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Im Schweiße seines Angesichts schafft er für Alle Brot; wir hätten ohne
Bauern Nichts; die Städter litten Noth.

Und darum sei der Bauernstand uns aller Ehren werth! Denn kurz und
gut, wo ist daö Land, das nicht der Bauer nährt?

147. Der alte Landmam» an feinen Sohn.

Ueb' immer Treu' und Redlichkeit bis an dein kühles Grab, und weiche
keinen Finger breit von Gottes Wegen ab! Dann wirst du wie auf grünen
Au'n durch's Pilgerleben geh'n, dann kannst du sonder Furcht und Grau'n dem
Tod entgegen seh'n. Dann wird die Sichel und der Pflug in deiner Hand so
leicht, dann singest du beim Wasserkrug, als wär' dir Wein gereicht.

Dem Vösewicht wird Alles schwer, er thue, was er thu'; das Laster treibt
ihn hin und her, und läßt ihm keine Ruh! Der schöne Frühling lacht ihm
nicht, ihm lacht kein Aehrenfeld; er ist auf Lug und Trug erpicht, und wünscht
sich Nichts, als Geld. Der Wind im Hai», das Laub am Baum saust ihm
Entsetzen zu; er findet nach des Lebens Traum im Grabe keine Ruh'.

Drum übe Treu' und Redlichkeit bis an dein kühles Grab, und weiche
keinen Finger breit von Gottes Wegen ab! Dann suchen Enkel deine Gruft
und weinen Thränen drauf, und Sommerblumen, voll von Duft, blüh'« aus
den Thränen auf.

148. Abendrnhe.

Dort sinket die Sonne im Westen, umflossen vom goldenen Schein; bald
birgt sie sich hinter den Aesten, bald hinter dem blühenden Hain.

Die Glokke» der Dörfer erschallen, verkünden erquikkende Ruh', und läutende
Heerden, sie wallen, dem schützenden Dache nun zu.

Der Landmann verläßt die Gefilde, und Schweigen bedeut die Natur; die
Lüfte umwehen mit Milde erfrischend die blühende Flur.

So ruhig, so heiter, so labend, — dies Eine erfleh' ich von dir, o Vater! —
so dämm're mein Abend, so ruhig erschein' er einst mir! &amp;gt;

149. Abendgeläut.

Aus dem Dörflein da drüben vom Thurm herab,
Da läuten die Menschen den Tag zu Grab;
Sie läuten und läuten, — und ich und du,
Wir hören gar gerne dem Läuten zu.

Wann sie läuten, dann sollen wir immerdar fein
Zum Singen und Beten gerüstet sein;
Wir halten die Glokke in größter Ehr';
Denn'ö Läuten ist immer bedeutungsschwer.


