
Paul Graf v. Haugwitz

Neigung 1st ein zartes Kind",
das dem Herzen angehört.
Doch w1e lied.er schüchtern slnd.,
vom Geräusche leicht zerstört
mag auch sie nur gern alteine
unerkannt vom lulenschen sein.

Kindlein, das geboren kaum

" erst nach manchem Ivlond karrn spreehen
sieht aus seinem bunten Traum,

i nitht sogleich ein Leben brechen;
erst ü/enn es sich slebst versteht,

' ihm die hlelt ins Kl-are geht.

So lasst auch dem Kind"lein Kraft,
das im Herzen wird. geboren,
bis es si-cher das erfasst,
was es sich hat auserkoren.
lrieil es Trieb und Ziet verliert,
wird. es übereilt geführt.



Zur Feier d.es 700-jährigen Besi tzes von
Sched"lau am 6.Oktober 1811 von Paul Graf
v. Haugwitz

Da wlr voI1 d.ie Gläser schenken,
lasst des Ahnhern uns gedenken,
der, lOO Jahr sind.
seit d.er ZeLt entschwunden,
hier sich väterlich gesinnt,
mit dem land" verbund"en,
hier ein Haus gegründ"et hat,
d.as in seinen Grenzen -
fand auch manche [rauer statt
Freude doch sah glänzen.
Der d.en h/eg geschrieben vor
einfach edler §itte
von d.em keiner sich verlor
mit verhlegenem Trj-tte.
All- die gefolget dem

jenem guten A1ten,
haben sich in ihrem Bann

ritteriich gehalten.
Docb d.ie heut mit Lebensmut

, Väter stand,en,
und- auch in d-er Treue Gut

ein Vermächtnis fand.en,
die die heute wirksam streben
lasset hoeh um d.iese leben.



In_ d eg_Surgklopf dgg Bggauer_§gjrlg.s sg§
von Paul Graf v. I{augwitz, Rogau, Frühjahr
t822

Wie ein Rahmen ohne Bild.
nimmer ej-n Verlangen stillto
also schließt ei-n öd"es Haus

a1le Freuden von sicb aus.
Wenn auch ist begrenzt die §tel1e,
so wie hier von Busch und, We1le.

ldo d"ie llebJ ein Herz d"urchd.ringt,
Freud.e sich ums leben schlingt. ,

Und hat liebe rechten Fuß

kommt vom Himmel auch ein Gruß.
Wer dies l{aus bewohneto wende

suchend. sich nach jener Spend-e.



Paul Graf v. Haugwitz

Ged.ächtais quäle mich nlcht mehr;

. gestürzt hat alles um die Zeit.
An Glück und" Hoffnung bin ich leer
verhüllt sei mir Vergangenheit.
ktarum führst Du mir Bilder auf ,

d.ie nie mehr ich d"arf seheb;
warum d"er süßen Stunden lauf
d"ie fortan mich verschmähen.
Vergangene lust schärft jetztges Wehn

dadurch wird. Rückwunsch angefacht
. nicht vor - noch rückwärts mehr ich sah.

fch fordere nur Vergessens-I'{acht.



Übersetzung nach Lord.,;Byroa,.,,

( inlhen we twoi parted 1n silence.aad" tears)
von Pau],,Graf von l{auswitz :

.)'

Wir wei.nten und, win: schwi-egen .

al-s unser Abschied'kam.; , '

. .. . .{e.q fast muß ich erliegen
Auf Jahre lichr,mi:r nahm,

BIaß, kalt ward leine idange . .

und. käfter,,:trech Dein.'Kuß.
Er kündete mir bange .. ..

was heqt::.,tcb fühlen'-m.uß,.
: ,t , '',

auf mein Gesicht,wie. Ei's, r

er kündete mir wieder,
das was ich heute weiß.
Dein Schwur ist ja gebrochen
und mein Vertrauen brach
und. wird" von Dir gesprochen,
so teil ich Delne Schmach.

Oft hör ich von Dir sprechen,
mein Ohr wird. des nicht froh

b.w.



d.anri,r'füht.- ie h Fiei5erßchwäe h et
: :',:: ::.:, ä§.hrr,!{ffr:1[.],1äbtr[eh :sO:?- -;,:.r :

Die sprechenden, sie wlssen,
d,al3 ich Dich l-jsebte, nicht

' es fast es kein bricht.

