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Auf einem Grabe 
 
Schlof wohl, schlof wohl im chüele Bett! 
De ligsch zwor hert uf Sand und Chies; 
doch spürts di müede Rucke nit. 
     Schlof sanft und wohl! 
 
     Und ’s Deckbett lit der, dick und schwer 
in d’Höchi gschüttlet, uffem Herz. 
Doch schlofsch im Friede, ’s druckt di nit. 
     Schlof sanft und wohl! 
 
     De schlofsch und hörsch mi Bhüetdi 
Gott, 
de hörsch mi sehnli Chlage nit. 
Wärs besser, wenn de’s höre chönntsch? 
     Nei, weger nei!  
  
     O ’s isch der wohl, es isch der wohl! 
Und wenni numme bi der wär, 
se wär scho Alles recht und guet. 
     Mer tolten is. 
 
     De schlofsch und achtisch ’s Unrueih nit 
im Chilche-Thurn di langi Nacht, 
und wenn der Wächter Zwölfi rüeft 
     im stille Dorf. 
 
     Und wenns am schwarze Himmel blitzt, 
und Gwülch an Gwülch im Donner chracht, 
se fahrt der’s Wetter übers Grab, 
     und weckt di nit. 
 
     Und was di früeih im Morgeroth 
bis spot in d’Mittnacht bchümmeret het, 
Gottlob, es ficht di nimmen a 
     im stille Grab. 
  
     Es isch der wohl, o ’s isch der wohl! 
und Alles was de g’litte hesch, 
Gott Lob und Dank, im chüele Grund 
     thuets nümme weh.  
  
     Drum, wenni numme bi der wär, 
se wär io Alles recht und guet. 
Iez sitzi do, und weiß kei Trost 
     mi’m tiefe Schmerz. 
 
     Doch öbbe bald, wenns Gottswill isch, 
se chunnt mi Samstig z’Oben au, 
und druf, se grabt der Nochber Chlaus 
     mir au ne Bett. 

 
     und wenni lig, und nümme schnuuf, 
und wenn sie ’s Schloflied gsunge hen, 
se schüttle sie mer ’s Deckbett uf, 
     und – Bhüetdi Gott! 
 
     I schlof derno so sanft wie du, 
und hör im Chilch-Thurn ’s Unrueih nit. 
Mer schlofe, bis am Sunntig früeih 
     der Morge thaut. 
 
     Und wenn emol der Sunntig tagt, 
und d’Engel singe ’s Morgelied, 
se stöhn mer mit enander uf, 
     erquickt und gsund.  
  
     Und ’s stoht e neui Chilche do, 
sie funklet hell im Morgeroth. 
Mer gehn, und singen am Altar 
     Hallelujah!  

 
 
 
 
 

Der Wächter in der Mitternacht. 
 
     „Loset, was i euch will sage! 
     D’Glocke het zwölfi gschlage.“ 
 
Wie still isch Alles! Wie verborgen isch, 
was Lebe heißt, im Schoß der Mitternacht 
uf Stroß und Feld! Es tönt kei Menschetritt; 
es fahrt kei Wagen us der Ferni her; 
kei Husthür gahret, und kei Othem schnuuft, 
und nit emol e Möhnli rüeft im Bach. 
’s lit Alles hinterm Umhang iez und schloft, 
und öb mit liichtem Fueß und stillem Tritt 
e Geist vorüber wandlet, weißi nit.  
 
     Doch was i sag, ruuscht nit der Tiich? Er schießt 
im Leerlauf ab am müede Mühli-Rad, 
und näume schliicht der Iltis unterm Dach 
de Tremle no, und lueg, do obe zieht 
vom Chilchthurm her en Uihl im stille Flug 
dur d’Mitternacht, und hangt denn nit im Gwülch 
die großi Nacht-Laterne dört, der Mond? 
Still hangt sie dört, und d’Sterne flimmere, 
wie wemmen in der dunkle Rege-Nacht, 
vom wite Gang ermattet, uf der Stroß 
an d’Heimeth chunnt, no keine Dächer sieht 
und numme do und dört e fründli Liecht.



