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QSon jcbcm ®lücf bcn 6c^immcr

erfcftufff 5u ©lanac bu , . .

®u, ^Kutter, ^öft mir immer nw gegeben,

i^ m^m unb na^m unb na^m bein ganjed geben,

bie teuerfte »ie anbre ©abcn an.



Äof'^«c^- unb -Stcint>rudcrci ©ictfc^ & *23trü(focr in <3Beiinat



©el^nfuci^t

1891—1899

1 6^., ®.





SOfZcin £icb wirb nicmol^ fficgeix,

eine rote 6tanbartc im QBint),

ein flammcnber 9?uf jum Siegen

:

mein Cieb ift ein 5;räumetlinb.

ßinmat, mä^nenfd^öne £eibenfd>oft,

fd^log mit bcinc ^ranfen inö ®enid!

QBer bei ^unff gehört, ift einfam,

fei i^m no^ fo öicl mit ber ^enge gemeinfam.
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9^iye im Qßafferf ad

Sc^äumenbcr ©ifc^t,

über Steinen jerftäubcnber ^a\i,

übermütig fro^torfcnb

ftürjeft bu bic^

!opfüber au^ bem gä^nenben 6cf)Iunbe,

ftrecfft ^unbertfättig jurfenbc '2Irme

ring^ an ben moojigen "J^lfen empor.

3m tollen 6|)runge reijt e^ bid^,

ftaunenbe 9^an!en

mitjurei^en jum ^bgrunb.

0ann be^nft bu bid^ fi^lan!,

wohlgefällig nac^ oben bticfenb

auf ben fllbernen £eib,

unter bem tt)affertt>allenben Raupte

bie glänjenben ^rme gefaltet.
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g3om Quett bic ^icfctfü^Ic

^auc^f mir entgegen, ^arm
au^ fd)tt>ebenbcr ^tttag«fc^tt)üle

tret ict), bcn Sfod im ^rm,

in^ grüne Lämmern. £eife

ben moojtgen ^eg entlang

bic alte ^albe^weife,

ber raufc^enbe ©efang.

Sitternbe« 6onnenfIimmern

fpinnt ft(^ t)on 3tt)eig ju 3weig,

5tt)if<^en ben ©chatten fd^immem

©olbfringel auf bem Steig.

©a jinb bie burftigen Darren,

\>a finb bie kalter t)on einft . .

.

®u Qpm öon fttarrenben Darren,

tt)ie bu befannt mir fc^einft!

®u flatternbe 9©albeöfeele

öoU SO'Zärc^en^eimtic^feit —
tt>a^ tt>ürgt mir in ber ^e^te!

^ag njar »or langer Seit . .

.



3m ©rafe lieg ic^ ^ingcftrecft

unb blinjtc ^od) in^ 95Iau,

tt>o Wolfen »ogen toitibgefc^redt,

unb ben!c nid^t^ unb fc^au

unb f^au nur immer immerzu:

tt)ie tt)irb mir boc^ fo weit,

aiß f)klt xd) meine gute 9?u^

fc^on über aUer Seit ,.

.



6ie ^at bcn ^näud gefragt:

^ndüd, tt)ie (ang noc^?

5)rcimat rief er unb fc^tt>teg.

Sie ^arrtc bang nod^ —

em war ber^alb. 3n« ^al

fa^ (!e befangen.

Über bie 6onne jinb

Motten gegangen . .

.
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^Dio^nrofen glühten

t|)r im Äaar. 3(j^ ging

hinter i^r. 93on 93(üfctt

^ob ftc^ ein Gc^mettcrting.

©c^ißcrnber 6ommcrbotc,

(odt bic^ leidsten im ioaar

Mc bunfctprangenbc rote

fü^buftenbe ©efa^r?

^ber er f(!^tt>ang ftc^ »on Rinnen,

f(^tt)inbet im ^bcnbgrau . .

.

Sci^tt)ebenb mein fefmcnbe^ Sinnen

bannft bu, bejaubernbe ^rau!



£

Särttid^ an bcbenbc ^irlen fc^micgt

fid^ ber ßcnjttJtnb. ßiebebcjtegt

raufü^ent) riefeln bie Blätter.

Äinfer bcn iöängen in atmenbcr @ier

gegen hxt 6onne mit fc^ttjarjem 93ijter

n)ap;)net fic^ ^ämifd^eö Hefter,

1.0



3m roten '^Oiot^tt

3m roten ^c^n, wenn t)urc^ t>ie fcl)tt)üle ©tiUe

ber 9JZittag§ftunbe nur bie ©riUe

5irt)t, tt>enn bie gelben fc^weren

reifetrunfnen "Sl^ren

im leifen QBinbe ftc^ wiegen,

lang auf bem 9lü(fen liegen,

ben 93Ii(J in« blaue flimmern,

wo ragenbe 6c^löffer fd^immem,

bem *2ltem ber (Srbe laufc^en,

bem ^atU be« ^ei^en £eben§,

unb feiig jtc^ berauf(^en,

fe^nenb unb immer »ergeben« . .

.
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3m gratet

Ühtv bic weiten ^Qßiefen

Rupfen bic 6onnenfinber,

oom fc^äfernbcn 90ßinbe gefc^euc^t.

6c^ämig fc^ü^cn bie Zäunte

bie fröf<e(nbcn ©lieber

mit !cufc^em ©rün.

6c^atten fc^tt>immen im ^eic^

»on jierlid^cn <2öipfclfronen.

^ern t)on ber QtaH ^er

rinnt burc^ bic £uft ein ©lodenraunen.

3c^ ^ord^c bem ruhigen ^rabtritt

meinet ^ferbc^, laufc^e

bem fc^üc^tcmen £enj(ieb

Keiner verborgener Q3ögc(.

^m ^nbc ber langen '2tllee

mirbelt ein glänjenber ^ag.

^agenrollen »erhallt ...

3c^ bin allein mit bem ^rü^ling.

\2



Q3om ^afernenfcnftcr

©er Äimmcl ift rot, bic £uft liegt fc^wer,

länger werben bie 6^atten.

Über bie ^^rentt>ogen |)er

gleitet fc^tt)üled Ermatten.

93om ^irc^turm in bie ^erne

»anbert ber 6tunbenfc^lag.

9loc^ 5ögern bie ftillen 6terne

:

noc^ xoaö)t ber mübe 5ag.
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Sinfam unter i)en anbern

Icibcn unb feinem flagcn,

laftenbe träume tragen,

»ä^renb bie ^ünfc^e wanbern,

immer haß mübe Srwac^en,

morgen haß öbe ©eftern:

feine ber Stunbenf(^tt>eftern

fc^enft ein erlöfenbe^ Sachen.

©raufam gräbt ((j^weigenbe^ Se^jnen

mir in haß ioerj bie uralten,

unb e^ njeigern bei allen

Qualen ben ^roft bie tränen.
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©er9lac^en

0ic Lämmern grau mit 6ci^teicni übtv^pann,

bic glätter fingen fd^taff an ftarren 3tt?etgcn,

tief überm glatten 6|)ieget fc^tt)ebte 6c^tt)cigcn.

(Sin fc^maler 9^a(^en legte lautto^ an.

Sd^ tt>ar allein am 6tranb. €^ trieb mic^ faft

mit 5tt)ingenber ©ettjalt, hinein ju fteigen:

er fd^aufelte mit einem leichten 9^eigen,

npc^ ^ielt ic^ jögernb mic^ an einem ^ft,

ha regte ftd^ t>a^ 93oot fc^on, langfam ging'^

in ein ©ettjäffer, t>aß xd) ranblo^ wähnte,

ha& blau in fc^warje 6ci^attenferne gähnte:

nur ftumme n>eid^e glatte fluten ringö.

Hnb mir im ioergen tt>arb— tt>ar'ö ^e^, ttjar'^ ©tü(f?

3(j^ füllte aUeg hinter mir entgleiten

unb fa^ ha§ Lämmern bunfler jtc^ oerbreiten.

9^ic fe^rt ber ^a^n, \6) totx% jum 6tranb jurürf . .

.
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<5euc^te9fla^t

^cuc^te fröftcinbc 9Zac^t,

fa^l nur glimmen bie 6teme:

bie mir einft (euc^tenb Qilaiifyt,

in Motten liegt bie ^erne.

9'^i!o(au^abenb. ötumm

neig i^ ben ^opf in bie Äänbe.

^Utß gab ic^ barum,

wenn ic^ bie ^ege fönbe,

bie ^a^ öertrauenbe ^inb

bamal^ jum ®(ü(fe geleitet . .

.

ßängft ^at »e^enber ^inb

6c^nee barüber gebreitet.
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^n (Kolombine

3<^ möd^te leife weinen

in l)uftent)c ^tütenfeli^e,

We 93tumen jum ©traute oereinen

unb auf bein Riffen legen.

Hnb fommt bie 'ifla^^t gegangen

auf (eichten ^lügclfo^ten,

bann buftet mein l^ei^e^ 93er(angen

au^ bebenben ^(ütenfelc^en.

2e(^., ®. 17



^ämmcrftunben

3c^ tieb ben iöcrbft unb feine ©ämmerftunben

am golbncn ©itter eincö 9lotoUtam\n§:

nie ^ah xd) fo ben ^otbcn Sauber ^ien^,

ben geifter|)af(en 9^aufc^ beg (Sinft empfunben.

3cf) fi$e bir im 0unfel gegenüber.

*^uf ^o|>en £e|)nen ru^en beine ^rme;

bie feinen ioänbe Rängen ftiU. ®a^ ttjarme

^laäixn bc^ ^euer^ gleitet järtUd^ brüber.

®u tiebfl mic^, boc^ bu fagft eö nid^t. QQßir fd^toeigen

unb a^nen unfre ^eimlic^en @efü|)(e,

bie müb, (angftengtig in ber bangen Sc^toüle

mit roten fronen auß ben Äer^en fteigen.
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9Qßär ic^ ein SDZenfc^ unb !ein ^oet,

fo lebte ic^ mein Keinem @tü<l:

id^ acfcrte mein fteine^ ©tüd

unb erntete, toai id) gefäet.

60 aber lä^t ein ©riec^entraum

mi(^ in ben oben ^ag erwachen

:

auf ^ol^cn QBogen fc^n>an!t mein ^^^ac^en,

nie lanbet er am 6onnenfaum!
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2\eUxd) in bcr "^afS^t

tarn ein ^raurn gegangen,

unb mit ^ei^en fangen

jä^ bin ic^ ivtoa6)t

<^c^, x6) ^klt i^n fc^on

an htn ^lügelenben:

ffatternb au« ben Äänbcn

ift er mir entflo^n.
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Sinfam tt)ic Bapp^o,

warft bu mir ein »oUer '^tUxh

auf gotbcncr ßeier,

tDcnn in t>ie töncnben Saiten

feiig ein (Sott greift .

.

6titt in t)ie ^txm finnen

beine großen @rie(^enaugen.

träumen jte üon bcr fonnigen Seit

beiner ^eUenifc^en Seele,

ba jte im jaud^jenben Wirbeln oon S^mbeln

auf rofenbeftreuten 9Gßegen ein^erjog,

tt>o bie bellen an§ Ufer fprä|)ten

unb üerwogten in r^^t|)mifc^em 9^aufc^en? . .

.

Äarfenllänge »e^en oon beinem rofblü^enbenSO'Zunbe.
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22

Unter ben Äufcn ber 6onncnrojfe

möc^t i<i) cnbcn,

t)om ^euer bcr roUcnbcn Q'^äbcr umtobt,

öom ftra^Icnben ^ugc

be^ ^^öbo^ S^poUon gcbtcnbet,

ber bie bK^enbe ©ei^et

über ben rofen 9Wä^nen fc^wingt,

ffammenumledft,

gro^ unb fatt



Über bic "J^^aifeta^etc ^ufd^cn Schatten.

0aö £ic^t bcr @affc gleitet auf ben glatten

'^arfetten unter bie ^^aifetongue^. QJer^terte gro^e

^Banbfpiegel gittern auf unb fin!en lieber

ittö blaue ^unfel. Sin üerliebte^ '^lüftern

fteigt atmenb auf gu ben »erblaßten büftem

9^amilienbitbern in ben golbnen Q^a^men.

0ie ^oc^gegürtcten öerfc^ämten tarnen

galten bie l^ei^en Äänbe ftarr im Sc^o^e

unb ^orc^en ^eftig atmenb »or fic^ nieber . .

.

^a bringt man ßid^t: fie reiben ftd^ jum ^anj.

3n blauen ^ugen liegt ein feud^ter ©lang.
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3m blauen ^onbU(!i)t babcn toei^c ^o|)c treppen.

Säulcnfc^attcn fc^ttjcigcn auf bcn marmornen 6tufen.

Süffern fuc^enb

auf tt)eid^en ^a$en

fc^leic^cn £8»en

über bte Stiegen.

24



9Iu^ breiter golbencr 6c^ale »iU ic^ ben ebeln ^Cßcin

großer ©ebic^te txinUn, bie ber 9}Zenge fem jtnb.

^nbre aber trän!e ber bienfftoiUige 93eci^er,

ber üon 2\ppt ju 2\ppe ge^t.

©ebrönge atmenber SO'Zcttfc^ett metb ic^, einfam-ernft

laufc^ ic^ tt>ie reid^e ioerrfc^er "^eficn, bie ber ©eifl mir

feiert, mir, bem (Jinjigcn. ®anf, fd^ä^enbc (f^rung

geb ic^, nid^t oon bem Q3olf üerfü^rt.

<2Baö ift mir tofenber ^eifaU, f>attenber £eere 3oU!

QSßenige nur unb ©Icid^e foUcn gern mic^ grüben.

5^aum geftatt ic^, t>a^ mir bie 6c^ar an meinet ©itter^

feine ^tühe bie Ringer legt
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Äo^c ficife 6tauben fielen

in ber fd^toebenb ^ci^cn ßuft ber 9D^ittagftiUe:

iocimtic^ auf bcn 3e^en

ju bem Äafen meiner ^räumerjiüe.

26



3^r »anbetnbcn 6c^täfer um mic^ ^er,

tt>tc gc^ ic^ [tolj in meiner Sinfam!eitl

^ai an cud^ ftreift, ift nur mein ^teib,

tüa^ an mir Hirrt, if< meine ^e^r.

Hnb mein ^öc^er ^ängt mir ^oc^ unb öoU.

®0(^ bic Pfeile mit i^ren golbenen 6pi$en,

fte werben tief in euern 6ee(en ft^en:

ber 95ogen heht, bcr jtd^ batb bäumen foU.
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3c^ tt>xU bic 9la(S)t begrüben.

ßangfam tommt fic über bic 'SDZarmortreppe

auf naättn <5üfcn.

®er ^raum trägt i^r bic ftcrnegcftirftc (o6)Uppt.

28



^albfcft

®er 5^u(fucf ruft öon fern. 3n>ifd^cn Den Stämmen

uralter 95u<f)en — äugt ein 9^e^

nic^t ängftltd^ bort im 93Iättert)un!eI? —
raufd^en ^cut Seiten, bli^cn talt ^arfun!et,

taucht runber Sd^uttern 9?ofenbtütcnfc^nee

aui tt)armem blauen 6amt. ^anbercr ^emmen

bte btanfcn ÄeUcbarben ftummer ^ncd^te.

©lattcr ®amaft »erfüllt bic braunen ^oofe,

unb an ben ^^iefcnwurjeln lehnen 0egen

mit 5ierli(^em buri^brod^ncn ^orb. ©efc^ürjtc tofe

©ebanfen l^üpfen (aci^enb auf ben 'Jßcgen

gemunbenen ©efpräd^^: burd^fügte 9'^äd^tc,

bclaufc^te 95äber, ^ammer!ä$(i^cnbci(^ten,

unb fü^ne ^ünfc^e fc^tt)ingen fid^ im leichten

9^eigen ber ^albentblö^ten ^ei^en ^orte . .

.

0ie ^ürftin lächelt. (£ine fc^matc '?>forte

in i^rem wec^felfro^en Äerjen fte^t

ftetg offen bem, ber jte erfpä^t

unb jtc^ mit einem leifen S^a^enf^jrung

^ineinftic^It, braun unb fc^tanf unb jung . .

.
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9)Zu^ ic^ über bic Riefet ge^en,

bic mir meinen garten ^u^ »ernjunben?

'SD'teine Äaare ftnb jum ^ef(e föfltic^ aufgebunben,

'purpurbänber fcl)ttngen jic^ burc^ meine 3e^en,

9}Zeinc "Slugen ftaunen t)or ben ^önen,

bic fic^ mir ju ^o|)en Siebern ruften.

SD^iein ©ewanb reibt jtc^ an meinen 93rüften,

bie on ioüUen jtc^ boc^ nie gett><5^nen.
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^obunb£iebc

3ur Pforte bcg ©lürfe^ trat auf tcifcn ©anbaten

im tt)ci^en »attcnben bleibe bcr ^ob.

'^it fnod^igen Ringern bog er ha^ 9^anfenrot

be^ ^einkubö njeg. ®a tt>ar bcm ^of)en fallen

©aftc tt>e^renb ein fc^mäc^tiger ^nabc genagt,

mit |)ei^en ^Cßangen ber nacfte ^age ber ßiebe.

Cäc^etnb fragte ber ^anberer: ©laubft bu, mir bliebe

feiner fonft aU bein rofenbeftreuter '^fah'^
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6abbioncta tarn oon fernen ^ai^rten

ju feiner ©attin, bie mit füllen jarten

93erbrec^er^änben i^m ^iUfommen bot.

Sr fa^ in i^re großen a^nungbangen

oerbu^tten klugen unb im fc^ttjarjen langen

6amtmantel neben i^r ftanb fc^on ber ^ob.
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9^ofofo

6tcife filbergraue Sortieren,

tt>cife ©öttcrgcftaltcn mit großen (ecrcn

•2lugcn, üerfc^lafne ^onfotcnu^ren,

^jofftcrtic^c ^orjeUanfigurcn

auf SDZarmortifc^cn mit golbenen ^Seinen,

fc^tt>aräc ^a^en au^ grünen Steinen

tüftern blinjetnb auf ^o^en Kaminen,

weiche ^aufeufen hinter ©arbincn,

geblümte üergotbete ©amituren,

unb ein 6pinett unb bie efquife

@at)otte le^nt no(^ aufgefc^Iagen,

bie teic^t oergilbten Seiten tragen

am 9?anbe red)tg unten einer 90Zarquife

jierlic^ gewölbte Q'Zagetfpuren,

bie bamatö ^oc^gemiebert ^ier

fa^ unb fjjielte mit fanft gebogenen

95rauen über großen »erlogenen

blauen *2lugen, mit purpurbeftaubten

£o(fen, t)or ioerrn, bie an^ Srbifc^e glaubten

unb an ben iouri^immel auf Srben,

bie mit Spi^enmanc^etten unb falben ©ebärben

in einer fublimen fcl)malen 9[)?anier

i^r ^räufeljabot au^ ben "^Beften jogen

3 e<fy., ®. 33



unb fc^lanfe 9'vo^rc träumenb bogen

mit (Silbcrfnäufcn unb <c^rei()crrnfroncn,

bie mit bem "^^cirfüm ber Gonnenjonen

i^ve |)eim(id)cn 5ärtlid)cn Qlöentüren

feuchteten unb mit gett>anbten *^lUüren

ben alten @ott in bie ©rube legten,

über t>k jte jtc^ fd^mäc^tig unb ^öflid) bett)egten

in fleinen 6cl)ritten mit fc^erjenben Porten . .

