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Gedicte

au+ Jahr und Garten
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Abend+
Gib mir einen Garten mit Abendsonne!
Wie Spinnweb werden die Stunden mir sein;
dann lebt dort ein Frieden im milden Scein,
zwi<en Lärce, Laube und Regentonne.
Gib diese+ Gespin# der späten Stunden
in Demut und dankbar zu Anderen fort.
Der Moment zwingt Ruhe. Am magi<en Ort
hab ic meiner Zeiten Miµe gefunden.
A\ein diese+ Lict im Ruc der Bäume,
nimm mit in den leise nahenden Tag.
Da+ Leben i# einfac, wenn man e+ mag.
E+ gibt nur die Träume. Und Zwi<enräume.
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Vorfrühling
Der Garten wartet in den Feldern.
Sauber i# die Sonne <on.
Wer kann die Scneeglo%e we%en?
Im Februar i# noc kein Frühling.
Die Felder @nd de+ Garten+ Zierde.
Die Krume de^en Leben+kra}.
Wenn die wilden Stürme peit<en
i# die Laube eine Höhle.
Junger Mat< und grauer Scnee;
nur alte Wege @nd @cer.
Die #uren Triebe be#ehen in
diesen un#eten Winden.
Ge<molzen @nd e+ Eise+ La#en.
Geblieben i# da+ junge Gut.
E+ bog @c nur, e+ brac nict;
e+ gab nac und wider#and.
Le~te Grüße de+ Fliehenden.
Seine a\erbe#e Zeit war heute.
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Doc war die Plage wohl umson#:
Noc grünt keine Flur.
Die Sonne wird mit Sicerheit
a\e Scneeglo%en we%en.
Scon der Kroku+ ru} leise:
Der Garten wartet in den Feldern!

Im

Lenz

E+ @nd die Morgen klamm und fahl
und Tage, die Novembern gleicen,
doc blüht die He%e, #ehn die Eicen
noc kahl.
Ic kriece tief in meinen Pelz
und la^e diese Stunden kreisen,
denn mir, da @e zum Sommer weisen,
gefä\t+.
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Sommerabend
Sact wehen de+ Abend+ milde Winde
durc da+ o{ene Fen#er herein.
Nac Feldern und Erde, Harz und Rinde,
der Ruc de+ Lande+, wie herber Wein.
E+ dreht @c da+ Jahr im leisen Reigen,
de+ Sommer+ Tage tanzen vorbei.
Die späten Stunden de+ Fa\en+ <weigen,
denn wo keine Ang#, i# auc kein Screi.
E+ blüht der Sto% und e+ rei} die Traube
und daß die Zeit @c nict bannen läßt,
i# verge^ener uralter Glaube.
So bleibe noc hier in de+ Garten+ Ne#.
Ruh‘ dic au+ in der #i\en Laube
und fang den Moment. Halt ewig ihn fe#.
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Gartenzeit
Tausend Gartentage jährlic
und immer so\ e+ Sommer sein,
vo\ Kräutern, Beeren, Wurzeln, Wein
und Abenden, die unentbehrlic.
Tausend Gartentage täglic,
ein jeder vo\er Du} und Klang,
vo\ Blumengruß und Vogelsang
und vo\er Freuden, die unsäglic.
Tausend Gartentage #ündlic,
die wir erleben und verla^en,
unbekümmert #rahlen la^en.
Sie @nd Gnade, hiervon künd ic.
Tausend Gartentage immer.
Wer Dinge, die un+ nähren, p]egt,
der i#, wenn er den Garten hegt,
in eine+ Goµe+dien#e+ Scimmer.
Tausend Gartentage leben
und jeder wi\ ein <ön#er sein;
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bei Kräutern, Beeren, Wurzeln, Wein
i# a\e+ Sca{en nur ein Scweben.

Im

Augu#

Der Sommer gibt Lieben und Leiden
in Fü\e dem ganzen Land.
Geht durc diese+ @c [nden, @c <eiden
ein Men< und noc leer de^en Hand?
Ic bin meine eigne Ge<icte,
ein langsam wacsende+ Lict;
suc‘ im Bodensa~ a\er Gedicte
noc immer nac deinem Ge@ct.
E+ wird un+ der Sommer verla^en,
doc trauen wir nur dem Glü%.
Wer kann ]iegende Jahre son# fa^en
und Scmerz bringt nie Gute+ zurü%.
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Vor

dem Gewiµer

Die Bäume @nd leise, e+ ra<elt kein Blaµ,
die Scaµen der Kerze, fa# #ehen @e #i\.
Da+ Leben ebbt ab und i# müde und maµ
und a\e+ kehrt heim, wa+ da heimgehen wi\.
Die Gri\en nur klagen dem Tage noc nac,
de^en le~te+ Lict @c verkriect hinterm Berg,
denn balde @nd nur die Scläfer noc wac;
gehen nimmermüd an ihr ewige+ Werk.
Dann durcfeuert ein er#e+ Leucten die Nact
und der Vorhang @c hebt für da+ große Stü%.
Ein ]ü#ernde+ Gro\en un+ leise verlact
und a\e+ fä\t wieder in+ Dunkel zurü%.
Jede+ Leben i# nur noc ein Augenbli%
und da+, wa+ un+ klein war, wird nun riesengroß.
E+ i# da+ Pul@eren, Sekunden vorm Glü%:
A\er Atem verhält, denn je~t brict e+ lo+.
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Dank

dem Sommer

E+ lact mir der Du} au+ dem Garten
im fa\enden Jahre noc lei+
und @cer i# nur, daß ic weiß:
kann furctlo+ auf den Abend warten.
So danket den Tagen, den warmen.
Sie #reiceln mit zärtlicem Hauc.
Danket a\ dem Seienden auc
und dankt dem Herrn für sein Erbarmen.
Die Saat i# <on lang in der Sceuer,
die Felder @nd na%end und bloß,
doc der Sommer i# un+ noc groß
und fern der Winter Ungeheuer.
So danket den Näcten, den warmen,
in der jede Fährni+ gebannt.
Danket dieser kosenden Hand
und dankt dem Herrn für sein Erbarmen.
Un+ wird e+ noc mance+ be<eren:
Da+ einface Leben bring Glü%.
- 14 -

Wer fordert bekommt nict+ zurü%,
der <lu%t und er#i%t am Begehren.
So danket den Jahren, den warmen.
Ein Men<en<i%sal, da+ i# weit.
Danket in Demut a\e Zeit
und dankt dem Herrn für sein Erbarmen.

