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Des Sämanns Cod.
seitab vom Schlachtfeld in zerstampftem Korn
Liegt ein Soldat in seinen letzten Zügen;
wild fährt er um sich wie im grimmen Zorn, —
Dom Säen phantasiert er und vom pflügen.

init letzter Kraft ist er emporgeschnellt,
Ivat eine Hand voll Ähren mitgenommen! —
„ Ich habe meinen Acker — wohl — bestellt, —

Pie Ernte — wartet — Mutter! — siehst mich kommen? —

Hier bring' ich — meine Aussaat— blutend — ja!" —

Dann stürzt er schwer und atmet nimmer wieder. —

Fern klingt's im Walde wie „Piftoria".
Und trauernd neiget Halm um Halm sich nieder.

Und in der Heimat stillem Ährenfeld
Läßt eine Witwe laut die Sichel schallen.
Er hat's gesät, was sie in Armen hält;
Poch still! — war das nicht seiner Stimme Lalle»? —

Sie drückt die volle Garbe an die Brust,
Pen Kops vergrabend drin mit heißen Zähren; —
lind bebend spricht ihr Mund: „Ich hab's gewußt!" —
Um ihren Sämann weinten mit die Ähren.
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Line Bergpredigt.
(Tief lag die Welt. Pie letzte Hütte schwand
Am reich besonnten, blnm'gen Wiesenrand.

Pnrch dunklen Bnchendom mit leisem Schauer
Stieg ich empor zur schroffen Felsenmaner,
Und zarte Farne, roter Fingerhut
Belächeln lustig meinen Wagemut.
Mein pochend Herz drängt weiter noch nach oben,
wo letzte Wipfel einen Kranz gewoben
Um den bemoosten, alten Mpferstein,
Per hinstarrt stumm ins Himmelblau hinein,
wie ein Altar hebt er sich aus dem Grünen,
Als gält's hier Erd' und Himmel zu verfühnen.
Und als ich faß ans grünem Rasengrund,
wie eine predigt kam's aus stein'gem Mund:
„Ich grüße dich ans taufend Ewigkeiten,
Pn Sohn der flücht'gen, wandelbaren Zeiten!
Mich hat umtost des Urmeers wüste Flut;
Mich hat bespritzt des Heidenopfers Blut;
Ich sah das erste Kreuz hier oben stehen;
Ich sah im Thal die Dölker kommen — gehen;
Jahrhundert auf Jahrhundert sah ich treiben —
Ich blieb mir treu, und werde treu mir bleiben." —

So sprach der alte, wettergrane Stein. —

wie schämt' ich mich, wie war ich mir so klein!
Noch lange saß ich träumend ans dem Gipfel,
Bis mit dem Abend spielten rings die Wipfel.
Zn Thale ging's. Poch fest ins Herz mir schreiben
!PU1 ich den Spruch: „Sich selber treu nur bleiben!" —

I). Bertelniann.


