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Bauerngebet in der Srule
Von Gustav Schüler
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Du füllest ‚alles Feld! Nun hat’s nicht Not,
du gabst uns gnädig unser täglich Brot,
Und gabst Gedeihn und mehrtest alles Gut,
gabst hellen Blick und fröhlich-frisches Blut.

Gesunde Kraft, daß sich die Sense regt,
and Schwad zu Schwaden rüstig miederlegt.
Wend’ Feuerswut von Scheuern, Stall und Haus
und lösche Feindschaft. wo sie zlimmet. aus.

Gebeut den Fluten, wenn sie donnernd drohn,
Scheuch sie zurück, und brächen Dämme schon.
Gib Hoffnung, die nicht schwankt und die nicht
sei du der Herzen ganz gewisses Licht. bricht,

Du großer Gott, dese’ Hand die Erde hält,
ohn” dess’ Geheiß kein Spatz vom Dache fällt,
der Wolken lenkt, daß sie wie Lämmer gehn.
vor dem die Hagelwetter stille stehn,

Dein Segen sei mit uns, daß wir dein wert,
daß vätergleich dich Herz und Mund verehrt.
Daß Dank wie Opferrauch sich zu dir hebt,
ler Ernten Herr und dessen, das da lebt.

Kindheitserinnerungen an Oberglogau/OS.
Von Horst SpallekFortsetzung

Weiter rechts die schwarze Brücke, über die
der Fußweg nach Widrowitz—Pauliner-Kirche
{ührt, Im Hintergrund erheben sich die Glög-
licher Berge, darunter erkennt man die Pappel-
allee. Durch Erlengebüsch schimmert die Obora
hindurch und auch von Widrowitz kann man den
Turm erkennen. Der Lauf des Mühlgrabens
zeichnet sich durch Damm und Erlenbüsche in
die Flur. Dann sehe ich die Pauliner-Kirche, den
Steg über die Hotzenplotz, der nach manchem
Hochwasser erneuert werden mußte, Den Lauf
der Hotzenplotz begrenzt Weidengebüsch, Das
Dorf Mochau mit seinen Ausläufern Mönchs-
mühle tritt in das Blickfeld. das Band der
Mochauer Straße führt auf die Straßenbrücke.
Zwischen Mochau und den letzten Häusern der
Stadt liegt die Gärtnerei Pelka, deren Glas-
häuser und Frühbeetfenster im Sonnenlicht glän-
zen, Am Ende von Mochau erkenne ich das
Transformatorenhaus und im Anschluß sieht
man noch einige Häuser von Leschnik. Der

Eichenbestand der Weindämme nimmt mir die
Sicht und nicht weit von unserem Grundstück
seht man zwischen Baumreihen den Bauernhof
Bialek, Die Baumreihen umringen einen Fisch-
teich, in dem es von Schleien, Kaulquappen und
Entenkresse nur so wimmelt, Ein Pfau schreit
laut vernehmlich und das Echo des Schloßpark-
domes mit seinen himmelhohem Eichen wirft
alles deutlich zurück, 'Mein Blick geht am Mühl.
graben zur Wasservorstadt zurück und erblickt
die Kopkableiche, auf der man viele fleißige
Frauenhände beim Präparieren einer blüten.
weißen Wäsche beobachten kann. Über unseren
Gartem hinweg kommt des Nachbars Garten ins
Blickfeld, sauber, gepflegt. mit Nebengebäuden
und Wohnhaus. Schaue ich die Wasservorstadt
stadteinwärts, so sehe ich die Mühlgrabenbrücke,
links dahinter kleine Häuschen, die Schloßpark-
mauer, das Häuschen des Parkwächters, und im
oberen Bogen erkenne ich das hohe Haus mit
der verblaßten Aufschrift „Glodny — Gerber-
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