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&gt;nm Jahreswechsel. ©»

«fräs alte Jahr, bas nun ben Tauf vollbracht.
Of Hai mich mit guten Tagen karg bedacht.
Doch viel öer herben Stunden mir beschert
Die mir das Her; mit Gram und Teid beschwert.
And blick' ich nun dem kaum vergangnen nach.
Da wird auch schon die Frage in mir wach
An das gekommene: was birgt dein Schooß,
Ist mir's rin freundlich oder dunkles Toos?
Doch Keine Antwort gibi's als die allein:

Was ich auch bringen mag» ergib dich drein
Mit Mannesmuth, öer fest entgegennimmt
Vas vom Geschick ;u werden ihm bestimmt
And weil er weiß, daß er's nicht wenden kann,
Gs ;u bestehn die Kraft in sich gewann.
Der, wenn ihm auch im Kampf öer Sieg gebricht
 Doch werth des Kranzes den man Siegern sticht.
Drum forsche nicht was dir mein Schooß verhüllt

 And warte still öer Feit wo flch's erfüllt.
Keodor &lt;LS«e.


