
Heues Leben.
Nun wird mein Leben Vir geweiht, —

M, komm', laß uüs zusammen gehn l
Dahinten liegt' die schwere Zeit
Und vor uns eine Welt so schön.

In diese Welt voll Licht und Gibt
Da laß uns fröhlich ziehen ein, —
Du liebes, langentbehrtes Gut,
Jetzt bist Du wieder mein, ja mein l
vertraue nur dem jungen Tag',
Der unsre Seelen freier macht,
Und in die fernsten weiten trag',
was schmerzvoll uns war zugedacht. —

In neues Leben schreiten wir
Nun herzerhoben, glückdurchbcbt, —
Und wieder über Dir und mir
Ein lieber, alter Zauber schwebt.

München. Suslsv jldolt Müller.

Der Salten Erwachen.
wie Äols Harfe schweigen muß,
Bis sie fein Atem zärtlich streifet,
So schweig' ich- bis mein Genius
In meiner Seele Saiten greifet.
Verschlafen träumt da die Musik,
Bis ihr ans Herz die hauche gleiten,
Dann wacht sie auf im Augenblick,
Un- horch: nun klingen alle Saiten.

Remscheid. AUgUStC Witdtrböld.

Der Stern des Schweigens.
Nun ruh'n des Tages Geister, müd' des Reigens.
Nun leg' auch ich die Hände in den Schoß.
Der Nacht.Tau finkt. Schon steht der Stern des

t Schweigens

Hoch überm schwarzen Walde hell und groß.

Den Namen gab ich ihm, — er heißt nicht so hienieden —
weil er so einsam wacht, weil er so wunderklar.
In seinem Blicke lef ich tiefen Frieden,
Der überirdisch süß, unwandelbar —

Und übers Lilienbeet, das weiße, abendfeuchte
weht's heimlich hin wie Geigenmelodie:
„&lt;D, Uind der Erde, gleiche jener Leuchte!
Sei wachsam, ewig treu — und still wie sie!"

Ravolzhausen. ZSJchS klfs.
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Wtnterweb.
V

Es hat der Reif sich auf Dein Grab
Und auf mein Herz gelegt.
Wenn ich noch weit zu wandern hab',
Nicht weiß ich, wer mich trägt.

Die Füße wund, der Mut so kalt
— Und die mein Stärkstes war,

Die Sternensehnsucht, ward so alt,
Als trüg' sie tausend Jahr.

Ober-Klingen. Karl CMISt KtlOdt.


