt der Sturm, die dunkeln Wolken ziehn,

Und rauſchend fallen Regentropfen nieder

Es ſchweigt der Sturm, die dunkeln Wolken fliehn

Und ſtrahlend glänzt die goldne Sonne wieder:

So fliehen wechſelnd dieſes Tages Stunden,

In ihm hab ich des Lebens Bild gefunden!
- -

Einſt ſchwebte mir das Daſeyn täuſchend vor

In zauberiſcher, wolkenloſer Klarheit;

Bald ſah ich, wie die Täuſchung ſich verlor,

. Und hinter ihr die nackte ernſte Wahrheit;

- Wie Nebel war mein Luftgebild zerronnen,

Und für mein Herz hatt' ich noch nichts gewonnen.

Doch – eine Morgenröthe ſah ich glühn,

Dem Herzen einen ſchönen Tag verkündend,

Der Jugendfreundſchaft holde Blumen blühn,

- Und einen Kranz um meine Schläfe windend.

und ich vergaß den Traum, der mir entſchwunden

Da ich die ſchön're Wirklichkeit gefunden.

- . "

*

Was n im m er vergeht.
- A

Wohl ſind meine Roſen vom Sturme verweht;

Doch trag' ich im Herzen, was nimmer vergeht!

Umſchlingend mit Liebe, was nah' iſt und fern

Trägt mich es auf Flügeln zum ſchöneren Stern

------- -
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Glaube, Liebe, Hoffnung.

Du fragſt, o Freund, was mich in trüben Tagen

Erheitert hat, und welche ſanfte Hand

Die Wunden, die das Schickſal mir geſchlagen,

So ſchonend und ſo heilend doch verband? –

Es war der Glaube an die ew'ge Güte,

Du fragſt: warum ich arglos und vertrauend

Der Glaube: was ſie thut, iſt wohlgethan!

Wer ihr vertraut, dem ebnet ſie die Bahn

Und ſtillt den Sturm im innerſten Gemüthe

Mich immer noch wie ſonſt den Menſchen mah',

Da ich mich doch, auf ihre Treue bauend F

ſ

d“
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So oft getäuſcht, verkannt, betrogen ſah?

Es iſt die Liebe, die mit ſtarken Banden

Mein ſehnend Herz zum Bruderherzen zieht!

O ſeeliger Troſt, wenn es verkannt ſich ſieht:

Wird dieſes Herz von Einem nur verſtanden!

Und fragſt Du noch: was bei dem dichten Schleier,

Der meine Zukunft wie mit Macht umhüllt,

Das Aug' erhellt, die Stirne wolkenfreier

Und freundlich macht, die Bruſt mit Freud' erfüllt ? -

Es iſt die Hoffnung, die aus weiter Ferne

Mit mildem Glanz die dunkle Nacht erhellt

Sie leitet mich im Labyrinth der Welt -

Lenkt meinen Blick zu einem ſchönern Sterne- -

Wer kindlich-fromm den ſtarken Glauben faſſet

Den beugt das Unglück, doch es ſtürzt ihn nicht!

Wer nur das Böſe, nicht den Bruder haſſet

Dem giebt ſein liebend Herz die Kraft zur Pflicht!

Wer ſich nicht ſelbſt verläßt, – in ſchweren Leiden

Sein Haupt vom Staube muthig aufwärts hebt,

Fühlt, daß ein Gott in ſeinem Buſen lebt,
Und Hoffnung wird ihn über's Grab begleiten.

--
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D ie B er g e.

Hinaus auf die Berge!

Hinaus in den Wald!

Dort krümmt ſich zum Zwerge

Die Rieſengeſtalt

Der kleinlichen Sorgen,

Die früh ſchon den Morgen

Uns neckend vergällt,

Den Mittag verbitternd,

Den Abend verſplitternd,

Am Zaume uns hält.

Die Freiheit wohnt oben,

Dem wilden Getön

Der Erdluſt enthoben,

Auf luftigen Höh'n.

Hoch über die Grüfte

In reinere Lüfte

Erhebt ſich ihr Flug;

Sie ſprenget die Ketten,

Den Geiſt zu erretten

Von Irrthum und Trug.

Wie ſehn' ich mich herzlich,

Ihr Berge, hinaus! -

Wie ſchmacht, ich ſo ſchmerzlich

Im düſteren Haus!