Wir sahn uns lm Gehefmen .:

und" stille.'tfäg lch G:ram', |,, .

wei-I Du mich.konnst,versäumen
und. weil 1ch um Dien*,kam. ,

Willst einst Du Eieh mir züe-gen
wenn lange Zeit verrann?
An Tränen uRd..ml'ü Seäwetgen

l,': I r:



An mei-nes Curt Ulrich
von Paul_ Graf

Geburtstag
llqU$W].tz

Mein Söhnlein noch verstehst Du nicht
h/as zu Dir meine Liebe spricht
d"ie heute schon zweL volfe Jahr
nimmt Deiner freu in Sorgen wahr.
Aus Deines lebens künfttgem Lauf
baut sie si.ch träumend- I{of fnung auf .

Doch'was auch l{offnung uns versprieht,
erfül-lt sie sich dem Trägen nicht.
Wo Samen nicht dem Land vertraut
wird auch nicht leichtlich !'rucht geschaut,
Drum will lch Dir der Wahrheit hlort
recht früh vertraun, d",q.nn fördi!res fort.
ko leben deswohl schnelL entfliegt
doch kaum zu ewigen Früchten liegt
d"och sproßt der Keim uns dann empor
der, hrenn er sich auch oft verlor,
nur gegen Gott sein Herz ergießt
und sieh an ihn mit Sehnsucht schließt.
Der großen Huld" es nicht entgeht
iqlenn man nach ihr bed-ürftig späht
sie streckt dann weit die Arme aus
und nirimt uns auf in Vaterts }laus.
Und" wer dann immer recht mit Bedacht
auf Himmel-Vaters Stimmr gibt acht
braucht aller and"ern -rr/eisheit nicht

t.
V.

b.w.



.1.r,,:.i:-..i" ": . i:-l-lr.:r. l'l:.l'-

we i|-r,6;,i.hm qn Fühgung,:nietlt' gebricht, -
Was ich geirrt, was ich gefehlt

.i.sei, E,i-cht rr/o.n,.Di"r .arlsr Teif e,rwäl1tt.,i
nir we:rdq f.:rüh.d.a,s bqgs-,tre 'klar ,.

sel besser,r ra-tr,s ,d.er Vate:n w&r,., ' ,,

§ie.hst ,ei.äst' , !u ,w=iq..&.c.hon heut .:ich , gerE
!i ch . v*iiß!1 vor}' f als qiie r fio e,k:,ung, f ern
.eo,d"enk*t,Eu, dagla:,so_hl-, §_ti-11{ür Dich :

.:j ,Dgn VAlgr.sorgt-er,frü.h; füli::mic&.; .i:, .

Eq ..haü 
t s d,opir Tre u mit mir..geilIeint:r ,

war -schqlq .§o il-aag voraus, meia,§reund.

1-



Der Gattin gewid,met
( am lO.Sept. 1844 zur Erinnerung an d-en

10. Sept . 181-9 )

von ?aul Graf, v. Hsugwitz
. .. .. ., .r. ; t )Mlt frischem Mute steigt der Bergmann in

d.en Schacht
'. J ' 

'. ll i

und" weil-t bis er ans Licht ein Ed_elerz
gebracht

:. .., :.rri. §..- ..' L

d.och ist verhü1lt der Schatz von,f,remdem
§toff umwund"en

' ,. :. '. , . lbis er d.urch l'eüers Glut d.erselben wird
entbund.en 

i

dann wird" durch §ilber Blick des Bergmanns
herz erfreut
d"er umso reic.hen Lohn d.ie Arbeit nicht
gescheut.

In mir lag auch ein Schatz vor 2, Jahren
den treulich und bemüht nicbt nur Dir zv
bewahren
doch den von Schlacken rein Du Slänzend
aufgestellt
sod"aß ein Silberb1ick nun in mein Auge fäl1t.
Und d"rum singet stol-z die sonst bescheidene

b.w.



leier-o
d.as heute §ilberglana d.eekt, d-j.e Ged"ächtnis-
feier.

Mit Lust d"enk ich d.er ZeLt 1n der ich Dich
eiäst fand.

.1 '' ' rrl
und. schl-ingen durft um Dj-ch ein unzemeiß-:''

" uä= 'n*.rä. ' t't i' ' '

'ltt: . :. .,

Das wie d"as leben gigg, uM. ob wir auch..:-.'
gelitten 

I

doch festgehalten hat, d.a liebe fand
inmitten.
Und so gewähr uns Gott d-as reinste G1ück

hinied en,
:

bewährte Treu und" Lie.b unä dämit seli-gen
.:.-rir.i .::. ,. : i, i, ,:,:. I -
Frieden.