.

Q33er öffnet mir bie verriegelten Pforten

gu biefer 'Jßelt ber blaffen ^^üancen,

ber ^DZabrigate unb 9D'Zebifancen?
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©eine "tilugcn in tränen, Heine ^rau,

ftnt) tt>ie ber (Snjian im ^au.

'5)cine ^ugcn, »enn fic lachen unb bli^en,

jtnb fonnefunfelnbc ^erberi^cn.

©ein 'SO'Zunb, »enn er 'iHKtaggbinge erjä^tf,

ift ein 9^ot^engft, ber im ©efc^irr fic^ quält.

©ein '30'iunb, »enn er !ü§t unb »on ßiebe (priest

ift ein reimetrunfene^ Gensgcbici^t.
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^n bcn ^onb

<2öicbcr über bcn ©ackern

ffe^t bcr "SO^onb unb wad^t,

gic^t tt>ic aug 6i(berbcc^crn

tüi)U^ eic^t in bic 9^ac^t.

6a^ft unfrc glüdlic^cn 6tunbcn,

fpicgcitep ^cU bic^ im 6ce,

^aft mid^ »icbcrgcfunben,

tt>icber in meinem 90ße^.
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0u

0u bift fo toei^ tt)ic ber 93lütcnfc^nec,

bu bift fo Ictcf)t tt>ic bcr *5tügclftaub,

bu bift fo rein tt>ic ein jitternbeö 9lzi),

unb benten an bid^ ift ©otteöroub.

®u biff ein fitberne« 6aitenfpiel,

bu bift n>ie ein "Jalfe, ftols unb frei,

ein ^ünfilergeban!e, ein Sfaruöjiel,

unb träumen oon bir ift n>ie ßuft im ^OZai.
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^tUft bu bein iocrj öor mir ücrfterfcn,

tt>cnn e^ in ftiUcn tränen fte^t?

©Chören mir nur bcinc fcrfen

©cläc^ter? 9^i(j^t auc^ bcin ©ebct?

@ib mir bic *^crlenl ^ic ftc Icud^tcnl

3c^ f)abe fc^önre nic^t gcfc^aut.

3c^ tüffe fie, bi^ burc^ bie feuchten

bcin liebet 9lug mir tt)ieber blaut.

38



^orfc^cnb über meinen 93}ei^er

beug ic^ oft mein ^nt(i^ niebcr:

tt>ie au^ einem fc^wargen Schleier

taucht e^ ängfftic^ fragenb ttjieber.

Unb wenn feäufetnb feinen glatten

Spiegel i^n ein Äauc^ burd^gleitet,

fe^ \6), tt>ie ein großer ©d^atten

über meine 3üge fc^reitet
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©urd^ ragcnbe« 6c^i(f jum gelben 6trom

unter ben breiten ^almenfäc^ern

fc^teic^t mit grünen gierigen ^ugen ber ^iger.

^rfc^recft »erffummen bie jauc^jenben 93ögel:

nur hai ©urgeln ber UferweÜen,

nur ha^ Äniftern unb O^fc^ctn ber ©räfer unb Stauben . .

,

Äei^ unb mübc jum ^abe ruftet ein ioinbumäbd^en.

6pietenb fen!t fte bie f(^malen ^ü^e

in bie rafc^en fc^meic^etnben Kisten fluten . .

.

•^lö^tic^ taufest fie, neigt bie 6tirne,

bie ^ugen ^orc^en in^ bange Schweigen,

bie *2lrme ftemmt jte auf, jittert . .

.

Äinter i^r fte^t mit bampfenbem *2ltem ber ^iger.

6ein glü^enber ioauc^ fliegt über bie gtänjenbe 6ci^utter . .

.

9^ur tfa^ ©urgeln ber ilfertt>eUen

unb einer 6eele ängftUd^eg ^lügelfc^lagen ...
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3u ben Steten feiner träume

afS),tt>tv tann t)ic Brüden fci^tagen!

^e^It bie "Slft niij^t, fehlen Zäunte,

unb am (Jnbe fe^lf« am '2ßagen.
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@lü(tlic^, tt)cr in ru|)igctt ioänbcn

feinet £ebcng Q(^ak ^ält,

ba^ fein ^ro^fcn ju 95oben fäUt.
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6c^tt)cigcn

6ie btirfen mit großen ftauncnbcn <5tcmen

cinanber an. ®te '2lrmc Rängen

oon mübcn 6ci^uttern. ®ic 6eclcn brängen

ftc^ tt)ie jtoci njci^e Rauben, bie i^iebc lernen,

fanft aneinanber. ©ie B|)pcn jtnb üolt unb rot.

Hnb jte l^ören bcn ianüoi fd^rettenbcn ^ob.
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3tt)ei 6tunbcn

©er 93atcr blieb i^m immer fremb.

©ie 93Zutter näbtc i^r ^oten^cmb.

0ie Sd^meftcr aber ging tanjcn.

Hnb eine Stunbe ftanb üor i^m,

fc^Ian!, leidet unb lic^t tt>ic bic S^erubim;

unb er fc^nürte ben ^anberran5en . .

.

^lö er n>ieber!am, war ber Q3atcr tot,

bie klugen ber SDZutter öon tränen rot

unb feine 6ci^tt)efter »erraten.

Unb eine ötunbc ftanb t)or i^m,

^Oii), hla^ unb ftitt wie bic Seraphim,

unb i^re 93Ii(le baten.

®a ^at er feinen 6tab genommen

unb ift nie me^r ^eimgefommen ...
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^agenrennen

©eine 9^ojfc Mr 5U lenfen,

ttJä^l nic^t frembc Sügclfü^rcr.

*2ßa9 ben ^öi^ften ^rci« ju bcn!cn,

^öre nici^t auf 3n>cifelf(^ürcr!

^ann bic^ mit (frobrer^ufen

bein ©cfpann an^ Siel nid^t tragen,

foUö bic^ ffürjenb üor ben 6tufen

beiner ^ünfc^e boc^ crfc^lagen!
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bie mit '^amxn jtc^ öcmo^rt:

meine 3ugenb Uht in Selten,

benn jte liebt bie rafc^e ^a^vt

I
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^nabe unb ^xau

^ n a b e

Gange ^ab ic^ bie gtüdlic^e 6tunbc ^crbeigefe^nt,

bie mir öom ^arrenben Äerjcn bie ^cffeln löfte . .

.

0pric^ mir oon beiner ^unft, bie mic^ feiig crffaunen mac^t

bie meine trägen @eban!en inö ^(aue trägt,

tt>o bie fommenben ^inbe ftnb unb bie fteigenbcn Gerd^en.

^enn bu mit fc^lanfen "Ringern järtlic^ bie £aute rü^rff,

tt)enn bein erblaffenber SO'^unb bie f(^immcmben '2ßorte

bin ic^ bie ^rau nic^t me|>r, bie gereift öor bem iöerbftc

bangt,

bin x(S) ba^ "^JZäbc^en üon einft, t>a^ mit a^nenbem fd^euen

6c^ritt

ftiü errötenb burc^^ Summen ber liefen ging

unb unterm raufc^enben £aub t)or feinen ^ünfd^en er*

fd^rat

Slnabe

9^ic^t t)on ber ^unft ber 6aiten unb meinet ©efange^

mag id^ reben. 3^r mad^t mic^ immer fo traurig!

"5 r a u

'Maö) ic^ bid^ traurig? 92ßarum? ^aß mürbe mic{> fränfen.
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95in ic^ bie crftc boc^ ftet^, ber bcinc ßiebcr ertönen,

ber fic^ betn fe^nenbe^ ioerj innig oertrauenb erfd^Ue^t

^nabe
9'^immer noc^ f^abt xfyv mein ic)er5, t>a€ jitternbc, tt>ärmenb

gehalten,

tt)iei^r ben93ogeleinft hieltet, bcn neftenffaUen öertt>aif<en.

^rau
^e^It bir \>k 6orge, bie mütterliche, bie fragenbe?

^nabe
Ob mir bie SO'Zutter au6) fe^tt in gerben 6tunben ber 6e^n-

nic^t t>on ber SQ^utter ju rcben, er^ob id^ bie fle|)enbc

6timme.

O i^r oerfc^mä^t meine Ciebe, t)erh>eifct mic^ (äd^ernb jur

SO^utter!

9^iemalg in eure9^äc^te noc^ ift mein9^ufen gebrungen!

^rau
^Ifo liebft bu mic^ unb oerbenfft mir ben 3n?eifel ber

•iättern?

^inb, eine Sungfrau ertt)ä^te, bie gleich bir no^ errötet

unb gittert,

^nabc
6agt jur ©c^e: »enbe bo(^ beinen 6c^atten,

tt>enn fte ber 6onne ge^orc^t, bie mächtiger ift unb gebietet 1
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Süme mir nic^t. ^xx ((^eint c^ fo tomxQ bcn!bar,

ba^ bu mic^ lieben foUtcft, bie nic^t me^r jum ^anje in^

@rün läuft,

bic mit t>emeKenber 6tim bie Sa^re ber Sf>e bereci^net,

ber bie^oc^ter imioau^ eine liebliche SO'laljnerin auf»äc^ft.

^nabe
®en!ff bu boc^ felber nx(S)t fo, tt>ie beine ^orte e^ tt>oUen

!

Äerrlic^e ^xau, beren 6timme bie taumetnben 6inne mir

lähmet,

beren ©eftalt, erblicf id^ jtefem, mic^ oerftöret unb ängftigt,

meine ioänbe erblaffen mac^t, ^nie unb ^nöd^el erjittern,

beren @ru^ mic^ burc^fä^rt tt>ie ber '^feil öon jieUnber

^rmbruft,

bie meine9'Zöc^te üerbirbtmit ^erjoerwirrenben ^ünfc^en,

fagmir, 90'luji! meinet armenin Seinen »erje^rten ßebenö,

fagc mir enbtic^, ob bu micj^ cr^örft unb begnabeft!

^rau
3ci^ toxU bir beine rafc^en 9Gßorte nid^t üerweifen,

hai ^nie bir nid^t entjie^n, baran bu gern bid^ te^neft,

bod^ mü^t id^'^, lernteft bu nic^t anber^ »erben.

®enf, guteö fc^öneö ^inb, an mic^ in ^reube

— id^ ban!e beiner ^reube, fie »erjüngt mic^ —
boc^ forbre nid^t, ha^ ic^ in £iebe mic^
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btr mit ücrfc^rten ßip^cn na^cn foU,

an bcinen fc^malen ^'6vp^x meinen mübcn hitu,

ber bcinen Siegen f(^amf)aft jtc^ enttt>änbe.

^nabc
®u fpri(^ft öon "SJZübigfeit, ber ic^ burc^ weite "^luen

auf meinem '^ferbe mx(S) ju folgen mü^e,

bie gellen ^ugg, ben 9?ei^er auf bem Äanbfc^u^,

jur 93ei5e ritt unb faum ben <oatUl lk%

»enn ^0(^ ber Mittag unb bie Sonne glühte?

^rau
(i§ äiemt mir nic^t, bi(^ anber^ ju^betrad^ten,

aU tt)ie ic^ bic^ an heften pfleg ju fc^auen,

ba bu be|)utfam über breite Stufen

bie (ö^kppi mir, ber Sd^reitenben, emporträgft.

Unb t>a^ id) gerne beine lieber ^öre,

bic^ froren 95li(fe^ prüfenb, tt>ie bu p^er

unb fc^ijner glü^fl im "Jener beiner Stimmung,

bünft mic^ nic^t ungemeffen unb ju rügen.

3cl) fönnte alte grauen forglo^ fragen.

^nabe
^u a^nft e« nic^t, mie beine ^2ö^rte ftrafenl

•Jrau

3c^ tt>ia nic^t ftrafen, um ni(S)t gu öerjei^en.
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2a^ t>xx boc^ meine ftiUcn Quaten fünbenl

®er ^benb toafß, ha bic^ ber frembe Q^itter,

ber ioerur öon SCanfen, bem bie rote 9Zarbe

fo männtic^ burc^ bie braune ^ange bunfelt,

beffen ^errif(^e§, ©d^weigen gebictenbe^ 6(^reiten

räd^enben Äa§ füv feine 93ertt)egen^eit tt>a^ rief,

mit feinen tänbetnben, forglo^ tä(^etnben ^Sorten

prieg unb laut unb fc^amlo^ um beine Farben

bi(^, bie (^rrötenbe, beinah) fc^on Sürnenbe anfprac^.

^rau
6tanbeft bu hinter bem 6tu^te? 3c^ tt>ei^ bic^ mir nim«

mer jugegen.

^nabe
^0^1, ic^ tt)ar'ö. £lnb breiter oor 3orne fc^tt)oU mir

bie be^ ^affenfleibeö noc^ nid^t getpürbigte 93ruft.

^ätt ic^ ben 0olc^ befeffen, mit bem bu einft fpielenb mir

bro^teft,

bamal^ in glücflic^en Seiten, ba ic^ bir wirJlici^ ein ^inb

ttjar,

tief in^ Äerj i^m i^ätt xd) ben f(i)arfen gefto^en!

^ie ein ^räumenbcr tt>av ic^ gett>efen, ber plö^tic^ er«

toad^t ift . .

.

4* 51



^tau

®u foUft mir in bcn ^ampf. ®em Äcrrcn »itt ic^ fagcn,

ba§ er t)ir ^c^r unb ioctm unb eine "Jährte gibt,

auf ber bcin 9^0^ mä) einem ©cgner fc^rcitet . .

.

3«^ ober tvxü an beinern S^rentag

bir in bie *2ßclt, tt)o bu mic^ balb tjergiffeft,

mit meinem Schleier ba^ ©eteite n)infen —
bonn in bie Kammer ge^n unb um bie 3ugenb weinen . .

.
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^omm l^olbc 9Zaci^t unb ^üUe

in bcincn "SOlantcl mid^,

bie mübett ^ugcn füüc

mit fc^werem 6c^Iafe, fprid^

in« O^r ooU StJ^uttergüte

bic <5ßorte tiefer 9^u^,

bedc mit 93(att unb 93lüte

be« ^raum« mein Seinen ju,

la^ mic^ bic Pforten offen

ftnben jum alten &i\xä,

gib mir mein ^inber^offen —
unb ^raft jum ^ag jurüd I
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^ic junge 6e^nfuc^t

O junge ©c^nfud^t, bic »on einem ioeerjug träumt,

bem kampfbereiten 5^iel, um bcn bie 90^eerflut fc^äumt,

ber imgcbulbig an ber^ette jerrenb fic^ im Äafen wiegt,

bem fci^Ianfen SDZaft, an ben jtc^ eine <o(i)avla(i)^aQQ^

fc^miegt,

6e^nfuc^t, bie in Quaten jtc^ auf ticf)tgemiebnem £ager

tt)inbet,

einft fommt ber ^ag, ber bic^ oer^ungett unb üerburftet

finbet!
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^onbcnfc^ein

aber ^atb unb liefen

liegt ber ^onbenfc^ein,

5i5gcrt an ben "^tiefen

in ba^ S)a\i^ herein-

©urgelnb über Riefeln

bunfet raufest ber 95ac^.

9^ur ein teifcö 9liefe(n

i)'dlt bie 93Iätter toaä).

©rüne Junten flimmern

im ücr^üUten 6trauc^

unb bte "Jtüget fd^immem

meiner 6ee(e aud^.
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O ®(ü(f bcr lauen 6ommemä(^te,

wenn bcr 3a«mtn fein tt)ci§e^ 2kh fingt

unb aUe ioccfen leuchten t>on grünen Cic^fern!
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traurige Wläx

3c^ gö6 mein ioerj einem blonben ^inb.

6ie na^m'^ unb k^te.

3c^ tt>u^tc nid^t, tt)ie ^inber ftnb,

id^ freute mid^ unb ba^U:

„'iflun (egt fic*« järtKd^ in ben 6d^rein

unb tt>irb'^ »ernähren."

6ie aber warf'^ in ben 5ag |>inein:

ber 6tunbentt)agen fu^r ^joftcmb brein —
ba warb e^ überfahren.
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Unterm ^aftanicnbaum

Hntcrm ^aftanienbaum

fa^ ic^ unb fann.

©nft tpar mein ^ag n>ic ein ^raum,

aber ta^ träumen verrann.

Stanb auf unb ^ob bie 93ruft.

ßebcn ifi fc^ttjer,

fagt immer nur: bu mu^t!

^ört nie: ic^ !ann nic^t mc^r.
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'QiU xd) txd) liebte, bamal^, o tt>ie tt>ar

öoH ®uft unb ©lana bein flocfenleic^teg Äaar,

tpenn meine Ringer feiig eö burd^bebtcn!

3c^ tt)ei^ nic^t me^r, ob beine ^ugen blau

ttjte früher leuchten, Heine btonbc 9^rau,

t>a jte im Cid^te meiner £iebe lebten.
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3c^ bin ein Srrlic^t auf ben tiefen 9DZooren

ber fumpffrautgtei^enben ^tltägtic^feit,

ic^ ^ab ben ^eg im n)itben ^att> öerloren

unb (euc^t nur nod^ »or (auter Traurigkeit
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3n bcr 90flufc^et fc^tumti;iert ein 6ang

üon 9lt(anti«, bcr »unberbaren

Snfcl, bic lang öor Sauren

oon ben Äarfentönen be^ müdti «ang,

etreif fte nic^t ac^tlo« im ©c^cn,

^cbc jtc f(^eu an bcin O^r:

tt>a« bcinc Sugcnb an füjen «Bünfc^en »erlor,

^örfl bu «agen auö i^rcm ^e|>en.
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6ternc

6c^n?ara "«*> fc^n?er fc^tpeigt ring« t)er <2öarb.

06cn fte^n bte 6tcrne,

ffe^cn ftiU unb gittern Mt
niebcr burd) bte ^ernc.

Hnb in mir tt)irb 9^u^ unb ©lücf,

aUc« iff ocrgtommen.

93ringf« ber ^ag auc^ ftetg jurürf : .

Sterne muffen fommen.
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6porentt)ad^t

^n bcr 6ci^tt)cßc üor bem ©anbelfc^ran^e,

fc^räg im ^rm baö fc^wcrc breite btante

jttjiegefd^ärft nod^ unberührte (Schwert,

frei oom |)o^en Äetm bie taubentoei^e

^inberftirne fte^t er, unb ba^ ^ei^e

ftols unb bang bewegte i6er§ öerje^rt

eine^ großen ^itten^ faltet ^euer:

^ommt, i^r fpruc^öer^eiftten "^Ibenteuer!

^a^rtgen?o^nter Q3äter bin id^ wert.
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6e^nfuc^t bcg knappen

O ritt ic^ boö) im <2öaffene(eibe an^,

meine fü^c ^rau mir ju erringen I

3c^ mu^ mein Seinen bejmingen,

oertiege mic^, barf nic^t |>inau«.

9^ur einem Settel tt>\ü iö) e« »ertrauen,

bog einjig jte in meiner 6ee(e lebt.