Wie trüb und wie traurig

Wie eng und wie ſchaurig

Iſt mir's in der Bruſt!

Hinaus auf die Höhen,

Die Freiheit zu ſehen:

Dort wohnt meine Luſt!!

*
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Nachruf an einen Freund.

Geſchrieben auf dem Weinberge.

- , --

- -

Schon thärmen zwiſchen uns ſich Thal und Hügel,

Schon ſchwingt der ſchöne Tag mit ſeinem Purpur-Flügel

Sich an dem Horizont hinab;

Vereint begrüßten wir die holde Morgenröthe,

Die Stunden floſſen wie der Ton der Flöte

So ſanft ins immer offne Grab

Der Zeit! nur die Erinnrung blieb zurücke,

Sie leitet der Geſchiednen trübe Blicke

Mitleidig auf die ſchöne Staffeley,

Wo Freundſchaft und Natur den lichten Vorgrund bilden

Und Trennung nur im romanesken, wilden

Entfernten Hintergrund das Einerlei

Der Zeichnung unterbricht! – und hell beſtrahlet

Des Wiederſehens Sonne ſie, und mahlet

Mit Roſenglut die Schilderei.

So, Freund! erſchein auch Dir der Wechſel dieſes Lebens!

Oklage nicht, daß oft der Menſch vergebens:

Das Glück im Fluge noch zu feſſeln ſtrebt!

Denk an das Kind, das Kartenhäuſer bauet

Sein Meiſterſtück mit hoher Luſt beſchauer

und ſchnell die Hand, es zu zerſtören, hebt! -

Wir ſind zur ſteten Freude nicht geboren.

Wie manche ſchöne Stunde geht verloren

Weil wir nicht ihren Werth verſtehn!

Nur ahnen dürfen wir das höchſte Glück des Lebens

So bleibt es ſtets für uns ein Ziel des Strebens

Und hoffend müſſen wir zum Grabe gehn.

=mm



A n D e n ſelbe n.
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- Sag', iſt ein ſchöner Traum nicht Dankes werth ? –

Frag doch den Glücklichſten, wie viel er noch entbehrt

Wenn nicht die Phantaſie mit ihren bunten Farben

Das Leben ihm verſchönt, ſo wird auch Er noch darben.

Ja, auch der Glücklichſte, der mit Bewußtſeyn lebt,

Der nicht nach ſinnlichem Genuß nur ſtrebt,

Fühlt oft der namenloſen Sehnſucht Schmerz

Und unbefriedigt klopft ſein banges Herz.

- . Der ſtillen Sehnſucht Quelle zu ergründen,
A Forſcht er umſonſt, er wird ſie nimmer finden! –

Für ihn wölbt ſich der Laube ſchirmend Dach,

Ihm rieſelt klar und rein der Silberbach,

Und Blumen blühn für ihn an jeder Stelle,

Und über ihm iſts wolkenlos und helle; -

Denn Aganippe ſchützte ſchon . . . -

Von zarter Kindheit an der Götter Lieblingsſohn;

Es lächelt ihm der Liebe holder Blick,

Die Freundſchaft theilt ſein heiteres Geſchick.

Geſund und reich und froh, was kann ihm fehlen? –

Die ſtille Sehnſucht kann er nicht verhehlen!

- - -

O dieſe Sehnſucht, die das Herz erfüllt,

Die aus dem innerſten Gemüth entquillt,

Die ewig das Vergängliche verachtet

Und nach unwandelbarem Glück nur trachtet,

Befriedigt wird ſie hier, ach, nimmer, nimmer nicht!

Ihr ſchimmert nur aus weiter Fern' ein Licht.

Sie treibt den Menſchen aus ſich ſelbſt hinaus,

Der innere Blick erſchaut ein großes Geiſterhaus,

Hinauf will ſie des Armen Herz erheben,

Dort ahnet ſie ein ewig ſchönes Leben.
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Doch! - ſollten wir denn hier nur elend ſeyn? -

Dem bangen Kummer freudenlos uns weihn?

Sprach einſt der Schöpfer mit allmächtgem: Werde!

Nur über uns den Fluch auf dieſer Erde? T. C

Wenn tauſend Weſen ſich im heitern Sonnenlicht -

Des ſchönen Lebensfreun, dann ſollten wirs nur nicht?

Dem einzigen Geſchöpf, das lebhaft fühlt und denkt

Wär ſchonungslos der Schmerz nur in die Bruſt geſenkt?