     Wie wirds mer doch uf eimol so kurios? 
wie wirds mer doch so weich um Brust und 
Herz? 
As wenni briegge möcht, weiß nit worum; 
as wenni ’s Heimweh hätt, weiß nit – no was. 
 
     „Loset, was i euch will sage! 
     D’Glocke het Zwölfi gschlage. 
 
     Und ischs so schwarz und finster do, 
     se schine d’Sternli no so froh, 
     und us der Heimeth chunnt der Schi’; 
     ’s muß lieblig in der Heimeth sy!“ 
    
     Was willi? Willi dure Chilchhof goh 
ins Unterdorf? Es isch mer, d’Thür seig off, 
as wenn die Todten in der Mitternacht 
us ihre Gräbere giengen, und im Dorf 
e wenig luegten, öb no alles isch 
wie almig. ’s isch mer doch bis dato ken 
bigegnet, aß i weiß. Denkwol i thue’s, 
und rüef de Todte, – nei, sell thueni nit! 
Still willi uf de stille Gräbere goh! 
Sie hen io d’Uhr im Thurn, und weiß i denn, 
isch au scho ihre Mitternacht verbei? 
’s cha sy, es fallt no dunkler alliwil 
und schwärzer uf sie abe, – d’Nacht isch lang. 
’s cha sy, es zuckt e Streifli Morgeroth 
scho an de Berge uf, – i weiß es nit. 
 
     Wie ischs so heimli do? Sie schlofe wohl, 
Gott gunnene’s! – e bizli schuderig, 
sel läugni nit; doch isch nit Alles todt, 
I hör io ’s Unrueih in der Chilche; ’s isch 
der Puls der Zit in ihrem tiefe Schlof, 
und d’Mitternacht schnuuft vo de Berge her. 
Ihr Othem wandlet über d’Matte, spielt 
dört mittem Tschäubbeli am grüene Nast, 
und pfift dur d’Scheie her am Garte-Hag. 
Sie chuuchet füecht an d’Chilche-Mur und chalt;  
die lange Fenster schnattere dervo 
und ’s lopperig Chrütz. Und lueg, do lüftet sie 
en offe Grab! – Du gueten alte Franz, 
se hen sie au di Bett scho gmacht im Grund, 
und ’s Deckbett wartet uf di nebe dra, 
und d’Liechtli us der Heimeth schine dri! 
          
     He nu, es gohtis alle so. Der Schlof 
zwingt Jeden uffem Weg, und eb er gar 
in d’Heimeth dure chunnt. Doch wer emol 

si Bett im Chilchhof het, Gottlob er isch 
zuem letzte mol do niden übernacht, 
und wenn es taget, und mer wachen uf, 
und chömmen use, hemmer nümme wit, 
e Stündli öbben, oder nitemol. – 
Se stolperi denn au no d’Stäpfli ab, 
und bi so nüechter bliebe hinechtie. 
     „Loset, was i euch will sage! 
     D’Glocke het Zwölfi gschlage. 
 
     Und d’Sternli schine no so froh, 
     und us der Heimeth schimmerts so, 
     und ’s isch no umme chleini Zit. 
     Vom Chilchhof het me nümme wit.“ 
 
     Wo bini gsi? Wo bini echterst iez? 
e Stäpfli uf, e Stäpfli wieder ab,  
und witers nüt? Nei weger, witers nüt! 
Isch nit ’s ganz Dörfli in der Mitternacht 
e stille Chilchhof? Schloft nit Alles do, 
wie dört, vom lange müede Wachen us, 
vo Freud und Leid, und isch in Gottis Hand, 
do unterm Strauh-Dach, dört im chüele Grund, 
und warte, bis es taget um sie her?   
          
     He, ’s würd io öbbe! Und wie lang und schwarz 
au d’Nacht vom hoche Himmel abe hangt, 
verschlofen isch der Tag deswegen nie; 
und bis i wieder chumm, und no ne mol, 
so gen mer d’Gühl scho Antwort, wenni rüef, 
se weiht mer scho der Morgeluft ins Gsicht. 
Der Tag verwacht im Tanne-Wald, er lüpft 
alsgmach der Umhang obsi; ’s Morgeliecht, 
es rieslet still in d’Nacht, und endli wahlt’s 
in goldne Strömen über Berg und Thal. 
Es zuckt und wacht an allen Orte; ’s goht 
e Lade do und dört e Husthür uf, 
und ’s Lebe wandlet use frei und froh. 
 