"^it golbnen ^äbcn ift eß eingelebt

in aU mein ^un, baß ^ilb t>on meiner lieben grauen.
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©c^amifc^t reit ic^ t)on eud^: öerfd^Iie^et hinter mir

bie ^orc.

0cr SDZorgcn lo^t: er flammt »on meinem 6peer.

^ie 6onne friegelt jtc^ in meiner blanfen ^e^r.

^(icft mir nac^ öon weithin fc^auenber Empore.

^n bem Äügel, ber t>a^ 5al »erbirgt, jurücf

borf ic^ noc^ einmal »enben mein gereimte« ioaupt.

93on ber alten ßinbe brec^ ic^ mir ein »eiferblühte«

etixä,

0ie Äeimat lä^t mic^ lo«! 3(^ ^&n e« nie geglaubt.
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Sag bcn *!Pfab ni^t ju betreten,

<S>it ins llngett>iffe bunlelt





9littet:(tc^et Spxu^

ioö^erm ^Dßatten ffumm geneigt,

^einben franf bie ^arb gezeigt

^e^re^ 3iel im fernen.

ioalt mir offen ^ug unb Äerj,

Äerr mein ©Ott, unb la§ oon 6c^merj

n>ie i[)on £uft mic^ lernen!
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9Qßtc au« tiefen <2öälbern btff bu,

tt)o !cinc fc^tocrctt SO'ienfc^cn gc^en.

^ie in ber ^albqueUe

fe^ ic^ mx6) rein unb wo^r in bir.

3(3^ bin ein |>eigcr unjufriebener 'SD'^enf^

mit einem ^errifc^en Äinber^erjen.

5au liegt auf meinen ioaaren au« ben 9'^äc^ten ber

©e^nfuc^t.
SO^eine ioänbe gittern nac^ ©lücf.

Unb meine Seele (ann fliegen

^oc^ über ben ^agen:

x(fy fe^ i^r nac^ unb ftaune,

(Sc^le unb tt>eine.

SOiiand^mat aber bin ic^ tt)ie ein ^önig . .

.

Unb aUe« ift bein.

^ein ttjarb e« o^ne 6c^en!en,

bu famft unb e« war bein.

3c^ bin fo fieser, bein ju fein mit altem.
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'^xt »eigen 6c^u^en, »eigen 6c^leifen,

^prfen in ben »eichen ioaaren,

ge^fi bu gegen alle ©efa^ren,

bie naö) un« greifen.

Unb unterm Schleier »irft bu fc^auen

mit bangem *33lirf auf ^o^e »cige Äerjen:

mü^fam mit ^eftig fämpfenben <23rauen

fd^euc^ft bu bie tränen nac^ beinem Äerjen.
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•^Bci^e leuc^fcnbe 6äu(en. Q^ebcnranfcn

fc^micgen [vi) järtlic^ um i^re fc^tan!cn

fc^tpciöcnbcn ßeibcr. '^iurpurn brcnnenbe OZetfcn.

3ä^ aufbuffenbe 9^ofcn, bic nac^t^ »crnjcKen.

93unt im ©chatten tü^Uv Cöubengänge

btü^t ber ©inftcr. "SO^ccrgctränftc <2Binbc

na^cn flattemb. ioörfl bu nic^t ©cfänge,

Icife (odcnbc unb traurig linbc?

6inb c^ bruntcn im gli^crnbcn 6c^aume,

im 6onncnjubeI bcr ^üpfcnben Wlitta^ßtoeüm

nx(S)t bic branbungbc|)errfc^cnben fügen ^eUcn,

bunfct unb mufc^cltief ani rauncnbcm Traume

flagcnben, ettjig betörenben, flafternb bcbenbcn,

fcl)immcrnb ftc^ wicgcnbcn, fd)tt>alben--fc^tt>ebenbcn

feltfam filberncn 6timmen — SO^Jenfc^cnfcf^nen

armer Itnfterbtic^er !ünbcn fie — ber 6irenen?
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©ein

^ic ganj bin id^ bcin eigen I Hnb t{0(S) me^r;

mit beineö jungen ßeben^ £aff beloben,

©er 6(l^aften beiner 6cele iff fo fc^tt)er,

wenn tränen beine lieben *2lugen baben.
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äberbetnc^ugcnCiber...

Über bcinc *2lugcn(iber

järtlic^ fod^t

pcid^ mit tDcid^cm ^laumgefteber

bcr *2Bunbcrt>ogct ber 9'Zad^t.

6cinc großen grünen 6c^h)ingen

jtnb t)on träumen fc^n>er.

S>ovd): er tt>iU fingen . .

.

^ern aug ^atmenttjölbern !ontmt er ^cr.
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©reife oerfö^nt fte,

Ott ber ®inge fci^arfe Tanten getpö^nt fte,

mit (Strahlen blenbet, mit 6tra^(en frönt fte.
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'3Ööeife-^erben

©nmal fommt cg über 9^ac^t

wie ein ^inb aug Sorben,

unb erfd)ro(fen aufgewacht

bip bu weife werben.

^ber müb ift beine ioanb

über^ ioaar geglitten:

wag bir biefe 9^a(i)t cntf(^wanb,

^aft bu einft erftritten.
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ßens^offen

^ic Kcgf in ®uff gcbabet

bic morgenjungc 90ße(tl

6c^on möchte ber Q^^afen grünen,

ben feine ©ede me^r ^ö(t.

^(g tooUt er bie 93rup i^r frrengcn,

^cbt jtc^ ber ^tcm ber ^(ur.

ilnb bu, mein iocrj, erjittetfi?

O ^offc unb ^arre nurl
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*2öa« bcr ^ag in trägen iöänbcn

beut an fargen ^aUerf^enben,

an bie 6tunbe ju t>erf^tt)enben

»ag ic^ unb ben *2öunfc^ ju fenben,

einen ^feil, in^ ^t^erblau.
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Oftobet

Sin oufgcfc^euc^tcr ioafc flo^:

fc^on fc^tpinbet er im 6c^oUenmecr.

©n longcr Caftjug ftampft einher.

Kartoffelfeuer fladem (o^.

93on ber Kafeme, Me jid^ f(j^tt>er

öom grouen Äimmel ^ebt unb ro^,

Kingt ein 6ignal, unb ungefähr

pfeif ic^'^ im ftißen ®e^en fo.
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O ftittc 6celc, in bcr jtc^ bic io5^en fpicgeln!

O tlaxe Seele mit aUen ^unbem ber ^iefe!

3n meiner Seele ift bumpfe^ 95robetn,

^o^er *2ßeUcnfc^(ag unb »ed^fctnbe "^ßaffer,

öiele Sorben unb immer neue QueUen,

^eimlic^e ^ei^e dueUen unb iä^e böfe Strubel.
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<a(teec^(öffer.,.

'^iU 6ci^Bffcr lieb x(S) mit gemei§etfem ^appm überm

portale,

bun!e(n Silbern gewaltiger *2l^nett im büftern 6aate,

atte 6c^Iöffer, bie t)on jacfiger Äö^ in betpalbete ^ale

au^ 5erbrö(felnben 93ogcnfenftern fc^auen.

€feu ranft fvS) barüber: tpitbjerrauftc brauen . .

.

6ti(t ber ^urg^of, wo auf breiten Quabern bie Schritte

galten.

3m t)ern)a(^fenen *5^ar!e faUen

^erbftlid^e Blätter, mächtige Stiegen

träumen

noc^ öom gleitenben ©c^miegen

feibner ©ewänber,

beren ®uft jte bewai^rten,

rauf(^enben feftlic^en ^a^rten

in ^JZärc^en^ unb SO'^a^fenlänber . .

.

3n bcn 5^ronen ergrauenoer 95äumc

niften gro^e 93ögel unb fliegen

fc^tt>arj unb fd^tt>er

um fteile ^ürme ^in unb ^er , .

.
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^cr fc^ipatrjc bittet

Sin fc^warjcr 9^ittcr, iocrrin, ^ält

im 93urg^of mit uer^üKter SO^ienc.

60 ttja^r i(^ beincr ©nat>c bicne,

er ^at nx6)t *2ßcfcn tiefer "^Belt.

6ein ioelm fragt eine platte ©cä^iene,

fein Äarnifd^ iff t)on fd^marjem 6fa^t,

fein 9^0^ ^at ^ugcn tt>ie 9^ubine,

fein *2Bin! burc^fu^r mic^ tt>ie ein ©tra^I.
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^öfc gro^c QSögct

Httb gro^c 93iJgel famen burd^ bie 9Zaci^t

mit frummcn unb oerad^tenb fc^arfcn ©(^nabeln.

6ic ^aben aßeg ßebcn fc^nöb betrachtet

mit Hugen böfen falten grauen ^ugen

unb jtnb in Q'Zebctfemen bann geflogen

mit weit^infc^attcnben unb flummen klügeln.

85



^x^ trug meine ^ntttx o^ne ®an!:

fte trug mic^ oon einem ©rafen.

6ie konnte nic^t fd^tafen

unb fang.

93icte trübe lieber fang fie in ber 9^ac{)t,

unb einmal toax ic^ mimmernb aufgettjac^t.

"StReine ^ruft ift f^wac^,

mein ^u(fel breit,

mein ioaar ift tt>irr unb rot,

aU 5^inb fc^on, a(^,

im 9larrenMeib

fprang ic^ oerfc^recft unb fteif

üor ©amen burc^ bcn 9^cif.

O tt)är ic^ enblic^ tot!
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^^aöaltere, hU\6), mit fc^maten ©elenfen,

bcn ©cgcntorb »on bcr ^räufctmanc^ette

jierlic^ bcberft: ftc bcn!en

an eine ^rau im tt>ci^cn 6|)i^enbctte;

flc ^aben 6(^ac^ Qefrielt, ioengfte geprobt,

jte ^ngen: ©ro^cr ©Ott, bic^ lobt

bie gläubige ©emeinbe,

öernid^te unfre ^einbel
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®er®efanbte

^l^ ber (Sefanbte fc^ieb, ging meine 5^5mgtn

— f!e barg e« ^intenn ^äc^er, boc^ ic^ fa^'«—
tränen oertt)inbcnb jur Fontäne |>in.

0ie Übereifrige »erga^,

ha^ ^(eib ju fc^ürjen in bem feuchten ®ra^ . .

.

Sr aber, braun unb fc^tanf, üoU ebler ^rt,

^at jeben^M in feiner SOf^aci^t bewahrt,

^at ehrerbietig jtd^ »emeigt unb fc^ritt

bem ©ittcr ju unb na^^m in feinem ^uge mit

hai leife 95ebcn i^rer fd^maten 6c^ultem . .

.
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^erQ5taüo

<35i« jum ©piegel bürft i^r gc^cn.

6tü$et cu(^ ouf meinen ^rm:

möget eu^ noc^ einmal fe^en

t>om btonben ioaar big 5U ben rofa Sc^en,

tt)ei§ tt)ie if)r feib unb »arm.

6(^aut aber, f^öne ^rau,

nic^t, »a« ic^ tun »erbe.

6c^lie^t bie ^ugen, lornbtumenbtau:

ic^ treff euc^ in« Äerj genau

unb leg euc^ at^tfam auf bie €rbe.
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Porträt cinc^ f))anif^cn 3«f<i«tett

JiRxt blufgcmicbener langer fc^moter Äanb,

feinen Ringern, bie bcn ©uft ber weisen 9^ofen füllen,

man<i)mal mager unb müb in tt)armen ^amen^aaren

tt>ü^(en,

^att ic^ einen jierlic^'faltcn ©egenforb umfpannt.

SiyZeine 95U(fe gleiten fraftto^ »on ber glatten jilbergrauen

<2ßanb.

<33on riefelnben leifen ©ebeten ftnb meine £ipj)en fd^laff

unb blei(^.

^in fc^arfer ©olc^fc^nitt ift mein öerac^tenber "^OfZunb.

3c^ ftreic^le manchmal einen ^o^en f(^lan!en i5unb^

manchmal bin id^ mit ^ä^tic^en 3tt>ergen tt)eic^,

ic^ befc^enfe fie reic^ —
unb ^eitfc^e jte »ieber »unb.

^xt biegten Schleiern fc^ü$ ic^ mid^ t>or bem SSJ^orgenrot:

bie 6onne fenbet *^feile. Pfeile bringen ^ob.
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Ca ©uc^cffc be ...

(im ©eiftc ^tagonarb*)

^uf bcm tt)cic^cn 9?afcn

bei bcm runbcn ^axmoxhtätn,

n?o weife 9Z^mp^en braune ^ritonen, bie auf '30'^ufc^eln

blafen,

i^rer füfen Ceiber ftd^er lüftern löii^elnb neden,

tt)iU X(S) meine feibenen ©ett)änbcr fatten

taffen unb nadt »or allen

meinen ^aoalieren tanjen.

9DZa(^ mir eine SO^lufif 5u bem ©anjen,

»eic^ unb ü^etnb »ie feine 'Frauenhaare,

eine tt>iegenbe tt)ogenbe »unberbare

'zOlufit t>on ioarfen unb ©eigen.

3um Sd^luffe will id^ mic^ bretmal öerneigen,

einen fd^necweifen jungen ioengft befteigen,

in bie Äänbc ftatfc^cn unb galoppieren

unb laut lachen, wie fie fxd) echauffieren

nad^ einem ^atöbeengenben ©c^weigen.

Unb morgen, wenn i^re öerwad^ten 95li(fe mic^ füffen,

werben fte Q3erfe auf meine Prüfte machen muffen.
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ioulbigungbe^ (£^ et) alier be .;.

anbie^uc^effebe ..,

^ic t>oUe weife 90^aienblüten,

runb unb mit rojigcn jartcn 6pi$en,

ftnb bcine jungen 95rüfte, ©eliebte.

Über bem fc^malen gef(^meibigen ßeibe

fielen ftc ^oc^ unb reifen fc^weUenb,

füfe ©ranaten am biegfamen 6tamme.

0u bcugft bi(^ unb fte fen!en fic^ ru^ig.

®u !niep unb über bie weichen ^rme

gleiten jie mit ben rofa Schnäbeln.

®u ftefift unb »irfft mit erhobenem ^inne

bein »iberwiUige^ S>aax in ben ^^aden:

ftolj forbcrnb ^eben jte ftd^ unb ftarren.

93irgf< bu bie brängenben in 6^)i$en unb 6eiben,

fteigen fte tt)ic anß 9lebelfc^(ciem

weife kuppeln ftitter 95erge^tempel,

ungcbänbigt unter ben fc^cuen ÄüUen.
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3(^ ^abe bic lange \(S)toük ^a<i)t

bei einer jungen ®ame »erbracht:

nun liegt fte unb träumt mit offenen ßippen »on

meinem 9^a(fen . .

.

3e$t tt>erb i^ malen. 9BoKt i|>r eu^ pacfen?

6te^t nic^t |>erum unb gafft fo (ebeml

6onft jierr id^ euc^ an euem ^graffenfebem

ober ti^k biefe bünnen QBaben

mit meinem ®egen. 3i^ bin »on ©otteögnaben.

Sin ©ranbe bin xd) im offenen iöemb.

3c^ liebe t>a^ ßic^t, ba« bie ^elt überf^wemmt,

ici^ liebe ein ^ferb,

hai bäumenb fid^ gegen ben Sügel tt>e^rt,

ben 3uben lieb ic^, ben feiner befe^rtl

©em ^önig la^ ic^ fagen, er foUe

flopfen, »enn er mic^ ftören »oUe.
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Suerff ein 3tt)crg, ber gteic^ mit frcci^en ^ra^en

bc^ ©cifcrmaut^ bcn ^rei^ begann 5u l^ö^nen,

ha ^rau^getorfte jtd^ ben Simbeltönen-

unb ioarfen tief geneigt unb gktte ©ta^en.

3n>ötf na(fte SO^äbc^en, tmpp an fteitcn 93rüften

golbene öc^ujjpengürtel, ambrawarme

t>or Äinn unb ^e^te ^oc^gefreujte ^rme,

bie ^eife 95li(fe (üftern fpäf>enb fügten.

Äerobiaö. 3tt>ei fc^marje ^ant|>er gleiten,

ben glatten £eib an i^re 6ci^en(e( fc^miegenb,

gefc^meibig totxd) bie famtnen *5tanfen ttjiegenb,

getaffen jüngclnb (autlo^ i^r ju Seiten.

iöinab bie breiten »eichen ioüften Haffte

fllbergcn)ir!t hai grüne "Jlorgenjanb.

£angfam jum @ru^ ^ob jle bie fc^male Äanb

ftarrenb üon Steinen. 9Gßie t>a§ (ufterf(^Iaffte

fc^neebtcic^e "Jteifc^ ber 'Söangen unter Cibem,

fafrangefärbten, fc^njercn, bei ber 6(^ritte

(frfc^üttern bebte, fc^tt>anfte nac^ bem dritte

ber riefige 9?ubin oor i^ren ©liebern.
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Porträt be^ 'SD^arquig bc>».

Äattc mir einer öon eud^ Caffen mein ^ferb,

^ote mir einer oon euc^ £umpen mein 6d^tt)ert:

ic^ lie^ eö bei einer ®ame liegen.

2a^ einer oon euc^ 6d^ur!ett einen "Ralfen fliegen:

ic^ tt>illi^m nad^fe^n unb mid^ in^ *33lau oerlieren.

6ti)re mid^ feiner »on eud^ Vieren!
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Äanbgeic^nung £ionarbo«

©ctt treckten ^rm um bcn gefc^meibigcn £eib

bcö Keinen ^noben fc^Kngenb — täc^elnb greift

er nac^ bem ©d^metterling, ber i^n umfc^tt>eift

—

»or Sc^red flc^ ^alb er^ebenb parrf ein <2ßeib.

<S)aß leichte ^ud^ ift i^r t)om S>avpt geglitten,

bie 6(^läfcn ^üßenb fällt hai braune ioaar

runb um ben ^opf. Qual bro^enber ©efa^r

^at biefer angftgelä^mte ^li(f gelitten.

©efträubter 90Zäf>ne ®lut im *2luge fammelnb,

bu^ febemb fc^on ber £ött>e jtc^ jum 6^)runge,

mit feiner 9?iaffe breit ben *^fab »errammelnb.

93erftnftern fic^ bie ©chatten altjumal

ber jä^en Reifen? ^a mit jtc^erm 6c^n)unge

toxxft jtc^ ein riefen^after ©reif ju ^al.

96



(£in fatteg ftarrcö ©iabcm umf(i^Uc§t

bic freie ftolse Gtim. O ^oc^gefc^ürjter 93iunb!

®er <23ufen, Jöniglic^, fc^wittt feffetto«.

Sin '2öinb^unb fc^miegt ftc^ an bai fc^malftc ^nic.

^u bleiche Äanb, ic^ !üffc beine ^bem.

3n Keinen O^ren fc^immem gro^e perlen,

um graufamgrune Steine milb gereift

^Ia^b(au unb tt)ei§e ^tta^|>ü(len fc^miegen

jtc^ an bie ©lieber einer ^Irtemiö:

langfc^enKig fc^Ianf fe^ ic^ fte ^üUenlo^,

tt>ie fte ben »eid^ften Knaben bebenb preffen . .