Nein, er ſoll nicht der Seele Frieden rauben :

Soll nur der Sinnlichkeit die Herrſchaft nicht erlauben.

Genuß wird Dem, der zu entbehren weiß! - -

Erquickung iſt der Müh', der ſchweren Arbeit Preis!

Und wandelt. Hand in Hand der Kummer mit der Freude,

So iſt darum der Menſch doch nicht des Elends Beute;

Er fühlt das Glück nur mehr, das er bisher beſaß,

Und pflegt die Rebe noch, von der er Trauben las

Er fordert nicht, wo er nur bitten kann,

Nimmt dankbar auch das kleinere Glück nun an

Ein Engel leitet ihn auf ſeinem Wege

Und führt ihn ſchützend über ſchwanke Stege

Zufriedenheit, du ſchöner Genius

Dir weih' ich ewig mich! – den üppigſten Genuß

Geb' ich ſo willig hin für deine ſchönern Gaben -

Und ohne dich mag ich kein Glück auf Erden haben!"

Mit dir dünkt mir die Welt ein heitres Paradies
Durch dich erheitert, wird mir jede Arbeit ſüß, - V

Was ich entbehre, ſcheint mir unbedeutend klein,

Was mich beglückt, genieß' ich froh und rei"
O du mein Engel, lächle Troſt und Frieden

Auch meinem Freund, von dem du jeb geſchieden!

=---*
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Der Frühlingsabend im Weinberge.
-

* - - - -

Die Sonne ſinkt! Ihr letzter Strahl beleuchtet

Die graue Burg am ſchroffen Felſenrand.

Die Wolken ziehn, der Abendthau befeuchtet

Die junge Saat, das friſchbepflügte Land,

Und plätſchernd ſchwebt der Kahn auf unſrer Saale,

Und ſtill und immer ſtiller wird's im Thale.

Die Schwalbe ſchwirrt im leichten Flug vorüber,

Der Abendwind haucht in dem Aepfelbaum,

Und weht den Blütenſchnee zu uns herüber,

Sein milder Athemzug berührt uns kaum.

Und glänzend ſchwebt der Mond in blauen Räumen

Und ſchmückt die Wolken mit den Silberſäumen.

Zum Walde, o zum Walde laßt uns eilen!

Dort freuen wir uns einer neuen Welt.

Am Birkenbuſche wollen wir verweilen,

Wo ſich die Nachtigall zu uns geſellt;

Dort finden wir ein reges, ſchönes Streben,

Des Menſchen Herz zum Himmel zu erheben.

Kaum athmend treten wir in dieſen Tempel,

Der ſcheue Fuß berührt die Erde kaum,

Ach! Alles trägt des goldnen Friedens Stempel,

Ein Altar Gottes ſcheint mir jeder Baum,

Und Engelsſtimmen flüſtern in den Zweigen,

Und mahnen uns zum ehrfurchtsvollen Schweigen.

Wir ſchweigen, aber tauſend Stimmen ſchallen ſ

Harmoniſch durch die reine Himmelsluft.

Hier flötet uns ein Chor von Nachtigallen,

Dort ſummt ein Käfer froh aus ſeiner Gruft;

Der Geiſt der Liebe weckt die ſüßen Töne,

Der Geiſt der Liebe ſchuf des Frühlings Schöne!
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Den Manen meiner Roſalie,

Dein gedenk' ich! Auf der Sehnſucht Flügel

Hebt der Geiſt zu jenem lichten Raum

Sich empor von Deinem Aſchenhügel,

Faſſend Deines Lichtgewandes Saum.

Lieblich ſteht Dein Bild in voller Klarheit

Vor der Seele, die Dich ewig liebt; . .

Dich umſtrahlt die Glorie der Wahrheit,

Während mich noch dunkle Nacht umgiebt.

Warum mußteſt Du ſo früh vollenden? -

Warſt Du reif zu einem beſſern. Seyn?

Nahm Dich Gott aus treuen Mutterhänden,

Einem höhern Plane Dich zu weihn?

Wollt er Dich gebahnt're Wege leiten?

Sollteſt Du dem Sturm der Zeit entgehn?

Dir ſchon jetzt die Seeligkeit bereiten,

Die wir hier nicht kennen noch verſtehn?

