
Mairegen.
Der erste sonnige Tag seit Wochen.
Aus Straßen und Gaffen kommt's gekrochen,
Und was sich gottweißwielang nicht gesehn,
Vergißt beim Geplauder das weilergehn.
Das ist ein Grüßen, Drängen und Schieben,
Als wär' selbst der Kränkste nicht heimgeblieben.
Stolz schreitet die Jugend; das Alter schleicht
Bedächtigen Schritts, und es wird ihm nicht leicht,
Sich am Markt mit den kaum erst belaubten Linden
Durch Kinder und Mütter hindurchzuwinden.
Da, jählings, kommt in dies bunte Gewimmel
vom just noch so blauen Frühlingshimmel
Lin starker Regen hineingeplatzt.
Und alles, was eben noch laut geschwatzt
Über Kleidermoden und Neuigkeiten,
Zerstiebt nun schimpfend nach allen Seiten
Und sucht in angstbeflügeltem tauf
Die nächsten Tore und Türen auf.
Da tritt aus altem, verfallenem Haus,
Ihr Kind auf dem Arm, ein Weib heraus
Und stellt ihren kleinen blonden Schatz
Grad mitten hin auf den großen Platz
Und nimmt ihm das Hütchen von den Locken;
Und das Büblein tut anfangs gar sehr erschrocken.
Dann streckt es die Händchen, befühlt den Kopf
Und strähnt sich vergnügt den nassen Schopf
Und jubelt und springt die Kreuz und die 2)uer,
Als ob es ein Lamm auf der wiese wär'.
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So tollt es und läuft sich fast atemlos —
Und sperrt sich und fängt gar an zu schreiu,
Als die Mutter es zieht zur Tür hinein.
Sie nimmt den Kleinen auf ihren Schoß
Und streichelt ihm sanft den Kopf, den feuchten,
Und sagt, indes ihre Augen leuchten:
„Du herziger Schelm, Mairegen macht groß!
Nun mußt Du den lieben Gott auch loben,
Denn der schickte von seinem Himmel droben
Den Regen, weil unser kleiner Mann
Das wachsen noch tüchtig brauchen kann."
Und wie sie ihm Kleider auszieht und Schuh,
Da fallen ihm auch schon die Augen zu,
Lr hört der Mutter Stimme nicht mehr
Und träumt von Säbel und Schießgewehr.

Schlaf wohl, Du Kleiner! Und wachst Du auf
Und nahmst von heute mit in den Kauf
Gar Schnupfen und andere kleine Beschwerden:
— Darfst an Deiner Nulter nicht irre werden!

Und beweist Dir einmal unzweifelhaft
Eine dreimalhochweise Wissenschaft,
Daß Du groß geworden nach andren Gesetzen,
— Das alles könnte Dir nicht ersetzen
Die Mutterliebe, den Mutterglauben.
Und soll Deine Seele Dir nicht verstauben,
Dann glaub' auch als Mann an den Frühlingssegen,
Der auf Menschen fällt mit dem Maienregen.
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