.

Unb rote ^piZarmorföuIen ragen emff.

3m Äafen l^ebt ber gro^e ^temjug

be^ "iüleer^ bie jierlic^fte ©aleere.

0af>inter blaut bic glatte ^lut ^inau«,

ber reine ioimmel wölbt jtc^ biamanten.

QSier glänjcnb fd^warje 6!la»en, ftumm unb ftumpf,

ben mu^fel^arten '^Irm in gelber Seibe,

ben>a(i^en i^ren £eib mit hrummen 6äbeln.
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©anteüber "Jlcrenj

^ic *2lrme ftumm öerfc^ränft, fa^ er jurüd,

' bie fi^matcn ^raun gefenft.

S[Jiit tiefem 93li(f

mar ein ©eric^t Der^ängt
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^l« er ba^ ^oH mit *^almen unb Drommeten,

bic weisen ^inber mit bcfrättjfcn Äaarcn,

geführt oon 'iäfteften, fa^ nähertreten

unb hinter biefen immer neue Qö^axtn,

i)at er tai ^erf mit einem ioieb jerfc^Iagen.

Hnb a(fo trat er oor bie fc^eue Spi^enge:

3c^ ^ah bie ®5ttin tief im <^unf(^ getragen,

boc^ meine ^raft reicht nic^t an i^re 6trenge.

©enügte euc^ mein ^er!, e^ fönnte nimmer

bie laute ©d^om im *33ufen mir erftiden:

öon i^rem ©lanj faum einen blinben öd^immer

begnabet jte mi^ 6ci^n)ac^en ju erbliden.

3c^ tt)iÜ mö) ^rüge jieren teic^t mit ^ränjen

unb eucm ^oten fc^tanfe Urnen richten

unb Senaten formen, Opfer ju frcbenjen —
boc^ freoeln nic^t an göttlichen ©efic^ten!
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Äcimfe^r

<2öa« wiaft bu, ^ttgrim, an bcr Äloflerpfortc,

njorau« bcin ^a^n bic^ cinftt jur *5eme trug?

ioofi bu bc^ 5anbe« biefer ^e(t genug,

erpoc^ft bu (Sinla^ an bem ©nabenorte?

„^o^( ging ic^ fc^nenb einem Siele nac^,

bin meinen ^eg burc^ 0om unb Qua( gegangen,

ald mir auf einmal eure ®(o(fen ftangen

im Äag, tt>o ic^ bie ^bfc^ieb^rofe brac^.''

100



^a«£teb öottber Seit

©ie (ic^fctt unb fc^toarjen ßofe

leg (eife bcm £cben ju "Ju^:

freu bic^ ber gelben Q'^ofc,

freu bic^ ber ioerbfljeitlofe,

wa^re bir ^(öng im ®ru^.

Saud^je beine ^anfore

über bie gOßätber »eit;

lieb beine lobernben Sa^re:

einmal bie fd^lic^teren Äaare

!ränjt bir bie fc^tt)eigenbe Seit.
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^anbcrer, b« fie^ft unb jinnp:

(eife n>e^enb !am*^ gegattden,

tat bein ioaar n>ie 6c^(eier fangen,

aber ef) aud beinern bangen

bebenb a^nenben Q3ei:(angen

bu mit ^ei^en ^^inbemangen

fitammelnb einen ^unfc^ beginnfK:

flüchtig unb mit ^(ügelfc^ritten

flattemb ift ed fortgegtitten

unb ocn beinen ^o^en träumen

^ängt nuf jitternb in ben 95äumen

»inbbewegte« ©uftgefpinft.
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<5eme ^ätbcr bunletn f(3^on.

6onnenf^cibcn füttt bie ßuft

tief mit einem golbnen ^on.

Ungeheuer fc^tpittt ta» fc^warje <30'lecr ber e^oUen.

6c^ttjer im "Jetbe fc^rcitenb,

93ruft unb 9lrme breitenb,

faug ic^ ein ben famenoolten,

biefer ctoigen (S.vht mütterlichen 0uft.

I
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®ic Seit ber flcinen Cicbcr

»erging,

bie Seit, ba mir ber ^Keber

öoU ^au^nb 6onne ^ing .

.
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Unb au« ber tiefen bunfeln ^a^t,

belaben fc^tpet mit Sd^tpeigen,

bin ic^ im großen Cic^t erwacht:

»erwunben^raum unb ©d^toüle,

bie grünen ^lättix fc^tt>an!cn

in !(arer ^orgentü^te

unb tau'befeligt neigen

bie 9^ofen flc^ unb ban!en.

0ie <2Bert fte^t ^eU in ©naben.

^lun, ioerj, tu ab bein 93angen:

fxt^, ring« auf aUen ^faben

bift bu beglückt empfangen.
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©a^Äornfclb

'9D'2eine ®ebdn!en

ftnb ein Äomfclb im 9Gßinb:

jie raufc^en fo unb fc^tt)an!cn,

tt>cil jtc ^oc^ gctDad^fen ftnb.
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^ift bu enblic^ gelommen,

rofenftngrtger 9S)^ai?

^öne bciner 6c^a(mei

fnb in ßüften gefc^tt)ommen.

ßcifc finb an ben 953umen

in einer feKgen 9^ad^t

auö i^ren jagenben träumen

n>ei§e Blüten ermac^t.

iooc^ üom ioimmel ^emtcbcr

fpannt fic^ leud^tenbe« 95tau

unb im gtönjenben ^au

funfein bie ©räfer n>iebcr.

Unter ben Püffen ber <2öinbe

fc^auemb gleitet ber 95aci^,

pärfer fc^on raufcJ^en ber ßinbe

9Ößimpel über bem ©ac^.
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6ommermittag

©ie 6ontte liegt auf piflen ©tunbctt

uttb wärmt jic mit verliebtem ©lana.

^Se^aglic^ fc^toingt ein ^ücfentanj.

^erfc^lafen blinjclnb ^tbt ben runben

Äopf je^t mein Äunb t)on »eigen Äiefeln.

3u mir in« offne ^enfter langt

ein fc^lanfer Sweig unb fc^wingt unb fci^toanft

im ^lättcrfd^murf t>oll 6onnenricfeln.
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Oftcrn

^tt bic kx6)U Giebel fc^on

ftcUt ber Cenj ben ^ogen,

uttb ein leifer ©itbcrton

ift burd^g "^clb geflogen.

Hnb nun ge{)t fein ftarfer Strich

fc^üttemb burd^ bie ioerjen,

^aum an ^aum entjünben pc^

»ei^e ^(ütenferjen.

©rüner »armer "^ßiefenglanj,

^ad^ unb ^lüffe [türmen,

6<^tt)a(benf(^tt>armunb 9)lü<fentanj,

©locfen t)on ben türmen.
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6ic^, unfer Ccbcn ift fo reic^I

2a^ un^ öertrauenb »citerfci^reiten

in ^o5>er ©cnnc 6fra^lcngleitcn:

n>ad (ommen mag, n>ir tragen gteic^.

Hnb unfrer ßiebc gute^ Seichen

ift über unfern ^fab gefteöt:

bag teuc^tenbe barf nic^t erbleichen,

©a^ ÄerrKc^fte, toai wir errcid^en,

liegt boc^ im Greife unfrer <2öelt.
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6c^nc|>fcnftricl^

6tamm an 6tamm tt>öc^ft fc^tt)är5cr fc^on

in bcn bteicrn bleici^en

ioimmel. Hn!cn!(agctott

fc^tt>iUt au^ braunen ^et(^en.

Ceife tief im ^ucnrieb

fc^auern mübe ^inbe,

fd^läfrig ftreic^t ein 6c^Iummertieb

burc^d ®e5n>ei9 ber £inbe.

9'^un oerftummen na^ unb fem

a\it 93ogclftimmen.

^aufäÜt fanft. ®en erften 6tern

fe^ ic^ ftiO erglimmen.
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6c^attenf^ic(

90'ieittcm ^ubcn 5etgt x6) ^eut

an ber ^anb bcn Gesotten,

«nb er ftanb unb ging erfreut

nä^er an ben glatten,

ber, nod^ bta^, ftd^ rafc^ erfüllt

gierig mit ber ©lieber

^lut unb tief in 6(^tDara gefüllt

^ö^er n>u(^d unb toieber

hinter feinem ^u^e fd^lic^,

al^ er fic^ entfernte:

fd^warse ^unft, bie lä^elnb ic^,

^inb, tpie bu erlernte.

£eben ift ein 6c^attenf^iel:

lernft e^ einft begreifen,

menn fte auf ber ^a^rt aum 3iel

f^üd^tig bid^ umfc^weifen.
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liberfci^ipang

92ßcnn ^üUc bic^ bc« inncrn ßcbenö

mit ^lügclraufc^ctt übcrbrang,

tt)cnn bu bcr ^ulfe, bangen 95eben«,

ftürmcnben fladcrnben Übcrfc^tt>ang

in bcincn 6ci^rittcn, beincn ^Borten

enH)fanbeft atg ein bröfjnenb Gingen:

tt>a5 tüax e«, ba^ an offnen ^^^forten

bic^ pU^liii) |>emmte, einzubringen?
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Einern Täufling

©er bu ^cut in bie ©emeinbe

attererbter milber 6itten

trittfl unb Senem, ber gelitten

unb gejle^t für feine ^einbe,

bic^ geweift, fei bir gegeben,

toa^ ben Sincn i)at erhoben,

ben bie taufenb G^öre (oben:

©emut, ßiebe, ^iberftreben;

'^ut im etreit für O^ec^t unb ^ar^eit,

Ciebc, bie üerfie^enb milbert,

unb »or 3^m, ben feiner fc^ilbert,

©emut: benn ^r ift bie ^a^r^eit
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^O'icittcr 5rau

®em Q3i(b auö frühem ^agen,

ba« ic^ fo lange trug,

tc^ tann mid^ nic^t genug

nac^ feinen 3ügen fragen.

0u bift mir fo »ertraut,

ta^ bie 93ergangen^eifen

jtci^ bi(^t tt>ie 6(^(eier breiten

um eine ^erferbraut.

9^ur benfen barf id^ mic^

in jene fernen 6tunben,

ba id^, ©eliebte, bic^

noc^ at« mein 3ie( empfunben,

9lun bift bu fci^on fo fe^r

mit meinem ^ag vereinigt:

»ie 90ßanberf(^aft ge^jeinigt,

begreift mein ©tüd nic^t mci^r.
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9Zäc^tK^ über ruhigem ^aUm
teuren ^tem^ fie^ mic^ beten:

2a^ mic^ in bie ^eUen ioaUen

biefer reinen Seele treten!

®ib auö ©nabe niir für 5reuc

^a^ 93ertrauen @ott $um £o^n:

bie^ ani mir gen>ac^fne 9^eue

fei mein eingebomer Qoi^nl
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«^Jorfrü^ling^ttäc^te

^\xn ftnb bic ^inbe »iebcr »i(b:

fte rütteln an bcn SDZauem,

unb bu emac^ftunb bi^ burij^quiUt

haß aiU ^rü^ling^fd^auem,

bag t>\x bid^ au« ben 5^iffen vüdft,

^itt lauf(i^enb in ^Scbrängni«,

bic^ über beine 6celc bürfft

tt)ie einer im ©efängni«.
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Stoigfcit

gOßa« ift mein ßebcn aW ein fabenfc^einig Qtüd

im bunfet flutcnben Wlantd ber ^wigfeitl

3c^ na^m'« mir nid^t, ic^ gcb c« nid^t jurürf.

9flur im ^tattern ift ©tücf.

Unb in taufenb Sauren ift tt>icber meine Seit.
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6ommcrabcnb

ßautlo« fan^t ein ^ürfenfc^toarm

»irbelnb in ber ©onncnfc^rägc.

^ommt ein £ieb im £inbcnt)uft

fonntagabenbbang unb träge

burc^ bie laue weiche ßuft

(eife ^tv au« ben '2lUecn,

»0 bie jungen '3)Zäbc^en ge^n

^rm in ^rm ...
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9'lcbcl fc^lcicrt fd^immcmb auf ben liefen »cit.

^JJonbbejaubert i^re 6tlt>erf[ügc( breitet ©nfam!cit.

Reiben überm *5(ujfe, ber lei« raufc^cnb toaUt,

geiftem fc^attenb auf ben 5e|)pic^ i^re SO'ii^geftalt.

^iefpte grüne 0un!e(^eit umbängt

»ei^ ben ragenbcn *2Ba(b. ®cr iöö^enfaum

i^eht jtc^ fc^warj unb fc^arf oom blauen 9?aum,

tt>o ber ioerr unenblic^e @eban!en benft.
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0cn (Sngct, bcr cinft uncrfannt

in '^Stumcn fid^ ju bir gefunbcn,

i^n ruft bie jdgernbfte bcr 6tunbcn

5urü(f in^ bunfle ^inberlanb.

6ci^on toiQ e^ purpurn brüben tagen,

im ©ämmcr l(>arrt bein »citcr <2Beg:

einmal an feine ^ruft noc^ leg

üorm ©d^eiben bcinen Äopf »oU ftummcr fragen.
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6tranbfetfcn

9^egcnf^tcicr fJattcrn xotxt

»on ben fc^roffcn •Jetfcntoänbcn,

öngftlic^ mit erffatrrten Äänben

^ölt bie (£inföm!eit i^r ^leib.
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ßeifc ^at t)te mitbe ^ad^t gcrüf>rt

an ©cfträu^ unb ^aum mit tt)ei(^er Äanb,

(autlo^ bann an einem gelten ^anb

ben erfüllten 9)lonb |>erabgefü^rt.

©ort im ©untetften oerliert

jtc^ ber »ei^c Steig, oer|tn!t ...

©ränlic^ funfelnb löng^ ben ^üfd^en fc^n)ingt

feinen leidsten £eib ein ^urm unb »inft,

tt)0 ber tt)ei^e <oUx^ im ®untel fx(i) oerliert . .

.
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Unb fo gc^en toir oercint,

gc^en gute, ((J^Umme ^cge,

((^reiten über ßturjbac^ftege,

ha bur^ Motten unb ©e^ege

immer roieber öonne fc^eint.
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Srntetag

iooc^ ftefit bie 6onnc überm Smfctag.

95alb raufest burd^ biegte Saaten 6enfenfc^nitt.

90^and^ eine blaue ^lume mag

»om Stengel gleiten. Sie jertritt

ein Q^vxtt ...
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iocrbftabcttb

gOlübe ge^t bcr ^ag jur 9leige.

^flebelgraue« ^bcnbbämmetn

^üUt in ©c^lcicr ^elb unb liefen.

^ut(^ bie frierenb fallen Sweigc

rofd^cltt wette ^Stattet, ^ern,

»ie anß 6fat)t unb £anb öerioiefen,

irrt ein bum^)fe« ©loden^ämmem.

^infam glänzt ein faltet 6teni.
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9^ac^t au« müben Äänbcn

lä^t bcn *3DZantc( gleiten,

^örft bic 6tunbcn fc^rciten

mit fc^leifehben "Jtögelenben.
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g^Heincmfleincn Sodann ^olf gang

©e<> mit bcm ficgenbcn ^iUen,

^inb, in ben weic^cnben 5ag.

6ei tt)i€ ber ßcrc^enfc^laöl

93alb jir|)en ©cbanfengriUen.
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3^t £eutc, xi^x fieutc,

n>a^ Qah ic^ euc^ benn jel

3tt meiner 6onne »on ^eute

fc^meljenben ©tunbenf^nee!
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^ie auf bcn leichten 9QßcUen blauen O^auc^c^

bcin ©cift jic^ fpictenb neue träume fanb,

fie^ft bu öietteic^t im ©uft be^ inncrn ioauc^e«

befeligter ba^ ferne ^eenlanb,

wenn eine ©tunbe, bie bir fonfi t>erf(^loffen,

öon ©(ans erfüUt au« tiefem <35runnen ffcigt:

t)on 6i(ber iff bein banger ^unfc^ umfloffen,

bem jtc^ ber (Sott in ftummer ©nabe neigt.
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überm Klopfen meine« iöerjen« bin ic^ aufgett>aci^t . .

.

^temjüge meine« ^inbe« ru^ig in ber 9'^ac^t.

6ci^tt)anfenb fc^tt>ebt ein (ei^ter <56)atttn an ber®ecfe ^in,

ttnb au« bunten trunfnen träumen n>ei^ id^^ tt>o ic^ bin.

£aufd^enb beug id^ mic^ |)inüber. O erfüU ^e ganj,

*5neben, meine bange 6ee(e ftiU mit beinem ©lansl
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^i^üolouö mit (oad unb 9^ute

»anbett über ^olfenfc^nee.

^inber, tt>ie ift cuc^ jumutc,

a^nungbang unb bSmirterioe^?

ßeife riefeln burd^ bie ©offen

»eici^e tt>ei^e ßi^Ie 6teme,

^Cßangien in Erwartung blaffen,

^lä^e ttjirb 5ur ^unberfeme.

9'^ebel tothtum 95aum unb 6trau(j^,

bie^a^eltentürme glänsen.

^Itti Äerj, nun la^ bi(j^ ouc^

fiiU mit ber Erinnerung fränjen.

132



^cr ic^ einfam in bem ftiUcn milben

Cic^te meiner ßampe micä^ »erträume,

fc^aue ^liJ^lic^ eine^ regemoilben

^rot)enftromeö gifc^tenb tt>ei^e Schäume.

^irr öerfd^ttngen jtc^ um fc^lanfe Stämme

ber ßianen ranfenbe ©efc^Iec^ter.

^ro^enb wäljt ber ^(u^ gefc^wollne Äämme,

f(^euer ®ren5en groUenber 93erä(^ter.

^opagein, bie odergelbcn feuchten

uttb getigerte unb grüne 6c^tangen . .

.

^ürc^tertic^ in feinem faxten ßeuc^ten

ift ein ^tu^ burc^ mein ®emac^ gegangen.
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£ebcn

Xlttb »iebct ift c« Gc^Iafcn^jeit,

ein grauer ^ag jerrann,

unb morgen Icgft bu SDlü^ unb ^leib

ge^orfam n>ieber an.

Unb »enn bu manchen SDlorgen fo

bi^ in ben ^ag gefügt,

!aum traurig, aber feiten fro^,

fagt ©Ott tt)o^l: S« genügt.
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95on ^o^en ioimmetsfertten

auf einem blauen 95anb

im ©(an5 oon taufenb 6temcn

!am fiiUe« ©lud in« ßanb

uttb ^at in buntein Äerjen

ein £i(^tlein angeftedt,

^at 6oröen, ®ram unb ©(^mer^en

gan5 leife jugeberft.
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^n meine Stau

2a% 93crtrautcftc, aufammen

un« bcn ffeilen ^fab crfteigen

:

meine 6ef>nfud^t tt)irb in stammen
»aUenb un« bie <2öege aeigem

'^'Icbelf« gleid^ mi fci^roffen Sc^rünben,

fpreiaen fic^ bie ioinbeniiffc:

unter Äängen, neben 6^tünben

»ag iiS) mx(S) in« ündewiffe!
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©e^eimni«

^a6)t »errängt mit f^warsen 6d^(ciem

löfcnbed Stmattcn fcä^on,

au« ben fc^ilfoerfc^wiegncn ^ei^ern

^cbt fic^ ber WftaÜnc ^^ron.

