
Was die Nachtigall singt.
Die Ahne hebt den Finger und belehrt
Das Enkel-Töchterlein, das ihren Spruch begehrt:
„Achl unter tausend Lauschern mag es einer wissen,
Was. seines Waldes halben Finsternissen
Mit süßem Flötenkaut
Die Nachtigall vertraut — —

„Sie singt wohl von Städten auf seligen Sternen,
von blühenden Inseln in weltfremden Fernen,
von paradiesisch-stillen Gestaden,
wo sich Erlöste in Ruhe baden,
von schwebenden Gärten ungesehen,
Darinnen nur Lngelfüße gehen;
von Wunderschlössern aus Tau gebaut,
Die nimmer ein irdisches Auge erschaut,
von gläsernen Burgen, die niemals zerbrechen,
Von Blumen, die wie init Zungen sprechen,
von köstlichen Brunnen, die von Weisheit triefen,
von versunkenen Rronen in Stromes Tiefen.
Sie singt wohl von goldenen Toren und Gaffen,
Singt jubelnd von: Lieben und schluchzend vom fassen —
Und ihr Lied klingt so sanft und so seelenvoll

„Doch — wer's bis zur Neige verstehen soll:
Er muß ein Auserwählter sein,
Lin Wesen besaitet gar zart und fein,
Das viel sinnender ist, wie die andren es sind,
Ein gar eigen' Geschöpf — ein Sonntagskind."
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Gottestag.
Die blütenschwere Sommernacht
Hab' ich am Wald verträumt;
Nun zieht herauf der Morgen sacht,
von lichtem Gold umsäumt.

Und Stern um Sternlein sagt Ade,
Lin schlummermüdes Rind.
Durch weiße Blumen und roten Rlee
Geht flüsternd der Morgenwind.
Mir ist, ich hör' die Engel ziehn
Mit leisem Flügelschlag,
Und betend möcht' ich niederknien
Und grüßen den jungen Tag.

M Gottestag nach dunkler Nacht,
Im lichten Strahlenkleid,
Du küssest fort, eh ich's gedacht,
von meiner Seele das Leid!
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Im Walde.
Ich lieg im Wald im Heidekraut,
versteckt von grünen Ranken.
Die Vögel singen mit süßem Laut
Harmonisch in meine Gedanken.

Es bebt das Herz mir wonniglich
Bei diesem Locken und Singen!
Es schwebt ein Traum fernher um mich
Auf bunten Falterschwingen.

Remscheid. Auguste Wiederbold.