Ja, die Züge ſeliger Verklärung,

Die Dein Geiſt noch fliehend eingedrückt,

Zeugen von vollendeter Gewährung -

Jedes Wunſches, der das Herz beglückt.

Engel leiteten hier Deine Schritte,

Löſchten ſanft des Lebens Fackel aus,

Schuldlos, rein gingſt Du aus unſrer Mitte,

Schuldlos, rein empfing Dich Gottes Haus.

Ach, mit Dir, mit Dir erloſch auf immer

Meines dunkeln Lebens ſchönſter Stern!

Doch mir dämmert ſüßer Ahnung Schimmer:

Nicht auf ewig bleiben wir uns fern.

Wiederfinden nach der Trennung Schmerzen,

Wiederſehn in einem ſchönern Land, -

Wort des Troſtes für die bangen Herzen,

Die ein heiliger Glaube hier verband! – -
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Die Du ſo gern am Schmerzenslager weileſt,

In trüben Stunden uns zur Seite ſtehſt,

In Fieberglüth mit Kühlung uns umwehſt

Und, lindernd durch die Zeit, die Wunden heileſt,

Die oft verborgen, tief im Herzen bluten,

Die Thränen hemmſt, die ungeſehen fluthen,

Du Himmelstochter, der ich mich ergeben,

O leite freundlich mich durchs dunkle Leben!

:::::: -
-

Entſagen! war das Wort, das an der Wiege

Mein ernſter Genius mit Strenge ſprach,

Auf jeder Lebensſtufe tönt mir's nach,

Und forderte zum Kampfe mich, zum Siege.

Ach, nur zu oft ermattete mein Streben !

Ich ſchaute trüb und kalt hinaus ins Leben,

Da naht’ſt Du Dich, mit himmliſchem Erbarmen,

Umfingeſt freundlich mich mit Deinen Armen,

Durch Tod und Trennung riß von meinem Herzen

Das Schickſal, was es innig mir vertraut;

Worauf ich meine Hoffnung feſt gebaut

Das ſank hinab, erfüllte mich mit Schmerzen.

Verlaſſen wähnt' ich mich im öden Raume,

Da ſchwand das Glück gleich einem Morgentraume.

Ich ſah, wie Du mit ſorglich zartem Walten

Verhüllteſt der Vergangenheit Geſtalten.
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Sie hoben ſich ätheriſch aus dem Schleier

Und ſchwebten freundlich ſchützend über mir,

Sie wurden meines Lebens ſchönſte Zier

Und meiner Bruſt geheimnißvollſte Feier.

Da löſte ſich der Schmerz in milde Thränen,

Der ſtille Gram in hoffnungvolles Sehnen.

Dein ſanfter Blick, er ſchien mir zu verkünden:

Einſt wirſt du deine Lieben wieder finden!

Verlaß mich nicht! Ich ſehe dich umgeben

Mit allem, was dein ſüßes Bildniß ſchmückt,

Die Himmelsruhe, die mein Herz erquickt,

Den ſanften Sinn um deine Züge ſchweben.

Es ſtärke mich, ſoll ich auf Dornenwegen

Den kurzen Pilgerpfad zurücke legen!

Im letzten Kampfe laß auf deinen Schwingen,

O himmliſche Geduld, mich aufwärts dringen! - -

-

-

-

- -

- -
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N eu i a h rs f e i e r

1815.

(In der Mitternachtsſtunde geſungen.)

==-

Freunde, horcht! In ſtiller Feier,

Tönt der letzte Glockenſchlag –

Und der Zukunft dichten Schleier

Lüftet bald der junge Tag.

O faltet die Hände zum Danke!

Ihr Herzen, ſchlagt hoch und erfreut!

Euch hebe der große Gedanke: -

Gott bleibt der Regierer der Zeit!

Wäs die Zukunft auch entfaltet,

Trübe niemals unſern Blick!

Denn ſein Vaterauge waltet

Ueber Leben, über Glück.

Und Freunde, es fiel uns ja immer

Vor andern ein glückliches Loos;

Umgiebt uns kein blendender Schimmer:

Reich macht uns die Freundſchaft und groß!

So gelobt zur ernſten Stunde

Euch der Tugend ſtets zu weihn

Freunde, ſchließt mit Herz und Munde

Jetzt den innigſten Verein!