3^re mitben Äänbc ^äft ftc

öor bcm fc^immetnben ©ejt(^t,

f^lummerticfc Süchte fc^wcUt jte,

trun!cn öon »er^altnem ßic^t.
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^u8 bcn fernen ^agen t>tx tannengtünen

S^inb^eit grüben mi^ ^eimlic^e ©tocEenttänge:

^at bte Erinnerung an tie f^tummernben 6tränge

tei« im ©unlel gerührt?





^ic Sargen bc^ Sa^re^

tt>irb blou bie ganje ^e(t,

bem fonnöerbronnfen ©ornmw

tomt ftc^ ein drüne^ Seit

©er ioerfcff ^at »tele Farben:

braun, gelb unb f^arta^rot,

fte fterben bann aUe jufammen

ben toei^en ^intertob.
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^cr betrunkene 9)ionb

^att, mit traubenblutgefüUten

fangen, milbem 6(^mun5e(munb,

»äljt jtc^ au« bcm bunftüer^üUtcn

^atb ber SOf^onb, gang lugetrunb,

friec^t in« bum^fe, »eic^c, graue

^oKenlager fau( unb fd^wer,

bttnjelt mit ergebner <33raue,

gd^nt unb liegt unb gtü^t nur me^r.
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®ie ^äc^cr f|)iege(tt hlant,

t>on aKen Qi^innett Köpfen

bic trommctnben tropfen.

O^eUer^langl

^a« »iUft bu, junger ^inb,

mit beinern wilben ^Qße^n?

2a^ mx6) entgegenge^n

bem^rü^UngöKnb!
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'Qiuß bli^enbcn ^enftcrfc^ciben

blenbct ba^ jubctnbe ßic^t.

®ie ^enfc^cn Raffen unb treiben

mit fonnigem ©ejtc^t.

^n aUen ötra^cnccfen

toirbt f(^meic^e(nber Q3eil(^cnbuft.

6c^on re(fen bie fnofpenben Jöcrfen

ftd^ brängenb in bie £uft.
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Äeut über 9Zac^t

finb im ©arten

au^ bem ^interfc^Iafe bie 95äume erwaci^t.

0ie tragen junge triebe.

®ag ^at bie gro^e £iebe

jum jungen £enj gemad^t:

(te Jonnten*^ nic^t erwarten.
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3w ©arten

über einem rofcn ®ad^e tt>irl)ett blauer ^^auc^.

(Sin 93aum ffe^t n>ei| in Blüten,

bie ioeden ^aben einen ioaud^

i>oh @rün bekommen über 9Zac^t

9^un n>irb eg batb mit '^a6)t —
fein ^roft !ann e^ öerl()üten —
^rü^ling tt)erben, gebt ac^t
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6ommer

®u grüner grüner ^nger,

je^t fomm id^ gegangen.

®u raufd^enber 95a(^,

ic^ !ann t>xx nx(S)t nac^.

3|>r 93(üm(cin, i^r weisen,

i^ barf eud^ bo(^ reifen?

Sd^ mac^ mir ein ^ränjd^en

unb fpringe mein ^änjd^en.

3^r ioafen im ^lee,

ic^ tu eud^ m6)ttoe^\

149



93Zutfer, bcine ^ugen,

bcine "Slugcn jtnb no^.

Äinb, ic^ binfrö^lic^:

bic 9^reub€ tnac^t ba«.

SO^ufter, bctnc ^ugcn,

beine ^ugcn jtnb na^.

^inb, ic^ bin traurig —
traurig jum 6)>a|.
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^Oßennic^ grog bin

^enn x^ gro§ bin »ie ^apa,

fang ic^ einen *2lffen,

unb bann tt>irb i^m bic "SOZama

9lod unb ioofcn fc^affcn.

Unb bann muj er hinter mir

a(g mein Wiener ge^cn;

aUe fleinen Smäbcl ^ier

bleiben öor un« fte^en.

r
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^ic Süiutter ©otte« im ioimmct

^at ein ^cnfter für jtc^ allein.

®a fi^t fte bie ganjen ^age

unb fc^aut in bie ^e(t |>inein.

Ünb f>inter i^r ftef>t ein Sngel,

bcr fc^reibt in ein 93uci^ genau,

tt>ai t)on ben guten ^inbern

i^m fagt bie ^o|)e ^rau.

Qöa« aber bie böfcn mad^en,

ha^ fagt fte bem (£ngel nic^t:

ber »ürbe haß gar nic^t glauben,

fo fanft ift fein ©eftc^t.
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5rau6ontte

©ie ^oKcn ^aben leife

bic 6onnc ^eimgeleitct

unb i^rctt ^önig^mantet

über bie 95erge gebreitet.

0ie grüne ^mpel be« SOZonbeö

l^ängt über i^rem 93ette

unb leuchtet mit mitbem Steine

an langer 6ternen!ette.
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©er93auer

S)er 95aucr ftrcut mit ruhiger Äanb

ben 6amen auf hai (ocfre £anb.

®ie 6onnc «nb bcr O^egcn,

bic foUen i^m'^ crpffegen.

iocut fc^cint bic 6onnc firaf)Ienb ^eH,

unb morgen fäUt bcr 9^egcn fc^ncU:

bic bcibcn im 93crcinc

crf(^affen crft ha^ Gcinc.

S)ann grünt baö ^orn, balb ftc^t bic Qaat

unb reift unb gilbt jur 6ommcrma^b.

9^un !ommt bcr ^aucr »icbcr,

bic 6cnfc faufi ^crnicbcr.

®ic 6cnfc fc^neibct fc^arf unb fcft

unb nur bic Qtoppdn übrig lä^t;

bann liegt hai 5^om gcfc^ic^tet,

bcr 6c^obcr tt>irb gerichtet.

Slnb über eine ^cilc bann

regt auf ber ^ennc fic^ ber Spi^ann:

er mu§ jtc^ rüftig rühren,

»iU er'« 8ur ^n^ie führen.
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Unb tt)icbcr ftreut mit ruhiger Äanb

er 9Cßtntcrfamen über« £anb.

®cr ©d^ncc fott*« »arm bcbccfcn:

bcr ^rü^ling toirb'« ewcrfen.
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^uf t)cm 6taUbot)en

^ii anß O^r im 6tro^ t)erftc(ft

lieg \6) tt)arm unb gu(fe

^od^ ben blauen ioimmel an

burc^ bie 'Bobcn(u!e.

Unb ic^ bin ^rinj ^icbutt>ttt,

(cbe in bcr ^rcmbc —
abcnbö |)ab ic^ jid^erlid^

einen ^io^ im Äcmbe.



^inb, nun ift c^ ©(^tafen^jeit.

Oben bort am bunfetn .'l

»armen blauen ioimmet tt>cU

fte!^ bie Sterne fun!eln.

Äoc^ bie "Blätter nur im 93aum

raunen noci^ unb raufc^en,

tt>otlen mit bem grünen ^raum

traute 9?ebc taufd^en.
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©agtt)ci§c9log

^ai !ommt ^erangcjagt?

5^ommt tt>ci^ ein 9?o§ gcfprungcn.

3c^ ^ab nic^t lang gefragt

unb mid^ f)inaufgefc^n>ungen.

3e$f ge^t e^ n>ie ber 6turm

quer mitten burc^ bie *5e(ber —
©egrü^t mein 6c^to^ unb 5:urm

^oc^ überm Q^aufc^en ber <2öälber!
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®er traurige '3}lont)

traurig au^ bcn fc^toarjcn Räumen

tau^t bcr blaffe ^O^onb empor,

trüb oor tränen, tief in träumen

hMt er faum auö fid^ ^eröor.

®o^ fc^on ffie^t ein fxlberbteic^er

9^ebel übern |>of)en ^alb:

rätfel^after, a^nung^reic^er

tt>anbelt ftc^ Der <2BeIt ©eftalt
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^ir ge^en butd) bcn ^iefcnfau,

wir gc^en ju ber ^räutcrfrau,

t)ic tt)o^nt im biegten ^alb.

Sin ^auj jt^t auf bcm fc^warsen ©ac^,

ein ^atcr ge^t i^r (eifc nac^,

ifi ^unbert 3af>re ölt

6ie f^at nur einen *2öa(letja^n

unb jte|)t ung burc^ bie *33riUen an

unb murmelt tt>aß baju.

*2ßer wirb jte aber fragen {>eut?

3(^ Bin noc^ nic^t genug gef(^eit,

ge^, frag pe lieber bu.
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©er ^nxm^a^n

^ic ^at hiv Äo^n fo ftotj im 6onb gefc^arrt,

ber bprt im ^inb jc$t auf bem $wme fnarrt

unb fid^ öcrgeblic^ mü|)t, 5u feä^cnl

^ie ioennen l^aben einen neuen S>txxn

unb a^nen*« nic^t, tt>ie ber oon früher fern

unb ^oc^ t>ev^u^t, nad^ i^nen auöjufpä^en.
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3n einem großen ^utfd^crfragen

t)er(ä§t fein ^f>lhxipva(S)t\>ala\§

ber tvanU SOZonl) unb fiolpert grämli^

^in burd^ bcn grünen 9^ebelfci^nee.

©raut enbtic^ bod^ ber trübe SO^orgen,

bann ftütpt er ^o^ fic^ über« O^r

ben fragen unb txpo(S)t im 9^egen

Sinlag am |)oj)en Äimmel^tor.
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®er t)ortt)t$ige ^ngel

®cr ^eilige ^etvw^ fte^t am ioimmel^tor

unb beugt ben grauen guten ^opf ^eruor.

®a fte^t ein Weiner (5nge(, ganj erfroren,

mit naffem ioaar unb fteifen roten O^ren.

©er ^at fi^ ^eimlic^ in bic 90ße(t gewagt,

^at nicmanb auc^ fein 6terbenött)ort gefagt

unb ift nun »ieber ha unb tt>eint unb j^pvi^t:

„O lieber f^eiüger ^etru^, jürn mir nic^tl

(fg war f fc^ön ^eut in ber |>eUen 9^ad^t

:

i(^ bin im ^oWenbettlein aufgewacht,

unb weil bie 6ternc gar fo funfetnb glänzten

unb einer oon ben fc^önen tanggefc^wänjten

mir feinen 9?ürfen freunbKc^ angetragen,

fo wollt xd) einmal nur tk 9?eife wagen

unb bin mit i^m ein 6tü(f hinausgeflogen.

T)o6) i)at er mic^ ganj cinfad^ angelogen:

^r ^at gefagt, bie 9^a(^t fei lau unb tinb,

ic^ aber fpürte nur ben falten 9Dßinb.
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<biv blied mit um bie natften 6c^u(tem fd^atf,

bid et mic^ tic^ttg aud^ ^inuntettoatf.

3(i^ ^ah mid^ lange bann ^etaufde))(adt:

bet SO'lonb ^at mit ben näc^flen ^eg gefagf.

3e$t bin ic^ enblid^ n>iebet ^iet ^u^au^

unb ge^e nie me^t in bie ^tlt ^inau^I''

^et ^eilige ^ettu« ((Rüttelt feinen *Satt

unb btumn^elt^ad t>ot jtd^ in feinet ^tt

unb gibt i^m nod^ ein n>atme^ ioemb ^ut ^a<i^t

unb ^at i^n ffiU bann in fein ^itt gebtac^t.
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9^un ift bic ^aö^t gelommcn

mit fonftem 6d^ritt,

bie (autto^ ring^ erglommen,

bie 6tenie bringt fte mit.

6c^on ^It ein ftiHer 9^ac^en

am ^d^toatitn 6tranb:

fteig f(i^tt)att!enb ein, ertt>ac^en

wirft bu im fernen £anb.
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^orm ®ett)itter

^enn fvl^ bie Motten ftnftcr batten

unb plö^Uc^ cin5cln groge ^ro^jfcn fallen,

bann fc^nell in^ Äau«.

Äört t>ai ©cbrau^:

bcr ^inb flürmt öorm ®ctt>ttter |)er,

tt>irft 6taub empor,

rüttelt an ben ^enftcrn unb am feften ^or,

tt>irbclt ben jKe^enben 9^au(^.

^lun regnet e^ fc^on fe^r.

^a bli^t ed aud^.
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9legen

3(^ ^ör ben Olcgcn raufc^cn

unb fc^ auö allen Traufen

bi%rafc^en 6tröme laufen.

<2ßie n>o^lig ift t>a^ ßaufd^en

unb aug bcm *5cnfter ©c^auen,

tt>enn fic ju 93äc^cn fc^weHen,

bie anbem fvi) gefeilen,

unb bann in tt)ilbem 93rauen,

in Wirbeln jic^ unb 6c^ncllen

in einen fc^^arjcn engen

^O^Zunb an ber Srbc brängcn

^inab in finffre Seilen!

'^Bie fc^ic^t i^r au^ ben Traufen

in ungefliimen ^lüffcn,

unb alle alle muffen

boc^ bort in^ ^unfel laufen

!
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5ief tft unterm 93crg ber ^og

in bie 9^ac^t t>erfutt!cn:

toai nod^ faum t)or ^ugen lag,

iff in jtc]^ ertnittfen.

9?aufc^enb burd^ bie (finfamfeit

9e|>t ber ^inb im ®un!e(n,

talu QUxnt funfein

au^ ber grenjenlofen Seit.

168



®er ^raumgott

Ühtx aUctt ©ackern liegt bte 9^ac^t,

uttb nun fcä^tagen üiele Ufircn ring«.

Über taufenb <2öe^ unb Tonnen tt>ac^t

mit ben 6c^n>irref[üge(n eine^ 6^metterling^

nur ber fleine ftuge ®ott ber träume.

^ennft bu i^n an feiner (eid^ten Äanb?

£eife ftreic^t fte bein gef^toffne« Cib,

unb um bic^ erfte^t ein frembe^ £anb,

bö« ber »acj^e ^ag bir nie »erriet:

o^ne ©renken jtnb bie Sauberräume.

©ro^e 95Iumen blühen feftfam ftiU,

gro^e Ströme raufc^en bur^ bie ^eme,

unb wenn er, ber Keine ®ott, e« toxU,

fo befu(^en bic^ bie blanfen 6temc.

'SO'lit ber 6onne ßicä^t

f(^tt>inbet i>aß ©eftd^t,

unb bu rcibft bie ^ugcn unb befinnft bid^ nic^t.
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©er Hampelmann

9lun ^'6vt öon einem i5öm|)e(mann:

ber f)attt gelbe ioofen on

unb einen blauen 9^0(1.

6r tt)ar ganj blaf unb fprad^ fein ^ort,

war flolj fo h)ie ein (anger ßorb

unb fteif alö »ie ein Stocf.

SOZan traute ftc^ ju mu(ffen !aum

unb flüfterte faft n>ie im ^raum

unb für^tete ftd^ fe^r.

0od^ greift i^r nur an feinen 6tri(f,

ba fä^rt e^ if>m big in^ ©enitf

:

er 5«pt)e(t ^in unb ^er.

90'^it 'Slrm unb ^Seinen mu^ er nun

ben ^inbem i^ren *2ßiKen tun,

mu^ ^opfen unb ^ü))fen „iud^eil'' —
Unb einmal, ha ge^t er entjwei ...
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QBei^nac^tcn

6« toxü m<f)t hinter »erben,

boc^ toaUt 5u ^a( bie Seit,

unb tüieber ffra^tt auf Srben

ber 6tern ber ^^rifteni^eit.

6em ^olber 6c^ein ifi mäi^tid

o(^ tt)ie am erffcn ^ag,

ba in ber Grippe näd^tig

ba^ ^inb be^ ioeile^ tag.

Unb wie au« fernen Canbern

geführt oon feinem 6c^ein

in !öft(i(^en ©ewänbem

Könige !e^rten ein,

in ®emut jic!^ 5U neigen

bem ewigen Äerrn ber 95klt,

ber ftc^ un« gab 5U eigen,

arm unß aU ^inb gefeilt,

unb wie bie ioirten liefen

bie Äcrben unuerweitt

unb i|in willkommen |)ie^en,

ffaunenb herbeigeeilt:
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fo la^t un^ o^ne Säubern

Sur fttOen ^iege ge^n

unb ^lüäixtfy hantbav fc^aubetn^

t>a^ tt>ir if>n toicberfel^n.
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*3)cr ^ittb [türmt burc^ bic ^äume,

ber ^eg ift ^van unb (ang:

ba^ ift ein traurige« Q'^eitcn,

ba« ioer$ t)on ©orgen bang.

90Bie ift bie ^elt »ertoanbctt,

ber SUJtanttl jerrt mi(^ fc^wer.

3c^ mu| ben iout mir i^alten

unb ftnn: n>o fomm id^ ^er?
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*23re4t übtt, fcUgc Stunbc,

Der 3n>eige f(^n>an(enbe 2a\tl
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^ci^t bu, ta^ t)on allen StPeigen

meinet ßcbcnöbaum^

bir ju ©ante lieber fteigen

in ha^ 95lau bc^ 9^oumö,

tt>o ber ett>ige (fr^attcr,

ber fie läc^etnb len!t,

all bie 93ö9el unb bie kalter

feinen Engeln fc^cnft?

Hnb fo f(^tt>irrt'^ öon bunten 6c^tt>ingen

um bie feiige 6c^ar,

unb i^r 6(^ttjeben wirb ein 6ingen

eingefiimmt unb !lar.

Unb e^ brängen ftc^ bie ^ngcl

burc^ t>aß Äimmelötor

:

^opf an ^opf n)ie Cilienftengel

beugt jid^ forfc^enb öor.

3^re *5ittic^fc^ultern gleiten,

fc^immemb Elfenbein,

bann 5um ^^ron ber ^enebeiten

in ber ©lorie Schein.
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Ganft bcn jubctnben 93crfünbem

xt>t^xt bic reinffc SO^iagb,

unb bic gnabcooU ung 6ünbem

©Ott geboren, fagt:

£ange toei^ bie tounbergute

(£rben!unbc fc^on,

ber im öc^merjenfd^o^e ru^te

tobe^bteic^ ber So^n.

mig ein O^r ber ^inbe^Hage,

^inbegglürfg ber ^elt

big anö (fnbe alter ^oge

^at er mic^ befteUt.
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Meinet *3Jiuttcr

(ein onbrc«)

93ott beincr mitbcn ®üte

Ialmi(j^ ein leifcg ßieb

bir fagen, QSicIgemü^tc,

wie'« mir mein Äerj »erriet.

3c^ ging in beinern Gegen

fo man^ii ^inberjai(>r,

bu brac^ft auf 9^ofentt)egen

bie dornen ber ©efa^r,

unb aU iö^ ritt in« ^reie

mit |>eUem ^nappenblid,

flo^ beinc @nabentt?eif)e

um ^ai^rt« unb ^ampfgefd^icf

.

©cfegnete« ©ewaffen

mir manchen 6ieg errang,

unb waß xd) tix^n erfd^affen,

bir gilt ber Äüterbanf.