:l' .i

'i ': i rt



l

Ein tr'rauenjahr.

. Januar

Kennst Du die Einsamkeit
Wie heiss sie brennt?
Dich tausend" Meilen weit
vom And"ern trennt.

Lrachen und. fröhlich seln
lässt sichts zu Zwein,

- doch alle bittrre Pein
rägst Du allein.

§ich keine Brücke schlägt
zum and-ern Herz
was Du am schwersten trägst
einsamen Schmerz

Streckst Du die Iiänd.e aus:
Oh, l-asst mlch ein!
Pochst an manch Seelenhaus t
bleibst doch allein.

Grenzenlos Einsamkeit
, ist Menschenlos o

tra6en wir a}le ZeLt
schweigend- und groß.



Februar.

So [otenstill ist d.iese t{internacht
in Feld und. FIur,
wie kommt es das d.u zitternd aufgetvacht
was stört Dich nur!

Ward, Frühlüngsahnen plötzlich Dir bewußt
und Frühöingspeln
hat wohl die Knospe in Dir, jäh gewusst
Frucht muß slg sein?



I{|ätz.

Du legtest die l{and auf d"as llerz nir leise
d.a mußt ich Dich liebenr so unermessen.

Du sangst rnir vom Glück eine süße Weiee,

icir habe d.arüber die Welt vergessen.

Und bin Dir gefolgt zu d.es Lebens [oren,
dort mußte ich lange um Einlaß beten,
bis ganz an Dich mein selbst ich verloren
wohl war ichts, d-och Du nur bist eingetreten.

Leis glitt der Kahn auf d"unklen Flutent
stil-l war d.ie Nacht, s chwarz bis zum Grund-e

aus Deinen Augen braehen Gluten
es lag Dein lulund. auf r&einem l+lunde.

So d"unke1,, feierlich die Erd"e

wir fühlten ihre Schaud"er nicht,
d.enn in uns sprach ein Gott: rr Es werde"

es werd"e in zweL Henschen li cht.



April.

Wie ich Dich liebe? Irass mi-ch es Dir sagea
ich liebe'Dich wie meine Ewigkeit;
das alles leid ich möchte für Dich tragen,
wie meiner SeäIe Felerabendkleid".

Wie alle Töne die mir einst erklungen
als jung mein Herz und" aller Träume voll:
Wie a]le Lied"er die ich froh gesunSen

vom fernen Glück, das endlich kommen so1l.

Wie meine Heilgen und d"en Kinderglauben
an d-as verlortne schöne l{ärchenland.o
d.en keine Wirkl-ichkeit mir konnte rauben
uns d.as nun mein, seit Deine Lieb lch fand".

Du hast mich lieb ! Uns ist noch unverloren
das höchste Glück, noch ist das Leben volI.
Gieb mir die Hand wir stehen an d,en [oren
von al1er Wonne d.ie nua kommen soll-.

l'iun meine Liebe will- so still nich führen
zurück zum einst verlornen Faradies
den Eingang find.et nur d,urch seine Türen
ein lIerz, das nie das andere verließ.

b.w.
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Ma1.

Yon a-llem Winterweh dem herben wunden

an }e.inem llerzen kann ich froh gesunden
nun singt d"ie l{3ehtigall im weißen Flied.er
von endlos T,ieb' und G1ück die heilSen Lied,er
hast Du ihr auch gelauscht? Dle gapze Nacht
an meinem Fenster hab ich still gewacht.

Und Dein gedacht der meinem armen Leben
nun einen selig fnhalt hat gegeben.

Urn mich ein Meer von Knospen, Blütendüfte,
ein endlos Freuen ging d-urch l-,and und. f-riif te.
Der Erd.e Kräfte wunderbare Mactit
fühlt atmen ich in heerer Schaffenspracht.

Und" nun zu jeder Knospe ,will- ich sagen:
Er hat so viel des G}ücks in mich getragen -
d.aß d"ie Natur mit ihrer gold-nen Sonne

ein Abglanz meiner stolzen Lebensinlonne.

Erschaffen hat er mich zu neuem Sein
und stolz in [od" und" Leben - bin ich sein.



Juhi.