Regengebet
Der Sommer trägt ein härene+ Kleid,
die Glut <reit auf Plä~en und Wegen,
der Wald gibt Scaµen zur Tage+zeit.
Oh Herr, gib un+ Regen!
Da+ Leben nährt, wa+ Leben verbrennt;
wa+ wacsen so\, so\ @c nict legen.
Der Landmann nur ein Gebet noc kennt:
Oh Herr, gib un+ Regen!
Nimm un+ nict Ho{nung und grüne+ Land!
Wir @nd nur dumm und nict dagegen,
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denn #irbt die Erde, #irbt Herz und Hand.
Oh Herr, gib un+ Regen!
I# deine Gnade groß wie die Welt,
laß Fluc nict werden deinen Segen!
Bewahre, wa+ un+ am Leben hält!
Oh Herr, gib un+ Regen!

Die

le~ten Tage

De+ Jahre+ a\er<ön#e Tage,
die le~ten Tage im Augu#.
De+ Dasein+ a\er<ön#e Frage:
Ein Tagwerk vo\er Leben+lu#.
I# dieser Sommer nun im <winden
und geizt da+ Leben auc mit Lict;
kann dieser Sommer e+ verwinden,
geht dieser Sommer lang noc nict.
Die Sommer so\en immer bleiben,
unendlic viele Monde lang.
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So la^et mic doc ewig <reiben,
von Blüten und vom Vogelsang.
So klingt da+ Lied der #i\en Bäume.
So tönt da+ Lict am Nacmiµag.
Hier leben a\e süßen Träume
in meiner Sehnsuct, die ic trag.
So #rahlt da+ Leben hier im Walde,
von lauten Städten weit entfernt,
auf meine Träume, die auc balde
vom Himmel+zelte @nd be#ernt.
Ic atme tief und lebe freier.
E+ ruht ein Bild in meiner Bru#.
Sie bleiben Trauer mir und Feier,
die le~ten Tage im Augu#.
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Herb#lied

der Kinder

Pilzesucen, Dracen#eigen,
fröhlic hüpfen Ringelreigen.
Durc da+ Laub de+ Walde+ toben,
da+ vom Sturm emporgehoben.
Wie er an den Mü~en zieht
und mit @c fortnimmt diese+ Lied!
Refr.:

Freude i# un+ Herb#e+zeit,
ob de+ Walde+ buntem Kleid
und der Ernte Heiterkeit.
I# Sankt Martin nict mehr weit:
Freude i# un+ Herb#e+zeit.

Springen durc die Bläµerhügel,
dieser Wind gibt un+ die Flügel,
Muµer Erde zu verla^en
und nac Monde+ Mü~e fa^en.
Seht, sein fahle+ Lict be#rahlt,
wa+ son# die Sonne angemalt.
Refr.
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Tanzt die Moµe A\erseelen,
wird+ an Scnee und Ei+ nict fehlen.
Doc freut un+ bald de+ Winter+ Pract,
wie freut un+ er# die Heilig Nact
und wenn neu da+ Jahr erwact,
welc Freude, wenn die Sonne lact.
Refr.

Oktoberlied
Ic bade in Bläµern, in goldenem Fa\en
und <mü%e mit Eiceln mir und Tannenreiser
die lo%ige Haarpract; laß Balzrufe <a\en
und dünke mic wi^end und bin doc nict weiser.
Hoc in den Wipfeln, wo die Raubvögel hor#en,
wo die Winde mic tragen, bin ic zu Hause
und tauce vo\ Jubel zum Grunde der For#en,
und [nde im Moo+e nun heimlice Klause.
Hier endlic @nd Gleise zur Miµe der Erden,
wo Näcte mir harren, wer mag @e be<reiben?
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Mein Lictgesang kann mir doc Sonne nict werden
und tro~dem wi\ wintertag+ lange ic bleiben.
Ic ro\e zusammen, bin @ebenfac Scläfer
in diesen Kavernen vo\ Moder und Scaµen
und mace gemein mic mit Wurm und mit Käfer,
bin A~ung ic für da+ Geziefer der Raµen.
Bald #eige ic wieder, bin eine der Parzen.
Ic klopfe Ka#anien auf a\ eure Däcer.
Meine Hand läßt lauthin tote+ A#werk knarzen,
doc da+ Bläµerdac birgt mic tagtäglic <wäcer.
So entfährt meinem Mund ein herb#lice+ Singen.
Ihr #aunt a\er Pract de+ ge[ederten Leibe+.
Ihr seht wie ic breite raumgreifende Scwingen
und suce im Sturz]ug den Körper de+ Weibe+.
Darin wi\ ic ruhen! Dorthin muß ic wa\en!
Nac den Liedern der Jagd i# die Brun} nict leiser.
Ic bade in Bläµern, in goldenem Fa\en
und dünke mic wi^end und bin doc nict weiser.
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