93iei Könige unb Äetben

gewannen 9?u^m unb (?^r,

mic^ aber {a| oermetben,

wie mir geworben me^r:
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182 ^

93on jcbcm ®IM ben 6cä^immer

crfd^ufft 5u ©lanjc tu,

ha^ ßeibcn bcrfteff immer

bu mit bcr ioanb mir ju

itnb bargft ba§ ^lut bcr 92ßunbc,

t>a^ m\6) öcrftörte nid^t

aucf) nur bic bange 5^unbe,

mit läd^ctnbem ©ejtc^t.

®ie um bie jteben 6(^tt)erter

butbenb ben 90^ante( fc^lug,

bic^ ruf id^ Unt>erfc^rter,

ücrJünb i^m biefen ^rug, )

ha^f laben bie Drommeten

un« einff jum 90ße(tgcric^t,

n>ir bcibe t>or 3^n treten

unb 6eine SDZutter fpri(^t:

6ie^ biefe, ioerr ber ©d^aren,

fte ^ic(t in treuer Äut,

tt)a« bu i^r gabft ju tt>a^ren

al§ ein gcliefjne^ @ut.
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deiner ^Jiuttcr

(t>a« britte)

^tr jtnb im ßcbcn nun fd^on lang

nic^t auf bcnfetbcn ^egcn,

bod) fci)la9t ba« iocrj im gleichen Saft,

unb tt)aS bcr Sag un^ aufgepaßt,

tt>ir ^iclten^ un^ entgegen

unb njcinten fro^ unb lachten bang.

®a^ mad^t: e^ ^at bcr liebe ©Ott

un^ auö bemfetb.en tt)ei(^en

unb bennoc^ feften Äolj gefügt

unb fa^ un^ nac^ unb war üergnügt

unb feinen 95ogen ftreii^en

tat er an unö in gutem 6pott

unb fprad^ ju feinen Engeln: 6e^t,

ba^ gibt boc^ einen feinen Son.

9^un wollen tt>ir jie trennen:

ob fte ftc^ aud^ erfennen.

Unb fmb eg mand^e 3a^re fc^on,

ba^ febeö tapfer weiter ge^t.
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<^0(i) langt bcr grofe ^Sogen ^tt

unt> »in brat) mujtjicren (^

unb ^at !aum einen Quid) getan,

ba fängt e« fem ju tlingen an:

ba« fann ftc^ nid^t üerKerenl

er aber lad^t unb freut fvS) fe^r.
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au« tiefer 93ruft ergeben,

bie lauen Cüfte mahnen

an feligpe« Erleben.

6ci^on 5et(^nen ftt^ bie <25äume

tt)eic^er am ioimmel^ranbe.

6e^nfü^tig fd^aun bie träume

nac^ bem gelobten £anbe.
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90ßa« toxil bai bange ©rängen

in meiner ^rufi,

in öc^njellen unb Q3erengen

bie tt)e^e Cuft,

bie mir t>a§ ioers, bie ^e^le

t>or Äord^en fdjnürt?

Äat einen Äauc^ bie 6eele

oom £ena oerfpüvt?
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^rü^ting, »ie bift bu übcraU,

bu 9^rcmbting mit ben blaffen '^Bangen,

mit Schritten o^nc QBibcr^aU

in fü^er ^raurigfcit gegangen.

©ein "Sltem liegt noö) in ber ßuft,

tjiel fc^eue ^nofpen jittem bang,

unb ein beraufd^enb meic^er 0uft

fd^webt tälerein unb »egentlang.

^\v tt)ia bie 93ruft t>or Qual unb ^ngft,

bie lieberreici^e 93ruft ocrjagcn:

bu bangft in Seinen unb oertangff

na(^ i^m unb !annft eö i^m nic^t fagen.
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Srtt>artung

Rumpfe«©rängen, ttrübc« 9Sßä^ncn,

weKenb fc^tciff^ ein müber ^inb,

bod^ \6) laufc^e burd^ bie tränen

©(^ritten, bie noc^ ferne jtnb,

©nen Qd^atUn fel() ic^ fteigen,

eine 6timme ^'6v id^ na^n:

au« mir felbft mic^ t)or5uneigen,

treibt e« mic^, i^n ju em^jfa^n.

Hnb nun ^ä(t eö an ber 6c^n>eUe,

unb ha floppt e« fd^on an« ^or:

lobemb fd^lägt'« in 9^Iammen^eUe

über meinem Äaupt empor.
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6urfum

(Smpor 8ur ftembcfäten *2Beite

tt>ag tpiebcr betnen femetrunfnen ^lugl

6c^on ftc^t ber gute ©eift bir frcunblic^ an bcr 6cite,

ber ouf bem ftarfcn 9Za(fen fonfl bi(^ trug.

93erla^ ben ©tranb, ber murmetnb beinen ^ü^en

^eUe auf *2öc((c fterbcnb angefpütt.

©ic bi(^ emarten, n>oUen bic^ begrüben 1

ea§ au« bcin ioerj, r)ai »icbcr "^tügel fü^lt!
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^ci^ im grcUcn '^[Rittagtcuc^tcn

flieg c« au^ ben Sc^imtncrflufen,

tt)uc^« in bröngenben SlpiZinutcn,

unb id^ fa|)'ö mit ^eimtoc^feuc^ten

lanbungbangcn ftummen ^ugcn.

Unb c^ war, al^ ob mein geben,

baö ic^, einem neuen 6terne

mid^ üertrauenb, tauber ^erne

tro^ig jttjingmb njoUte geben,

traurig mi^ mit flummen *2lugen

fragte: Äannfl bu mir entrinnen . . .?
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^cug, ßcn§, ben weisen 9^a(fcn:

jie^, ein brauner Äerrfc^er na^t

bem ©efilbe reicher ^aV^

flolj im (oä^axlad) ber 6(^abra(fen

tt)inbet jlc^ ber 3ug in 3a(fcn

ragenb über f(^tt)an!e Qaat

ßängft fd^on ftieg ben Äimmetöbogen

gtü^enb bein ©effirn hinauf.

'3)eine Äirten jtnb »erjogcn,

beineö ^tuffe^ flüi^tige ^ogen

fc^äumen f(^tt)aIbcnüberf[ogen

p ben 9lofenbüf(^en ouf.
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6eligc (Sntfagung

^er einmal Srbifd^cg öcrflattern |)örtc

wie einen ^o^en ^lug üon »ei^en Rauben,

tt)cr ^unben, bie er fonft im ioeiten ftörte,

entf^toffen narben lic^, bcn blinben ©lauben^

an ©unft be« ©lürfS, ber foftemb i^n betörte,

in einer ^a^t t)ott ©lanj üerffte^: bem rauben

ben friebeüolten Schlaf ni(^t mef>r ©ejt^te

unb 93(enbett)unber »eltUc^er ©efc^id^te.

€r ^at |t(^ feinen engen ^reig gejogen,

in bem er ftiU fein auferlegtet ^un,

unnjirflic^ fafl, t>on Sweifeln faum betrogen,

bulbfam »errichtet, traumgefröntem 9'^u^n

ate unferm beften (frbteil tt>o^lgett)ogen,

ge^t jeben SOilorgen er in feften 6(^u^n

gett>ä^lter ^f[ic^t anö 90ßerf unb gibt bem £eben

an reifer *5ruc^t, tt>a^ er i^m ^at ju geben.

^o(^ ragt fein freier ©eift inS Unbegrenzte:

wa^ i^n aU £eib umgibt, ifl nur ©ett>anbung

ber 6eele, bie in feiige beglönjte

©efilbe ffeigt, ein ^ar, au« bum|)fer 95ranbung
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t)cr ^ägtit^feit, milb «a^cn fic^ befränjte

HnftcrbUc^e in f<ranbgett)0^nfer Canbung

bem ioafcn feiner ftoljen €infam!eif,

uttb übemunben jtnft unb ftürjt bie Seit.
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Gonnenuntetgang

3n ben ^cnftcrn glü^t ber Ic^tc 6^ein,

aßc <2öoKcn ftc^en (o^ in ^ranb,

in ben Äimmel bampft ber 9^au(^ f>ineitt,

afemio« in 6ci^tt>eigcn ^arrt ha^ Canb.

Hnb nun ifl bie 6onnc ^interm ^crg,

au^gelöfc^t iff, Iau(er ^ag, bcin ßic^t:

*3Dienfc^, la^ ab »om mü^cooUcn ^er!,

laufet ber 6cctc, bic im ^ü^lcn (priest!
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3m9leifett>agett

©(^cu t)orm ©ci^cine bct £aternc

»eic^t ©efträuc^ am 9Cßcge«rant)e.

miUx ölänjen f^on bie 6tertte

^ier in biefcm fremben ßanbe.

<^o(S) wie bi(j^ gcmoc^ ba« 9^oUen

in ein anbre« £eben leitet,

fü^lft bu, ha^ au« beinern t)oUen

Äerjen £ic^t e« überbreitet.
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^rctfd^enbc ^tcbctn unb toimmcrnbe ^töten.

(Sin iounb fc^Iägt an unb ^znit barein^

unb nun f(^nauben bie raupen ^rom)}eten.

5rübc ßic^fer erfrorncr ßatemen . .

.

Ciegt eine ^eU 5n)if(^en mein unb bein.

^aUen bie £ofe t>on falten ©temen?

Ober mu^t SOZenfc^ bu alle« lernen,

Giebel unb 93ie^ unb ®aufler fein?
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^Biebetfe^ctt

<2Bcttn in bcn reineren 9le9ionen

ftc^ beine (peele meiner eint

wirb Sdc^etn in ttn^ beiben tt>o^nen;

ba« ^ett bie Srbenform burc^fc^eint,

wirb feiige« Crbeben fiinben

»on gnabeöoUer Qi^einigung:

i^oc^ über ^meifelengen 6(^(ünben

^ält utt« ber ewige 9tügelf(^t»ung.
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6cc(e

6e^nenb fc^au ic^ l^inautf:

rieffl bu mic^, UcbUc^c 6cele?

93ang in ber ^ämmemben ^e^I«

fä^Uc^ ba« (aftenbe ioau«.

Gc^toingen toad^fen mir fc^on.

©ccte, öcelc, x(fy no^el

^a^ id^ bic^ toieber em|)fa^e,

fänbet« ber bräutlic^e ^on?

^eQen ^eben empor

jt(3^ ou« bem bleiernen ^ei^er,

flatfemb jerrcifen bie Schleier

mir um 9luge unb O^r

unb ein ©rönnen im 93lut

fiinbet bie feKgfte "^eier:

Seele, tt>ie flammt bcin freier!

Äerj, tt)ie ftürmt beine ©lut!
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<g« tt)irb ein 9Qßort un« tagen,

t>ai über allem ^ort

®antt enben alle fragen,

bann ftnb rt>xv enblid^ bort.
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3n t)eri5cimat

9Wu^ x(fy benn traung »erben

bort, tt)o bie 6e|>nfuc^t »cift?

^in ic^ benn ^ter auf €rben

nie gana unb ungeteilt?

^ann ic^ nic^t füitte fauem,

tief in mic^ felbft gebü(ft,

in 6elig!eit unb Qd^anttn

mir unb ber <2öclt entrücft?

mn^ id^ mir ferbft geftef>en

pet« meine arme Qua(,

in 2x(i)t unb 9^u^e fe^en

aW in« entfernte ^at,

mo^in ic^ nic^t gelange?

O 6eete, tt>irft hu nie

burc^bred^en biefc bange

6c^ale? O fteTe fte!
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^u !ennft bc« *2öcrte^ »ibrigc* 93crfagcn:

tt>ic*ö ungctt>i| im 95ufett Mr gewittert,

beitt innerer 93au t>on ^e^en »anfenb jittert

unb aQe 903orte sögem unb Derjagen.

^u ge^ft ein ^rember burc^^ bie Seit, e^ Hagen

©ebanfen bir, t)om ©anjcn abgefplittert,

bein 6ef>nen t>or, hai bic^ jule^t erbittert;

bu toittft jermürbt bic^ feiner fc^on entfd^lagen—

ba haUt oerbic^tcnb ftc^ bie fc^nxingre 6^tt)üle,

bie ^ett öerfinflernb unter i^rem 6d^atfen,

mit ein^ 5errei^t ein ^li$, ein flammenb greQer,

bonnemb hai ®un!e(; fd^neU unb immer fc^neUer

jhrömt*« regenraufd^enb auf ergrünte 9)Zatten,

unb farbig fc^tt>ebt ein ^ogen burc^ bie ^ü^(e.
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Sagbmorgen

©K^ernbcr 6c^ttee am ^u^e,

»cit^itt bli^enbe Sc^au,

toeid^ in n>aUenbem @xan

bei ioimmct über bcn ^ic^ten.

<2Birb ftc^'« in bir nic^t listen

5U |>citcrcm ©cgengru^c?

6d^lc|)|)ft trüb in ©otte« Obern

bein enge^ SOi^enfc^enfein

an f^mu^enben Letten hinein.

0er ©lang erftirbt öorm 95robem

aug beinen liefen, 6eele,

Kc^t- unb (ebenfc^ele.

Sin 6c^atfen trübt haß reine

blauftarrenbe ^(eib ber ioüget:

finb [(^»arje 9tabenjlüge(

unb «^änge: 6ee(e, beine!
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^er6tetn

^la§ unter beinern Äauc^en,

^ei^na(j^t^traurig!eit,

aug 9Zebe(fernc tau(S)tn

bie Zürnte ber Äinberjeit.

Unb über ben türmen funfein

fe^ i^ ben alten 6tern,

bann fi$ ic^ wieber im ^unfein,

»erliefen, fem.
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SDIanci^mat mein i(^ ed ju ^alUn

mitten in ber 9'^ac^t

n>a^ in n>e^fe(nben ®efta(ten

mic^ fo felig mac^t.

Hnb ti ift mir bann am ^a^e

unter meinem ^(eib,

ba^ i(^ etn>a^ an mir trage,

n>ad Don ^migteit.
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95in ic^ im geben?

3ft e« in mit?

9Qßar ic^ ba« eben?

<Sin id^ ba^ ^ier?

^Ue ba« ©enfen

gibt feinen Äoft,

©auet nur fc^enlen

!ann bie ©eftalt.
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^o^axt^ (Bpxnttt

0em fd^mäc^tigen ©erat jum erften ^aU
ift reiner @(o(fen !tarer ^lang entquollen:

tropfen, bie perlenb balb im ^Scden roUen,

balb lauter plätfc^ernb in bafaltner 6ci^ale

t)om Q'^anbe rinnen, bli^enber Opale

trdufelnbe 9^ei^en, balb in einem tollen

trommelnben ^anje [türmen, balb »om öoUen

'2Binbe gesiegt in Schleiern tt>e|>n ju ^ale.

ilttb tt>ie ba^ 9}lonbli(^t blaue 6ilberfeiben

über ben 9^afett ring^ um bie Fontäne

flutenb ergießt, ern>eitert ftc^ bie G^ene:

ber ^luj erglönjt metallen unter 9Qßeiben,

anß »ei^er ©ötter fc^weigenben 93erfte(Jen

jladert @eflüfter läng^ ben ^a^u^^^eden.
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^ie alten Silber

3c^ tpcile gerne t>or ben alten 'Silbern,

bie bunJelnb in ben ©alcrien träumen.

^i kommen 'J^rembe, bie befliffen fäumen,

ftumm in ben 93üc]^ern blättern, bie fie fc^ilbem.
ti

3<^ fenne *Bi(ber, bie fvi) mä^K(^ milbem,

unb weld^e, bie ftc^ immer tro^ig bäumen,

^iele öerfaUen in ben ftiUen Q'^äumen

tt>ie troftlo« (Singefc^loffne, bie t>ertt)ilbem,

SO'Zand^ einc^ ^ah ic^ tt>ie ein QBeib befeffen,

t>a^ eine« ^ageg fü^l mir bann entglitten,

^erfto^len folgen anbre meinen ©(^ritten,

bie »ieberfe^renb x6) boc^ ftet^ »ergeffen.

9'^ur mit Srftaunen mag xd) manchmal lefen,

ta^ alle biefe 95ilber jung gett)efen.
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(fg wirb fein

^a« tt>ar, c^ bu bcn Anbeginn

ber bitter-fargen ^age fü^fteff,

c^ bu mit jcbem iöungcrftnn

bid^ brennenb in ba« ßebcn wü^ltcfi?

ünb tt>a« tt)irb fein, tt>enn bu im S>xxn

ben testen "J^ucrfunfen beben

tjerjweifelnb a^nft, wenn biefe 6tini

^e ftumm bet ftummen 6rbe geben?

<3Birft bu mi^ rufen, Äerr, unb mir

bie 9Gßunbcr erft ber 9Ößirlti^!eiten

»ie einen Karen ^eppic^ breiten?

^annft bu mic^ würbigen 5u bir?

3c^ borfg nic^t beuten, t)a^ bu t>\^

mir fd^enlcn foUteft ganj oHein.

Unb bennoc^, ^orc^ ic^ tief in mic^,

bann mu^ ic^ fagen: e« wirb fein!
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^a(i) einem 9legen

6d^ott ^at ber ioerbff bie ^egc

mit 93lätteni ftiU beffreut.

3(^ gc^ unb überlege:

ifi t>ie(e«, toa« mic^ reut

(E« fun!e(t noc^ bie ^euc^te

im bunffig ^ö)roa6)m 6(^cin.

(Sin fc^ü(j^terne« ©eteuc^te

fängt fid^ ba« ©icfic^t ein.

^Oiiit rauf^enbem ©erinne

fingt jid^ ber 95a(!^ ju 5al.

€« fc^immert ein ©efpinne

an einem 6onnenftra^(.

®a fc^au ic^ öon bem ioange

hinüber unb hinauf:

mit meinen 93(i(fen fange

i(^ einen 95oge( auf.
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^einc tiebcn Äänbc mir im ioaarc,

tief haß ^inn auf bcincr »armen *Sruft:

augenf(^(ie^enb felig^ftumme £uf<

biefe« Sine, biefe« ^olbe <2öa^rel

Unb noc^ ging bein öittgfang burc^ t>aß Simmer

tt)ie auf bunten ^(ügctn teic^t unb fro^,

nun ift aUe^ fc^toarj »erfhimmt, unb wo

tcud^tet, licbfter ©d^läfer, »o^t bein 6^immcr?

^aUt bein reiner ^raum burc^ QBir!lic^!eitcn,

bie ben ®ro§en unerforfc^lid^ finb?

©Ott, öer^üUter @ott, mu^ benn ein ^inb

erft oerarmenb in ba^ Ceben gleiten?

210



"^n @eorg
(ein itotxteS)

SWit bcinctt Keinen ioänben

greift na(^ ben fingen fd^on,

laufc^enb ben^o^ ju »cnben,

jwingt bid^ ein jeber ^on.

®oc^ immer tt>ieber jtnfcn

barffi bu in tiefe 9^u^,

im bunfeln Schlaf ertrinfen:

id^ fe^ t>om Q'^anbe ju.
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^ux an^ ben Q5crgangcn^eiten

fannft bu bir entgegenfc^rcifcn,

ninbet fi6) bcin 'Söcg 5um Ärei«;

ftt^tft^ttiDorbeTO bic^ oerbunben,

bcr bu f ju bir gcfunben,

a^nft erfc^auernb, xt>a^ (&x iDei^:

ba^ baö £ebcn 3^n öcrfünbct,

bcr ftc^ au« jtc^ felbft looUenbct,

ha^ c« nic^t beginnt, noc^ enbct,

3^m entqucUenb in 3^n münbct.