Die Rosen g1ühnr es streut.die ganze Habe
ein jeder §trauch in Stolz Verschwendung aus;
und-.als des Sommers blütens,chwere Gabe

umd-uftet Gsißblatt süß Dein stilles Hsus.

sie nie geblendet, hel-l- und wunderbol-l
. ,und" sprechen leuchtend Dir v.on neuem ldagen

und von d"em Gl-ück d"as endlich kornmen soll,

' 
OO, komm zu mir, Iängst mußt ich Deiner warten

- mit sehnend l{erzen und" verlangend Arm;
Du so1lst in meinem aLten schönen Garten
erleben Sommerfeste heiß und. warm.

Oh, komm, ich weiß nur Sünde .kann uns einen
und" Reue birgt mir jed.er Augenblick
doch'sti}l - Geliebter meino ich will nicht
weinen
1ch will Dich seelig nachen Du mein Glück !

b.w.
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Dann will i-ch gleich d"en d.unkeln Rosenblättern

'uhd. gildlth '4§6 §än:tzän -Sotr#ers, heXler, Eabe

vertri-eben von den rauhen Herbsteswettern
stil-} wei.terziehnr an meinem Wanders'tabe.

Und. Dich, meln GIück und leid"genosse hegen

in meinem Helrzen gle;ich dem trld,elstein,
def ;1düchtbnd mlr auf 'Öi;h}<eIn Erd.enw€gen

'' mit hellem Ltcht sagst': Däß Du einmal mein.



Juli.

Die Banze Welt hängt voller Gsigen
ln sol-ch einer lauen Julinacht
a}le §timmen des Tages schweigen,
und- nur die endlrbse liebe 'oiacht.
liddendüfte woll-en Dir sagen
das Lebenshöhen Du erkl-ommen,

das Deinen Nächten Deinen Tagen

wund"erstrahlend-es Glück gekonüien.

Die ganze !{elt hängt vol-ler Geigen
wenn fest Dein Arm mich umschlungen hält
und- einmal ich Dir ganz d.arf zeigen
wie Dsine Liebe mir eine Welt.
Vüenn unter schweigend. Sterne gIänzen
für alles Leid wir [rost gefunden
in einem Glück äas ohne Grenzen
in warmen lichten Sommerstunden.

Die ganze Welt hängt voller Gsigen
wenn ich am fage gedenke Dein
d-ie ganze Welt hängt vo11er Geigen,
d.ie al-le singen: Nun bist Du seinl
Den meine Seele sich erkoren ich will Dir
höchsten Reichtum zeigen

das Paraclies ging nicht verloren:
Die ganze Welt hängt voller Geigen.



August

Nrin sind d j-e Nächüe dunkler geword.en,
die Sterne haben wieder stil-1 Gewalt.
Die Sonne stirbt als l-ichter Streif Sen Nord"eno
d-er Vögel Lieder sind schon längst verhall_t.

Am fernen liimmel, wunderbar zu schauen
-ein Blitzen oft erhellt die Npcht wie Tag,
wi-e end"los Sefraen d"ennoch voll Vertrauen
d-urch Leidensd.unkel- jäh zu bfechen mag.

Und" langsam kommt mein §ehnen Dir entgegen.
Gel-iebter mein, brann kommt der Erntetag?'
Oh, schaffe d"as auf all-en unsern Wegen
auch unser Feld in Früchten stehen mag.

Der Roggen träumt von
und. rauscht sein Lied
Der Wind. fährt kosend
d"ie Ahren beugen slch

reifer l-rast gebogen

von der Erfüllung her.
durch in gold rnen Wogen,

ihm fast z,u schwer.

0h, lass auch uns ob unsrer Reife neigen
in Dankbarkeit d"as Herz auf unsrer Fahrt,
gieb einen vol-len §egen uns zu ei_gea
d.er unsres Glückes Ziel und. Krone ward"s.

b.w.



Gieb, dai3 das,h.elle licht..d.as wir gefund.en
i i.

wie Wetter:leuchten d"urch all ,Dunkel dringt.
Daß "qnsres Glückee sonnenh.elle Stundeno
in {e:rng. ,,Eig.san§e !t .-e,,ia §tq+hle.},r!41n9t..

.:
;Gia,b, Oqß ,,die l{ac.ht ;..für ewi8, fn? ,.ye.Tgan$ea,
d"aß auch d.er Tod" nicht unsre, liebe bricht
i c h rS ?h,,Q i I,a l] r,qs ia, §wl Sk e i ts v qg I,6qge n, I

Nran wer& ,me.in,.§ran\qtr all ia Dir 1q,!ig!,t,
: ,..]
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