Rinnt einſt aus der Uhr unſers Lebens

Das letzte Sandkorn hinab, -

Getroſt dann, die Frucht unſers Strebens

Sie ſinkt nicht mit uns in das Grab!
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Sey gegrüßt in unſerm Bundeskreiſe,

Himmelstochter, holde Harmonie

Unſer Engel auf der Lebensreiſe, -

Den das Schickſal uns zum Troſt verlieh!

Dir geweiht, entfloh uns manche Stunde

Unter Scherz und Lachen und Geſang,

Und erheitert ging aus unſrer Runde

Mancher, der mit ſtillen Leiden rang.

Eintracht war der Zweck, nach dem wir ſtrebten,

Harmonie war unſer Loſungswort,

Und die Genien, die uns umſchwebten,

. Scheuchten jeden Ruheſtörer fort.

Drum ergreift die vollgefüllten Becher

Euren Genien ſind ſie geweiht!

Stoßet an, ihr muntern, frohen Zecher!

Lebe Harmonie und Fröhlichkeit
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Schwebt, ihr Holden, ſchwebet ſanft hernieder

Zu den Armen, die Euch nie gekannt, -

Und beglücket auch die dürft'gen Brüder,

- Willig reichen wir dazu die Hand.

Laßt uns ſammeln denn zur frohen Spende,

Schüttet Segen in des Bruders Schoos!

Seht, das Elend öffnet ſeine Hände;

Brüder, ach! der Armen Noth iſt groß!

Hohe Freude, edlere Gefähle

Weihen dann, im ſchöneren Verein,

Mitten in dem fröhlichſten Gewühle,

Dieſen Saal zu einem Tempel ein.

-

- ,
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Hoch oben auf dieſem Berge

- Da ſteh' ich wohl tauſendmal,

Geſtützt auf mein Rebengeländer

Und ſchaue hinab in das Thal.

- Die erſten Strahlen der Sonne

Vergolden die Hüttchen ſo ſchön,

Und tiefer im Thale umwoget

Ein graulicher Nebel die Höh'n.

Noch ſchwebet er zweifelnd in Lüften,

Ob ſteigen, ob ſinken er ſoll;

Dann neigt er ſich ſegnend zur Erde,

Der duftend manch Blümchen entquoll.

Er tränkt die geöffneten Kelche,

Die Wieſen, das durſtige Feld,

Verklärt eröffnet dem Auge

Sich ſtufenweis neu eine Welt.

Und regeres Treiben und Leben

Verſchönert die Landſchaft umhe“;

Am freundlichen, labenden Morgen

Dünkt Keinem die Arbeit zu ſchwer.

Der Mäher ſchwingt friſcher die Senſe,

Es klingen die Sicheln ſo hell,

Der Pflüger treibt raſcher die Pferde,

„“ Der Wandrer geht leichter und ſchnell.

4



Es ſteigt immer höher die Sonne,

Der Mittag wird drückend und ſchwül;

Nur laue Lüftchen bewegen

Die Blätter im gaukelnden Spiel.

Es ſtreckt ſich im Schatten des Baumes

Der fleißige Landmann nun hin.

Ich fühle in ſchirmender Laube

Dann dankbar, wie glücklich ich bin.

Hoch oben auf dieſem Berge

Da ſteh' ich wohl tauſendmal,

Geſtützt auf mein Rebengeländer

Und ſchaue hinab in das Thal.

- Die ſcheidende Sonne, ſie blicket

- - Noch einmal ſo freundlich umher,

Und ſinket dann, wie ſie gekommen,

- So majeſtätiſch und hehr.

-

Ein Flammenmeer glühet im Weſten

- Und feurige Inſeln darin,

h Ein purpurfarbener Schleier

Zieht über den Horizont hin.

Allmählig erlöſchen die Flammen,

Der Schleier wird bläſſer und leicht,

Färbt röthlich die Wolkengeſtalten,

Die magiſch dem Auge er zeigt.

Im Waſſerſpiegel da ſchweben

Die Wolken, der wachſende Mond,

Der ſchon am öſtlichen Himmel

Im ſilbernen Lichte nun thront;

Er zittert auf ſchaukelnden Wellen,

Im Strome zerfließet ſein Bild,

- - Erhellet dann lieblich die Erde,

Von nächtlichen Schatten umhüllt.
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Die Sänger des Waldes verſtummen,

Kein tobendes Hurrah erſchreckt

Die Schwärme der flatternden Näſcher,

Die ſich unter Reben verſteckt.