€tt)ig auf bcn alten 9Cßegen

fommft bu tpcrbenb bir entgegen.
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Stttfü^rung

QBcnn bie (cicä^tc ^ctscnflatnmc

fd^iDc^Ienb fic^ gefpenffifc^ ^cbt,

bie am runben n>etfen Gtamme

ju(fenb toie gefangen !tebt,

unb ein ioaui^ im büftcrn Simmct

uttbemer!t jte plö^lid^ treibt,

ta^ x^x flüchtig blaffer 6ci^immer

((i^attenb einen ^reig befc^reibt:

fü^tff bu bi(^ im tiefften ^eme

wie oon einem 9^uf berührt,

ber bic^ in bie gro^e "Jerne,

in bie €tt>ig!eit entführt,

fü^lft bic^ über biefem £eben

!örperfrci im ^irbctwinb

(autloö 5U ben Quellen fc^weben,

brau^ bie Seit inö ©un!el rinnt.
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3(^ fa^ t>x6) na^t« am ^cnfter fte^n unb weinen,

bu ^aft gans ftitt geweint unb nid^t gellagt.

Qluc^ ic^ ftanb ftiU unb ^ah bir nic^t« gefagt.

^u |>attcft ^cut 8um (e^tenmal an beinen

nä^renben 95rüf<en ben geliebten kleinen

fäugenb gehalten, ^l« i^n bann bie SPfZagb

gebettet, mochte bir'« — bu fa^ft »erjagt

i|>n üon bir nehmen— wie ein ^bfc^ieb fc^einen.

6e(^« milbe "SO^onbe war e« bein gewefen,

ba« bu geboren, ba€ an bir gebie^n,

ba« freunblic^e, ba« ^olb vertraute <2ßefen,

nun gabft bu fc^weigenb 6elig!cit ba^in.

0u ftanbft im 5)un!eln, bun!elnb abgefc^ieben,

er aber f^lief in a^nung^lofem ^rieben.
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6temc flimmern burd^ bie ioimmcl »cit,

bun!elb(au üerbrcitct fi(^ ancnblic^feit.

^u« ber nac^toer^üUfcn €rbc ragen

f^ttjarje 93äume, btc bie StxUt tragen.

Unb bu felbft,bu fü^lft btc^ bir entgleiten,

eine ^eUt nur ber ^»igfeiten.
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^ic ^aft bu, ^wittt, mic^ fo manche« SOZal

in <35angi9fcit öon bannen fahren fe^cn,

unb x^ mit mutigem ßöc^eln fa^ bic^ ftef>cn

unb'^reunbKc^ tt)in!en, in ber Seele Quat.

^ann i^cA mid^ meine« iöerjen« £eben«tt)a^(

für immer bir entführt. ®ie 3af>re gc|>en,

bie früher tänbeltcn auf leidsten Se^en,

bic 6tunben, [türmen wie ein 6tura in« $al.

9Zur feiten barf ic^ bic^, ©eliebte, föffen,

unb immermieber fte^ft bu fc^tt>er mic^ fc^eiben:

wir tt)iffen, h<x^ toxx un« entbehren muffen.

^O'iir ttjac^fen ^inber auf, bic e« nic^t a^ncn,

ma« tt)ir, 93Zama, t>on fotc^en fingen leiben,

bic fic ht^anhtvn, tt>ic bie Sifenba^nen.
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*5an^l)albcrt6tifter
(93or feinem ©enlmal)

^u« beinc« iood^walb« raufc^cnbem ©ebrette,

bcm lü^l fmoragbnctt, ha^ in !eufc^er ^tut

flolj tpc^cnbc fronen fpicgclt, glanjgcnjci^tc,

aufrogt bein Harc« 93Ub, bu gütig»tt>cifer

menfc^Kd^fter 90Zettfc^, fanfteffen Cebenö ^reifer,

auf beiner freien Stirn bie le^te ®(uf

finfenber 6onne, tief im ^ug ein ßeuc^ten,

alß ^iclte f!c^ ein ^rönlein bort oerftccft,

ba« beine 9Ößange järtlic^ wotttc feud^ten,

bod^ bu, tn we^rteft i^m ben ^Qßeg mit ^aö)t,

^ap beine 95ruft mit einem ^ud gereift

unb fa^ft ber 6onne na^ unb judEteft nid^t,

mochte bir ^c^ an6); bunfel wie bic ^a^t,

ba^ ioerj bebrängen, ßangfam fd^icb haß 2\6)t .

.

.

9^un aber tt>ar*^, aU ob bein 9()^unb ftd^ fenfte,

unb Ratten, ^erbe Ratten gruben fic^

im ©ämmerfc^attcn bcinem *2lnt(i^ ein,

tt)ie wenn ein ftumpfer ^flug jtc^, ftimmerlic^

im "Sldter fd^te^^te, ben ein '30'Züber (enfte: •

unb, SS'lilber, biefe ^urc^en blieben beini

Unb beine *2lugett, wanberten jte |e$t,

öer^üUt unb fd^eu n?ie fd^toeigenb n)cggctt)iefne
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^rcmbttngc, ^eimattofe^ bem (Seflüfte

ber 6ee(e ju, öcrfto^en unb »erlebt? . .

.

^ic« »ar bcin Cc^icffat, Silber 1 Cinbe £üfte,

fc^meic^elnbe 9lbcnb(üfte bcr 93ere^rung, finb

^eut um bein ioaupt, bad xotit im £anb gepriefne^

bein £cben aber fc^ritt im fc^arfen "^Oßinb

burcj^ ©nfamfciteikbin: ein ©i^tctlebenl

ioeut ^at bir jebe^ ^inb ein *2Bort ju geben,

brau« ßiebe buftet Cieblic^fter 93erfünber

ber ioerrtid^feit ber ^e(t, ob bu, Srgrünber

ber ©nig!eit aUer erfc^offnen ®ingc,

^emiebcrfc^toebft au« ©otte« ^öc^ftem 9^inge,

im ©rafe tocileft, bai öerffo^Icn funfeft

öom 6ilbertau ber SO^orgen^ioffnung, leife

ben 5lbenbftern befc^tt?örft mit fü^er £aute,

»ä^renb ber "Jßalb öerlaffen jtc^ oerbunfelt,

ob bu be« ^lufc« jtnnt)ern)irrenb jäf^e

®malt befänftigeft mit füllen Äanben

— ©ro^oatcr^önbe, gonj ergebne, traute! —
ob bu geneigt belaufd^eft jebe <^eife,

bif flüftembfte ber traumumporten ^(ur,

ber Blätter raunenb 9^iefe(n, t>aß ©eftö^n

be« ©tamm« im 6turm, ha^ glöferne ©etdn

hi& 6c^i(f«; befc^teic^ft ber 9?e^e 6pur,
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bcr »eid^ ^intrabenbcn, im O^tcb, tai ßcuc^tcn

be^ trägen 6trom^ entlang gefpenftigen QBeiben;

9'^a^»nä(i^fter allem feuf(^ öerfd^wiegnen ßeiben,

^Sarmi^crjigfter bcn fd^euen ^eimwci^feuc^ten

bilden ber ^inber, bie haß ©rauen a^nen,

haß rätfet^afte, ober 9Gßanberftrafen;

ioolbfctigfter bem 5^ummer fanfter grauen:

bu allen innerlic^ften Sbenma^en,

bcn unbekannten tief bewußten planen

ganj ^ngemeffner, ja, bu burfteft fc^auen

mit fetigen ^ugen, tt>o tt)ir tt>anfenb wähnen,

oerjtoeifeln am begreifen unb »erjagen

mit jitternben, mit feigen S!tat)enjä^nen:

hu ^atteft ©Ott, bu Jonnteft i^n ertragen!

Unb ©Ott ^at 6c^lic^ten bic^ er^ö^t tt>ie leinen,

»or bcinem ^efen blaffen bunte ^orte

unb gleid^en au^gelöfc^ten Sbclfteinen

im ©tra^lenglanj au^ feiner ©nabenpforte

!
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(Sitte gSiflott)

6c^on gtü^tcn im ^amin bic testen 6c^cite

unb fc^wcrer (aftetc bic ^a^t im 9^aume:

ha xoat tß mir, al« ob a\x9 meinen Traume

»ac^fcnb ein fiaxUx <56)attm ftd^ verbreite.

ilnb f(^n>on unb n>arb bon abettaufenb ^^5ren

ein über Letten wattenbcr getragen

unb xoav jugleid^ braufenbe^ ^(ügelfd^kgen,

^0^ über aQem armen SD^enfc^enf^ören.

Unb aU ber ©onnerfci^aH ber (Jwigteiten

jur eijtgen 9lu^e flutcnb fic^ ergoffen,

tt>ar mir ber Schauer tief inö ioerj gejioffen

»orm graufen ßd^weigen ber erffarrten Seiten.

®ag ift im regunggtofen ©terncnlic^te

ber wunberbare ^ageflanb ber ©leic^e,

auf fc^winbelnb fc^roffem ©rat im 3tt>ifc^enreic^e

bie (eltne QBei^eftunbe ber ©eftd^te.

^Zun ift mir ^ad)t »erliefen, ju bcfd^wören,

nun ift mir Äraft gegeben, ju geftalten:

ic^ barf euc^ bannen, ^errfd^enb euc^ ju galten,

unb !ann ge^eimni^boUe ^unbe l^ören.
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Sc^on fü^( ic^ cuc^ lebenbigfte 93ewanbtc

^erangcbrängt an biefer 6tunbe ^eucr,

t>zvtvaut begrüß i^, tt>a^ al^ ungeheuer

ben bange 9'Zaf)enben fonft übermannte.

Unb einen ruf id^ au^ bem fc^wangem 6c]^tt>eigen,

in bem fte meine flamme mir umfc^auem:

„0u, bem auf breiter 6time holten fauern,

geruhe, ©ro^er, in ben ^rei^ ju fteigenl"

6ein Äau^t war aber, alß e^ bleich enttauc^te

bem ®un!el, fc^wer mit ^erbem £eib belaben

ber quätetiben 95efci^tt)örung, boc^ ber ©naben

breifac^e ^rone frönte ba^ erlaubte.

^Uhai^ begann ber 'SO'iunb, ber (ang »erfc^njiegne,

gtutenb begann ba^ ^ug ji(^ 5u beleben,

unb »or ber ©eifter »eic^enbem 93erfci^tt>eben

fd^ritt bie bem 6c^o^ ber Swigfeit entftiegnc,

fd^ritt O^embranbt^ Stimme: „deiner 6eele 9?ufen,

ba^ mx(S) au^ ber 93ere^rung Greifen ftörte,

ber 6e^nfuc^t 9Zot, bie f[e|)enb unerhörte,

wa« »iU fo na^e fte öor ©otte« Stufen?"
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Hnb ic^ borouf: „^cr t>u bei ßcbcnöjeiten

berChteCTen 9^ouf(^en ^5rfcf! in ber GfilTc,

bem ftc^ geoffenbart be^ öd^öpfer^ ^iUe

in biefcm ^a( fc^on ber 93ergättgUc^!eitett,

ber bu ber Seelen f^cue^ ^ämmerweben

an« ßic^t gehoben ^aft mit SOZagieri^änben,

gebietenb bem @e|>eimni^ ber ßegenben

unb unferm ßebenötraum ©eftatt gegeben,

ber bu mit beinem '25(i(fe ber 6ibptten

bie ^lammenbli^e jä^er ^iberfc^einc

auffingft unb jaubernb Keibeteft in beine,

bie rätfel^afteflen ber Q^arben^üUen,

öerfünbe mir: tt)o ift bö^ ewig ^a^re?

3ft eg in biefem unferm 6ci^(af unb QQßati^en,

im ®rün unb 9^eif ber ^luv, ber S!?iäbc^en ßac^en,

©ebirgen, Qmtm, e<^iffen, 95ett unb 93a^re?

^orum, tt>cnn biefe^ unfer eci^te^ €rbc,

warum »ermag eö pl^^iidS) ju jerftieben

öor 93erfen, Farben, klängen, bie »ir Keben,

aH ob bie 9Be(t mit i^rem 6(^tt>inben fterbe?
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/2Barum, »enn un« Me ^unfl auf 9?iefcn^änben

au^ Qua( unb Qualm ergebt ber SlJZenfc^cntage,

flnb tt>ir fo leidet, al« ob ein ^anö) un^ trage,

tpavum fo fc^wer bann jtoifc^en unfern täuben?

*2öo ift bie ^a^rl^eit? Ämter biefen 6^iegeln,

bie fid^ »er^unbertfältigt ring^ erneuen?

3n unfrer 9'Zotburft ftierem ^Qßieberfäuen?

6c^(äft fte »erfc^toffen unter ^unbert 6iegeln?

^ar jte bei ^inbern, bie fte bann »ergaben?

^ommt pe ju ©reifen, bie fte nic^t me^r fagen?

dauert fte in ber ^ran!cn frembenklagen?

©ibt'g 6tummgebome, bie fte ftum^jf befa^en?

^at fie ftc^ 6^tt)ertem fd^wefterlid^ t)erfc^n>oren?

ßungert in 2umpm fie auf ^ird^enftufen?

Stürmt fie mänabifd^ au^ htn ^elterJufen?

'JBo ift bie 9Q3anb, bie 9Qßeife trennt t)on 5oren?

6ag mir, bu ^^njltf) ber ^O^enfd^en, Sturmerfteiger

ber ^imenferne ^eiliger ©otte^nä^e,

fag mir, tt>a^ toiil Ut§ immer toieber jä^e

StiUftel^n ber frongett)o|)iiten 6tunbcnjeiger?"
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^a ^ob er feine ioanb, mir ju begegnen,

unb tt>e^rte meinem ungeftümen fragen:

„3c^ batf bir nic^td »on biefer ^a^t^eit fagen,

!ann feinen SD'ienfd^en mit ©ett>i^^eit fegnen.

^ieg aber merfe: nid^t in ÄimmeWHar^eit,

nic^t in ber unoerfc^rten ^ugenweibe

ber Sö^nc ©otte^ am erhabnen bleibe:

im *2ßagen unb 93erjagcn tt)irb euc^ ^a^r^eit

Unb tt)ic bie S0Zutter an ber erften *2öiege,

unb n>ie ber 6o|in an feine« 93ater« 6arge

in 6eUgfeit in Qual t>a^ ftete (arge

®afein öertoinbenb pIö^Kd^ t>or ber Stiege

auf ^ugenblide ftef)t, bie au« bem £eben

hinüberführt in« Seit- unb ©renjentofc,

wie eine 93raut au« ber erblühten 9^ofe

ben ^uft einatmet, fü^ bal^ingegeben

an ba€ ©e^eimni« i^rer QBeiberfenbung

:

fo ^at ber ^ünftler öielfac^ jugemeffen,

tt>a« jene einmal füf)ten unb t^ergejfen:

er tröumt fre immer wieber, bie 93oUenbung.
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Hnb tt>a« er ffet^ aufg neu im '2öunbera^nen

empfättöt au^ bcm t)eri(>ci|nen £anb ber ^eme,

öcrtraut i^m unb unfa^ar boc^ im ^crnc^

bie bange 6e|)nfuci^t ift ein ioeimatma^nen.

9'Zic^t in ber 'Jöelt ber formen «nb ©eftalten,

in feiner 93ruft nur ^at er e^ ju eigen,

er barf ed nimmer au^ ben anbem geigen:

wag i^m bie ©nabe gibt, fann er nic^t Ratten.

Hnb nur tt>er felbff im 9^eic^ ber Übermaße

gett)of)nt ift, wie ein ^inb im @ra^ ju fc^reiten,

ben wirb geheime ^iffenf(^aft begleiten

burc^ unfrer ^er!e graue ©räberftra^el

9Zur mäkx über ©ruften ftnb bie ^erfe,

barin ha€ ^eimlid^ un^ ©eoffenbarte

be^ ^ilbnerg nimmermübe ioanb oerwa^rte,

bie gottergebne ioanb ber ©emutftärfe.

^enn hu bereinft wirft ^jreifenb 3^n beteuern

im breimal ^eiligen Qi^ing be^ (Stt)ig=(Sinen,

wirft hu begreifen, t>a^ auc^ wir nur fc^einen,

bie wir al^ 6ci^ö^fer ©eine ^elt erneuem.
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®cnn aU hai iji nur 6c^cin, xoai wir öoUenbcn,

ein bloffcÄ ©Icic^ni^ Seiner ^ir!Ud^feiten.

^uf jeber 6tufe, bic wir überfc^reiten,

muffen wir un^ nad) 6einer 6eite wenben.

®ie« gilt oon jeglichem ©cfi^ö^f auf Srben:

benn attc 'Jßefen in bcn uictcn Greifen,

bie (cbenb 6eine ©egenwart beweifen,

werben erft wirHid^ in ber Äeimat werben.

^ir woren aUe einmal fc^on barinnen.

®a»on ift ein Erinnern un^ geblieben,

ha^ plö^lid^, manchmal unterm ^locJcnftieben,

manchmal in eined ^albeö ^ämmerf)>innen,

un^ überfällt ®oc^ bie wir ^ünfder nennen,

bie wiffen me^r baöon unb ftnb fo reicher

unb ärmer brum al^ jene $age^f(^lei(j^er,

bie i^ren llrfprung immer bo(ä^ »ernennen.

^enn ic^ euc^ aber ^erfe gab ju fc^auen,

nicbt^ Ütnben {te al^ meine ioerjen^fä^rben:

in i^ren unbegreiflid^en ©ebärben,

in i^ren Äänben, Stirnen, ^nien unb 95rauen
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jtnb Seichen meiner ^«nberfc^aft gefc^rieben

ju ben ©eftlben «nfrer ©otte^füc^te.

9Ze^mt fie al« bunfel taftenbe ©erüc^te:

bic ^afjr^eit ift ja bod^ bei 3^m geblieben I"
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^n bcnÄcrrn

®u, in ben tt>ir münben,

®u, ou« bcm tt)« cwac^t:

»er, wer barf 0ic^ uerfünben,

bcr ®u ©id^ felbfi erbo(^tI

®er ®u über ben Seiten

t^ronfl in ünenblic^feit:

über bie SDZeere gleiten

Q6)attm öon ©einem ^leib.

5age unb 9^ä(^te fc^Ieic^en

unten an feinem 6aum.

erblühen unb 95erb(ei(i^en

gabft 0u un« a(« ^raum.
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Sd^ $e^e, ge^e t>on miv fort,

tann mir boc^ nic^t ent^e^n.

Sd^ fagc: 6icf>, ba« war ic^ bort,

unb fann e^ felbft nic^t fe^n.
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^a^ flc^ 6ctt>ufte« 6etn entfalte,

ift aUet ße^re einn. ©r^attc

ein guter ®ott Dem fo belehrten mnt>e
hei ünhewu^ten ^elbei ^nQehinbe.
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^ü^xt beitt <2Beg burc^ öbe 6tre<fcn,

fpie^Ie bi(i^ in beinern Schatten

:

tt)irft bic^ über bein (Ermatten

weiterfc^reitenb reden.
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©id^ felbft befe|>t)e

bei ^älfc^clei,

gef> nie »orbei:

ftefi bir ffet« 9^ebe!
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€« peinigt bic^ ta^ Httgetoiffe:

ge^ 5«, greif« an unb ring mit i^ml

®ie überwunbnen Äinbemiffe

gefegnet bir ber Seraphim.
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6toIa uttb ©emut, treu gehaart,

geben ebelflc^re SM.
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^k hant x^ bir, mein ©Ott, für bctne oietcn färben!

