
das fallende Land.
Es macht mich traurig, das fallende Laub,
Es schmerzt dieses leise verzichten.
Möge doch ein verheerender Raub
Alles mit einmal vernichten.
Möge der Sturm in Wettern erlaben
Und jauchzend brechen durch die Natur!
Nur das Gewaltige kann ich loben,
Und das Große erschüttert nur.
Möge der Sturm in Wettern erschlagen
was nicht im Leben mehr nützt und steht.
Nur nicht dies kraftlose welken und Klagen,
Das durch die fallenden Blätter weht!
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dach Zähren.
I.

Und wieder kam ich zu des Kreuzbergs Fluren,
Zehn Jahr fast sind pfeilschnell dahingeflogen;
Der Jüngling ward ein Mann, nicht ohne Spuren
von Kampf und Leid sind sie dahingezogen.

So viel ward anders in dem Lauf der Zeiten,
Viel ward gekämpft, gerungen und gelitten,
hinunter in den Schoß der Ewigkeiten
Ist mancher Freund und mancher Traun, geglitten

Nur hier bei Luch ist alles wie vor Jahren,
Hochaufgereckt die dunkeln Riesen stehen,
Db mancher Sturm auch drüber hingefahren
In wintersleid und freud'gein Frühlingswehen.

wie einst seh' ich des Rhöntals stille Auen
Im gold'nen Herbstschmuck leuchtend vor mir thronen,
Auf Bergeshalden dichte Nebel brauen,'
Sich träum'risch schmiegen an des Waldes Kronen.

Die hehre Schönheit will ans Herz mir greifen,
Der Seele öffnen sich geheimste Türen,
Und seltne wünsche langsam in ihr reifen,
Sie glaubt der Allmacht ew'gen Hauch zu spüren

II.

Wie einst tret' ein ich in des Klosters Räume,
Laß nieder mich am traulichen Kamine,
wie einst geleiten alte, liebe Träume
Mich fernab von des Lebens bunter Bühne

Doch ach! wie bald heißt's wieder Abschied nehmen
Und wandern in des Lebens laute Gaffen,
Ls mahnt die Zeit, gleich wie ein gold'ner Schemen
Muß mancher holde Traum langsam verblaffen.
Ist auch das Herz darob gar sehr beklommen,
Zu pilgern in die kalte Welt dort unten,
Getrost! ich hoff' noch oft hinaufzukommen,
Um von des Lebens Lasten zu gesunden .

Kloster Kreuzberg den 0. Oktober ,907.

Wilhelm Schoot.