Es wandeln in trauten Geſprächen

- Die Städter vom Dörfchen zurück;

Das Bellen der wachenden Hunde - -

Giebt lauter das Echo zurück. -

Es lagert die Ruh ſich im Thale,

Der Nebel ſteigt langſam empor,

Und unten im Wieſengrund tanzet

Der Elfen luftiges Chor.

Es flüſtern geheime Stimmchen,

Sie dringen ſo tief in das Herz

Und löſen in ſanftere Wehmuth

Den Kummer, den nagenden Schmerz.

Hinauf zu den Sternen erhebet

Sich hoffend der heilige Sinn,

Er ſuchet das Ziel ſeiner Sehnſucht,

Er ziehet ihn mächtig dahin - -

Zur ſtrahlenden Wohnung der Chriſten,

Wo alle, die ſich hier beweint,

Im reineren Lichte ſich finden,

Zur ewigen Wonne vereint.

>.

4 *
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Am Schluſſ e des Jahr e s.
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So wär' es wirklich ſchon verſchwunden,

Das Jahr, das wir vor Kurzem erſt begrüßt?

Und alle die bedeutungsvollen Stunden,

Die dieſer kurze Raum umſchließt,

Sie ſind dahin – und kehren nimmer wieder! –

So werden Tauſende von dannen ziehn,

So werden Tauſende nach ihnen fliehn,

Der großen Kette ungetrennte Glieder!

- Kurz ſcheint ein Jahr; doch laßt uns überlegen,

Wie viel umfaßt nicht dieſer kleine Raum?

Erfreuten wir uns nicht des Himmels Segen?

Beglückt uns nicht ſo mancher ſchöne Traum?

War auch nicht ſtets ein fröhliches Erwachen

Des Traumes Loos; wer konnt' es beſſer machen,

Als der, der unſer Schickſal weislich wägt

Und Schmerz und Freude auf die Schaale legt?

Wie manche gute That iſt uns gelungen,

So manchen Sieg errangen wir vielleicht!

Den ſchönſten Sieg, dem keiner gleicht,

Ihn lohnen ſelige Erinnerungen, * -

Wie manche ſtille Sehnſucht ward geſtillt,

Wie manche frohe Hoffnung uns erfüllt!

O danket, dankt dem Geber aller Freuden

Und tragt geduldig zugetheilte Leiden!
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Und freundlich leitete des Lebens Genius

Mit heller Fackel unſern kleinen Reihen;

Den Kranken ſtärkte er mit warmen Kuß,

Um länger noch dem Leben ihn zu weihen.

Wir überſchau'n mit Wonne unſre Lieben:

Sie ſind uns alle, alle noch geblieben! –

Vermiſſen wir auch liebe Freunde, die

Das nun verfloß'ne Jahr mit uns empfangen,

Mit warmer Lieb' an dieſem Kreis gehangen:

Die Trennung nur entzog uns ſie. -

Vielleicht, daß jetzt uns auch ihr Geiſt umſchwebet,

Mit uns ſich über dieſe Erd' erhebet.

So laßt mit Dank vom alten Jahr uns ſcheiden,

Und mit Vertrau'n dem neuen Jahr uns nah'n!

Betreten wir auch eine neue Bahn,

Die Hoffnung wird uns überall begleiten.

= - -
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Mit innigem Vertrauen

Betreten wir die Bahn;

Herr, unſre Augen ſchauen

Auf das, was Du gethan.

Du gabſt uns tauſend Freuden,

Erleichterteſt die Leiden,

Du ſchützteſt mit allmächt'ger Hand

Auch unſer theures Vaterland.

Das Jahr, das wir am Morgen

Begrüßt mit Angſt und Schmerz,

Entfloh mit ſeinen Sorgen,

Und dankbar ſchlägt das Herz.

Du führſt durch dunkle Nächte

Uns ſanft an Deiner Rechte;

Die dunkle Zukunft liegt vor Dir

Hell aufgethan, Dir folgen wir. –

O laß uns werth des Lebens,

Werth Deiner Güte ſeyn,

Der Früchte unſres Strebens

Mit Kinderſinn uns freun.

Herr, ſtärke unſre Seelen,

Vergieb uns, wenn wir fehlen,

Den Frieden in und außer uns,

Den gieb uns, Herr, erhalt' ihn uns!
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