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Das knüpft er fest, dran knüpft er sich,
Steigt ein, läßt rasch sich nieder,
Langt an, blickt um sich; ,, Rösli — sprich!
Und — Seppi — dich!

Hab' ich euch wirklich wieder?
Jst's wahr? Und lebt und seid ihr's noch?
Und habt's ertragen, Gottes Joch?" —
Sie können ihn nicht grüßen,
Nur Weinen, nur ihn küssen.

Nur beten, flehn zu ihm, der sic
So wunderbar verklärte,
Der ihnen Kraft und Glauben lieh
Und spät und früh
Durch seinen Hauch sic nährte.
Doch, Gott, wie war's, als sie hervor
Ans Licht nun traten, und ihr Ohr
Wettbuhlte mit den Augen,
Das Leben cinzusaugen!

Wie schien, da alles neu und schön,
Die Luft, das Licht, die Sonne!

&amp;gt; Wie Melodie klang von den Höhn
! Für sie der Fön,
Die Adler kreischten Wonne;

j Die wüste, schneebedeckte Flüh
j War mehr als Frühlingsschmelz für sie
Geliebte Freunde schienen

| Die alten Tannen ihnen. —

Im nächsten Lenze stand bereits
Ein Mal am Felscnhangc,
Und jährlich zum geweihten Kreuz
Kam allerseits
Das Volk mit Sang und Klange;
Manch Bräutchen, so vorüber kam,
Sah's an und bat den Bräutigam,
Daß er so treu ihr bleibe

j Wie Rudi seinem Weibe. Seidl,

40. B e r g l i e d.

Am Abgrund leitet der schwindlige Steg,
Er führt zwischen Leben und Sterben;
Es sperren die Riesen den einsamen Weg
Und drohen dir ewig Verderben,
Und willst du die schlafende Löwin nicht wecken,
So wandle still durch die Straße der Schrecken.

Es schwebt eine Brücke, hoch über den Rand
Der furchtbaren Tiefe gebogen,
Sie ward nicht erbauet von Menschenhand,
Es hätte sich's keiner vermögen,
Der Strom braust unter ihr, spat und früh,
Speit ewig hinaus und zertrümmert sie nie.

Es öffnet sich schwarz ein schauriges Thor,
Du glaubst dich im gleiche der Schatten,
Da thut sich ein lachend Gelände hervor,
Wo der Herbst und der Frühling sich gatten:
Aus des Lebens Mühen und ewiger Qual
Möcht' ich fliehen in dieses glückselige Thal.

Bier Ströme brausen hinab in das Feld,
Ihr Quell der ist ewig verborgen,
Sie fließen nach allen vier Straßen der Welt,
Nach Abend, Nord, Mittag und Morgen,
Und wie die Mutter sic rauschend geboren,
Fort fliehn sie und bleiben sich ewig verloren.


