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littagstille.

§ er Weg ist lang, den wir vereint gegangen.Doch ferne scheint noch immer unser Siel,
 ~ Äuitim sind die Lerchen, Sie im Lenz uns

sangen,
Das Laub liegt welk und ist des Windes Spiel.

 Ich weist es, Last du leistest: sch, stein Sehnen
Ist still geworden, steine Jugend wich:
So mustt öil stich vertrauend an mich lehnen,
Ich halte, ich erhebe stich.

Nicht können schlichte Menschenworle sagen,
Wieviel mein Herz von treuer Liebe trägt —•
Wohl sind die Wunden lies, die sie geschlagen,
Doch bleibt sie grost, auch wenn sie Wunden

schlägt.
Gs reden Viele, nichtig sei mein Streben,
Und karg, was meine Hand vollbringt und

gibt,
Doch müssen sie bekennen, öast mein Leben
Vollkommen sei, wo ich geliebt.

D warst du glücklich, nimmer wär's geschehen,
Dast ich den Weg zu deinem Herzen fand —
Doch du warst krank: da wollt' ich mit dir

gehen,
 Nun halt' ich fest in meiner deine Hand,
Du warst allem: nun bin ich dir zur Seile,
Ich schirme dich, wenn Sturm und Weller tost —
So wird mein stilles Sorgen dein Geleite
Und meine Liebe wird dein Trost.

Heorg Edward.