     Du liebi Seel, was wirds e Firtig sy, 
wenn mit der Zit die letzti Nacht versinkt, 
und alli goldne Sterne groß und chlei,    
und wenn der Mond und ’s Morgeroth und d’Sunn 
in Himmels-Liecht verrinnen, und der Glast 
bis in die tiefe Gräber abe dringt, 
und d’Muetter rüeft de Chindlene: „’s isch Tag!“ 
und Alles usem Schlof verwacht, und do 
ne Lade ufgoht, dört e schweri Thür! 
Die Todte luegen use iung und schön, 
‚s het menge Schade guetet übernacht, 
  



’s het menge Schade guetet übernacht, 
und menge tiefe Schnatte bis ins Herz 
isch heil. Sie luegen use gsund und schön, 
und tunke ’s Gsicht in Himmels-Luft. Sie stärkt 
bis tief ins Herz – o wenns doch bald so chäm!  
 
     „Loset, was i euch will sage! 
     D’Glocke het Zwölfi gschlage. 
 
     Und d’Liechtli brennen alli no; 
     der Tag will iemerst no nit cho. 
     Doch Gott im Himmel lebt und wacht, 
     er hört wohl, wenn es Vieri schlacht!“  

 
 

 
 
 

 
 

Der Wegweiser 
 
Weisch, wo der Weg zuem Mehlfaß isch, 
zuem volle Faß? Im Morgeroth 
mit Pflueg und Charst dur’s Weizefeld, 
bis Stern und Stern am Himmel stoht. 
 
     Me hackt, so lang der Tag eim hilft, 
me luegt nit um, und blibt nit stoh; 
druf goht der Weg dur’s Schüre-Tenn 
der Chuchi zue, do hemmers io! 
 
     Weisch, wo der Weg zuem Gulden isch? 
Er goht de rothe Chrüzere no,  
und wer nit uffe Chrüzer luegt, 
der wird zum Gulde schwerli cho. 
 
     Wo isch der Weg zuer Sunntig-Freud? 
Gang ohni G’fohr im Werchtig no 
dur d’Werkstatt und dur’s Ackerfeld! 
der Sunntig wird scho selber cho. 
 
     Am Samstig isch er nümme wit,[a 1] 
Was deckt er echt im Chörbli zue? 
Denkwohl e Pfündli Fleisch ins Gemües, 
’s cha sy, ne Schöpli Wi derzue. 
 
     Weisch, wo der Weg in d’Armeth goht? 
Lueg numme, wo Taffere sin; 
Gang nit verbei, ’s isch guete Wi, 
’s sin nagelneui Charte d’rinn! 
 

     Im letzste Wirthshuus hangt e Sack, 
und wenn de furt gohsch, henk en a! 
„Du alte Lump, wie stoht der nit 
der Bettelsack so zierlig a!“  
  
     Es isch e hölze G’schirrle d’rinn, 
gib Achtig druf, verlier mer’s nit, 
und wenn de zue me Wasser chunnsch 
und trinke magsch, se schöpf dermit![a 2] 
 
     Wo isch der Weg zue Fried und Ehr, 
der Weg zuem gueten Alter echt? 
Grad fürsi gohts in Mäßigkeit 
mit stillem Sinn in Pflicht und Recht. 
 
     Und wenn de amme Chrüzweg stohsch, 
und nümme weisch, wo’s ane goht, 
halt still, und frog di G’wisse z’erst, 
’s cha dütsch, Gottlob, und folg si’m Roth. 
 
     Wo mag der Weg zum Chilchhof sy? 
Was frogsch no lang? Gang, wo de witt!  
Zuem stille Grab im chüele Grund 
führt jede Weg, und ’s fehlt si nit. 
 
     Doch wandle du in Gottis-Furcht! 
i roth der, was i rothe cha. 
Sel Plätzli het e gheimi Thür, 
und’s sin noch Sachen ehne dra.  

 
 
 
 


































































