^ai a\x6) bie ^DZenfc^en fc^on an mir ücrbarbcn,

im ®rün erholt ber (Sngcl meine« ^uge« ftd^,

tt>'a(S)% fc^ttjebt empor, »irb toa^v unb »»reifet bic^.
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^ai ma^t mi(^ fro^, ma« (ä^t mic^ (eiben?

3c^ toei^ ti nic^t:

auf teind i^on Beiben

föUt au« ber bunleln 6ee(e Sic^t.
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ßo^t mic^ in mir felber bunleln,

fclig au^er t>em ©etriebcl

€uc^ »ergönn ic^ faCfe« ^unteln,

warn tvUü^t mir tiefe ßiebe.
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6c^euer ^rieben

95alt) ift eß ^cU t>or Übermaß

unb n>icber bunfcl t)or 93erbru^,

unb bin ic^'« rt)ir«i(^, ber in einem ^u^

ftc^ fc^on «nb feinen ^ro$ t)ergag?

®a ftc^ ic^ flia t)or weifen ^inberbetten,

unb meine ioanb ge^t ftreic^elnb ^in unb ^er

auf blonbcn ^ö^jfen, bic mir me^r

in i^rem 6c^Iaf oom fc^euen ^rieben retten,

aiß irgenb tttoaß tarn auf biefer trüben <2öett,

bie mid^ nid^t mag unb bie mir ni^t gefaßt.
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ein buttKetr ^infel ^alb gteid^ überm ^ößeg.

Sin ioirten^om om ioange. ßcife leg

id^ mein @en?ei^r auf einen ^irfenftamm,

ber einen Saun fäumt, franne, ^arre, fc^au ...

®a brüSen bämmert e^. 0er ^erg ift grau,

an beffen 9^anb noc^ eben ©olbfc^aum fc^wamm.

®a« Äom oerftummt. ©ie ^iefe tt)irb fc^on fc^toarj.

<^\xx(i) hai ©etreibe ge^t ein ((^»ac^er ioaud^.

dxn 93ogeI fc^auert ^od^. 'SJ^icä^ fc^auert auc^.

©n iöunb bettt im ©e^öft S« rie^t nac^ ioars-
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£ag bid^ nid^t oom Sage meiflcm,

leugne fü^n fein fc^nöbeg 3o(i^

:

barfft jum ^(ug bic^ nur begeiftcni,

unb bie Gtunbe trägt bid^ nod^.

0er jid^ (äfjig bir enttt)unben,

jte^, bein 9Ößitte fte^t gcfpannt.

ioaft bu wieber bid^ gefunben,

bleibft bu nid^t an bid^ gebannt.

Über alle beine ©renjen

füf>tft bu feiig bic^ entrüdCt,

üwl^'d^äumenb ju frebenjen,

bift bu ^argenber begltidft.

©eine «junberbare ^üUe

ftc'6mt in alle ioimmel au«,

unb im ^bglanj beiner ^üUt

leud^tet bein öerlaffne« ioaug.
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5^inb, ic^ fc|) hxä) t>xx entrinnen,

öon @cban!en fc^on cntfteUt,

unb halb fc^nft bu ju gewinnen

bi^ bie ungereimte 9Qße(t.

6trebft, no^ angetan mit 6(^tt)ingen,

nad) ben niebem 6tra^en |)in,

unb an ben »erfc^loffnen ©ingen

fu(^ft bu, tt>a« bu tt>arft, ben 6inn.
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9Sßer ^at m btefer U^x »erl^altncn Q6)la^

fo tounberfame 6ü^igfcit gebannt?

3c^ übtx^'6v i^n oft bcn ganjen ^ag,

unb pli^^lid^ einmal ma^nt et mxö) begannt.

^ie uiele ^abcn i^m fo nad^gelaufc^t,

btx teitna^m^Ioö jtc^ lieber au^getönt,

t)on feiner mächtigen S!)Zagie beraujd^t

minutenlang mit t^rem ^ag t>erfö^nt.
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^ie öicten 9(JZcttfc^en, bte oerftorben ftnb,

^at fi6) tcr (cbenlofc ©ang ber ü^t gefeilt,

unb eine^ ^ag^ entbe({t i^n fd^eu mein ^xnb,

öetftummt unb laufest unb fü|)lt bo^ ©raun ber ^clt.
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9^ac^t in ben bergen

ilntt>ir!(i(j^ im tt)ci^cn ^(or

f(e^t ber "SWonb in ber falten 9Za(i^t.

^ief ift öor "^DÖinb ber ^alb cwac^t

unb brauft empor.

Über bie ^erge, bie traurig fc^n>eigen,

fann taß Äerj nic^t ^inau«,

0er Äimmel tt>iU |tc^ nic^t neigen . .

.

O £ic^t im fc^tafenben ioau«!
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6eUge 9ivi^,

tüai meibeft bu

mein Äcrj? (5^ fie^n bir alte ^üren offen.

Smmet »ieber braufen fangen unb iooffen

mit ^rü^Iinggfraft bur(^ feinen alten ^au,

unb manchmal füUt bcr ioimmel i^n mit feinem

femften 95tau.
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^tt Stalten

deiner nur »ic In träumen manchmal ber 93erbonntc

geben! ic^,

bu t)on fonneflutenber ^(Sue ganj mir erfüßte«,

in bi(^ felbft mittäglich »arm öerfunteneS,

täffig fanft t>on »iegenbcn bellen befpütte«,

metner ^eimlic^en Ge^nfud^t nä(^tli(3^ na^eö Stalienl

^Ken Sauber erwacht ftc^ fc^üd^tem regenber Sugenb,

aU^ Snbrunft eine^ liebenb ftc^ an bie 6ci^5n^eit t)erf(!^en-

!enben ioerjen^,

alle ®emut ftumm anfd^auenber *2ln!unft,

*2lnlunft, Äafen oerlaffenb im ^irftid^en »anbelnbe Qln-

!unft,

aßen gefpeic^erten ©anf ber bumpfim Schatten türmenber

Sa^re »ad^fenben 6eelc,

95(üten, 95lätter, ^nofren, buftenb:

aUe« ^afi bu, ©etaffene, (eid^t unb ^od^ gelagert 6c^tt)e-

benbe,

mit öertt)ö^nt anmutig jtc^ »erbreitenbem ßöd^etn —
alfo (äd^elt einer faftig famtnen^rud^tweic^fc^immembe

6d^a(e —
Eingenommen al^ eine« ftaunenb errötenben ^inbe« un=

anfe^nlid^e ®aht,
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bie nur hnxö) 9le^men belohnt tt>xtt>.

'SOZöc^t i^ boc^, U^v ic^, in reifen Sauren ©erntete, öoU

oon (Srinnern bir wieber,

mö(^ti(^ bic^ »ieberftnben, bie 6ottnige,^eit^inb(auenbe,

baf entbürbet meine felige 6eete auf beinen ©ebreiten

fliege,

tt>ie ein 6egel ba^infiiegt, ben am ©eftabe 93erbteibenben

f(j^neett)ei^ flatternb . .

!
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^ic ^ittber

9D'lcinc ^inber 5U bctrai^ten,

wenn ftc fanft im 6ci^Iafc t:u|>n,

^ö)ltx6) x<S) mid^ mit müb öcrtt>ad^ten

^ugcn |)in auf leifen 6ci^u^n,

unb ic^ bang ob ifircn fugen

Siänptexn, bic t>a^ 2x6)t befi^eint,

ob in i^rem ^taum ein ©rügen

mid^ mit if>rem £o^ vereint.
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^\in fc^lafctt fic, ^aben bic blonben ^öpfc

tci^t auf bic Uebcn Keinen ioänbe gelernt,

ßeife leg ic^ i^nen bie ^ecfen jurcc^t

unb ftreic^e (angfam über bic reinen 6timen,

hinter bcnen fx^ ^unbcr »erbergen, bie mic^ »ergeffen

^aben.
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©er alte ©arten

0« alte Keine ©arten mit bem oerfc^tafenen £uft^au«.

Sonne oon bamat^ ^^üUt i^n in 6onntag^fc^tt>eigcn.

*2lUe 'Jöege ge^ ic^, bie einft unenbUd^cn,

in'ben 'Brunnen b(i(f ici^, ben cinft unenbUc^cn,

über bie 95Zauer fc^au x<i), tt)o bamal^ im 0un!cl — tt)o

ift eg? — t>a§ SDZcirc^en pfterte.
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<30^an(^ma( mein i(j^ f(i^on,

i^ ^Ut bem ßcbcn abgcbanft:

eö tu mir nur tt>c^.

•Jlber ba: Farben, ein ^on,

ein 9Sßort, ba« mit otjbem öorüberfc^wantt,

fte^n bleibt, ftc^ an mic^ »enbet:

ic^ ^öre g(ü(f(ic^, oerfte^

ober blide fcttg geblenbet . .

.

ilnb t>ai eiebfle jtnb mir bie ^inber; i^r <2Bunber aber

ift bie«:

unter un« irbifc^ ju leben, mitten im ^arabie«.
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Sufammen^ang, bu bmUlft b(o§ im 95lut.

©er 6itttt bleibt ett)ig fiumm, unb ßiebc nur ift ^nt
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<-fl\^t t>on <2Bünf^en, bic c^ erhöben, \ft mir bo« Äcrj

gcfc^wcUt,

fonbem öon 6orgen, bie e« bcfc^wcrcn, bi« über ben 9^anb

crfüUt.

•Slc^, unb i^ Kebc fte boc^, bic mic^ nic^t ^ölt, bie QBett,

unb ic^ liebe jie fo, »ie fie fic^ mir »er^üttt.

®urc^ einen blüf>enben 95aum bUcf ic^ in« himmelblau:

leife ju^öc^ft nur bic rötlichen ^i^jfel wiegt ^inb;

neben mir fpiclen bie ^inbcr . . . <2ßie tt>irb unenblic^ bie

Sc^au—
unb fonberbar ift e«, bo^ wir bann »ieber beifammen

finb . .

.

6till an ber Äanb — e« bämmert fc^on — fü^r ic^ fie

^eim;

bunfter ben^Oßeg entlang, buntler bergen bie <35üfd^e jid^:

'Qiii), tt>ie fang ic^ fol(^en©lüde« innerften golbigften6eim 1

*2lber ernährt e« mid^?
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ilnnt^ig ift mein ioerj ermad^t.

^ic fcnt ift fc^on bic !ü^te 9^ac^t:

nid^t« birgt fic^ oor bcr ioeUc.

^Zic^t gerne ge^ ic^ an bie ^ron.

O bleibe, ftet^ erfe^nter ßo^n,

bem "Jemen auf ber 6telle:

fei mir, mein füllet ioau«, bewahrt!

(£ud^ ^inbern, noc^ in SO'lorgenfc^tummer« leichter ioüUe,

blieb euc^, wie ic^ leiben mu^ erfpart

an iberjen^ Überfülle I
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O blieben immer toxv in unfern ©leifen,

t)on nic^t« oerbrängt unb atternb bto^ ju un«,

ein ^on, ber auf berfelben 6aite tief unb tiefer auöHingt!
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9Ziemanb ermißt,

wie feiig jtd^ ein Äerj loerblufen fann,

hai ftc^ au^ (auter i^ieb t>ergi^t.

'>
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Gommerabenbtm ©arten

0urd^ ben bunfelnben ©arten— e^ bömmert fc^on —
gejen tt>ir tangfam, Ratten un^ an ber ioanb.

3ft ein 95oget bort nic^t öon bem fd^wingenben 3tt>ctg

entpo^n?

©c^aut, tt>ag fc^immert »or un^ au^ bem »erfunfenen

eanb?

Unb mir treten ^inan: n>ie fc^meigt berioimmel hinauf!

0er fx6) ju 95oben gebütft, mir entlaffen ben 95li(f em^or.

9Beit^in tauchen aUmä^Iic^ einfame 6teme auf.

Über bie ^ugen öon innen bringt mir ein feui^ter ^(or.

•^efter fa§ x(S) bie Keinen Äänbe fo »arm:

©Ott, tt)ie bin x(S) t)or i^rem grogen 93ertrauen boc^

arm!
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^cr mit ^alb bcbccffc *23erg wirb mieber b(au

oon beg gelten SSJZärjcn^jimmeB <2ßibcrfci^ein;

wenn ic^ burc^ bie fc^üttcrn ©arten f(^au,

(cremen mir bie fallen 6tämme {ung ju fein.

Unb ber frifcj^e <5öinb i)at einen Äaud^ t)on ^erne

»ie im eingeengten hinter nie,

felbft bo^ trübe Si^ im 95ac^e fe^ ic^ gerne

unb bie wetten 95tätter: 9Qßinb, burc^tt>ü^(e ftel

V
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90ßenn bic "SDlorgcnfonne in bie 9^enf<er fd^cint

unb in t|>ren Letten jtc^ bie ^inber ^cben,

au^gefc^lafen, (äd^ctnb: O bu fegnenbe^ £ebcn,

fo, fo ^ab'ic^'« gemeint I
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®an!bar bin ic^ jcbcm ^ag.

bcr mid^ meine 9Sßege leitet,

bon!bar bin ic^ ieber S'^ac^t,

bie mic^ ju mir felbft begleitet.

©an!bar bin xd) jebem ^ort,

ba^ mid^ mit mir fetbft vereinigt,

banfbar bin ic^ jebem 93Ii(f,

ber 93erfc^toiegeneg bereinigt.
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über mein ^inb gebeugt,

frag xö) btc^ (eife, geben:

^a^ i(^ au^ mir gezeugt,

tt>ar eö mir frei gegeben?

9Barum au^ t>ie(en "^öglic^feiten eine,

ba^ bann ba^ ^efen ba, mit ^ngft geliebt,

ftc^ al^ ba^ iDon mir (o^getöfite meine

ge^eimni^üott öertraut ergibt?
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Sin 93oöeI fa^ im ^lieber

unb bannte mic^

:

er fang fo fü^e ßieber

felis für ftc^.

3ci^ ftanb auf meiner Stelle,

eö tt>ar am 6tranbe ber Seit:

unb e^ t)em>eilte bie ^eHe

ber raufc^enben (Smigfeit.
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93cfenntni^

3d^ ^aht öict erfahren

i(^ bin bei ^cUcn 3a^ren

unb mangle bod^ beg £ic^t«.

3cl^ ^öre SO'Zcnfd^en jtngen,

bie auf ber ©äffe ge^n:

f laufet x(S) taufenb fingen

unb !ann fte nic^t öerftc^n.
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SQ^otgcnluft

iocitcr^cUe "Jrü^c,

lebig noc^ bcr 9)iüj>e,

mit bcr frifc^enCuft burc^« ^enfter fc^webfi bu ein;

auß bcm Traume tretenb

fu^( ic^, ban!bar betenb,

mic^ mit meiner ganjen 6ee(e bein.

^^n bic^, liebe« ßeben,

mir entgegenbeben,

an bie nac^tentlaftcte, bie freie 95ruft;

gerne beine milbe ©unft tmpfanQ id),

md)t nad^ ftürmifc^em Umarmen lang ic^,

nic^t nac^ ^ei^er SDlittagöluft:

2a^ ben SD^Zorgen rein

tü^l unb flar auf meinen ^ugen fein!
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etiUe

'zUlan mu^ nid^t immer treiben,

tüaß ru^ig toerben n>iQ.

^an foU bei jtd^ üerbleiben,

ftd^ felber (aufc^cn ftiH.

0ann werben ^öne fcj^wellen,

bie fonft oerloren ge|>n,

e^ wirb fid^ fanft er^eßen,

wai wir fonft bunfel fe^n.
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93neb e^ nur fo!

O^id^t unjufricben, ah^v aud^ nic^t fro^,

nid^t mit bcr 90?t(be, hie genießen mag,

tt>a« mä^Iic^ jtc^ ergibt im Keinen ^ag,

leb id^ mein Ccben ^in. ^lieb e« nur fol

3c^ n>ia nic^t^ »eiter, wiU fein gtü^enb ®tüdf,

tt>iU nur noc^ Heiner tt>erbcn, ba^ xd) ganj

erfülle ^rieben o^ne ^(ang unb ©lang:

id^ bin nod^ nid^t mit mir aug einem <5tüäl

^
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^^Bic ^inbcr können tt>it nic^t fein.

Saft mß barob nic^t muttoö Kagcn:

(gg ^at, wer ^eben !ann ben 6tein,

baran ju tragen.
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^a« nennt i^r <2öaH »^^ 'Söefen?

S« gibt nur €tt>ig!cit,

barin oon £uft unb Ccib

tt)ir einmal boc^ gcnefen.
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9?agcnbcr 90ßall), xd) gc^ auf beinern ©runbe:

!aum tonn i^ über mir bcn Äimmcl fe^cn,

unb beine Stämme, bie mid^ ftitt umfte^en,

geben »on oben feiner ^unbe.

®a nun im Lämmern bid^t unb immer bic^ter

bie büftem "SlJZaffen jtc^ ber 9'Zad^t oerbinben,

bebrängt e^ mid^, au« bir ^inau«5uftnben.

3ci^ bin an feinem 6aum: f(^on wirb e« Kd^tcr!

^rieblic^ im ^benb liegt haß 5al gebreitet,

unb fro^ begrüß ic^ über mir bie ^iefe.

3c^ »enbe mid^: e« ift, a(« ob er fc^Uefe,

ber f(^n>ar5 gelagerte, ber mic^ geleitet.

ünb teife ift bort auc^ ber SD'Zonb gekommen,

fein fanfter ©lanj erfüUt mit ^a^t bie 9^unbc,

bie ^ößiefen buften wie au« einem SD'lunbe:

id^ ^ah mid^ »ieber in *25e(t$ genommen.
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*2Ba(t>gang

SO^ir wor bic 95ruff mit bumpfcm ®roU beloben,

ein f(^tt>arjer Unmut übermannte mic^,

faft tarn ber fc^öne ^ag mir fc^on ju 6(^aben,

at^ id^ um ioitfe in ben <2Balb cnttt)i(^.

3c^ führte meinen Knaben on ber Äanb,

er ^attt ftc mir fanft mie fonft gegeben

:

noc^ tt)ar fte mir nur ein gewohnte« ^anb,

bod^ einte jtc^ mir k\§ i^r liebe« ßcben,

unb wä^renb »ir im 6(^tt)eigcn langfam ftiegen

unb über mir ber ioimmet ftc^ üerlor,

^ob au« ber Ringer fü^ vertrautem ©c^miegcn

bie 6cc(e fid^ geläutert mir empor.
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'2lt>ent)fonne

®er ^bcnbfonnc fun!c(nbe« ©cfpinft

— fte jt^t ein ffra^Icnber Q^ubin barin —
n>cbt über ben »erflummtcn Steigen |)in

gotbflutenber, aU W§ im ^raum erftnnff.

®u ge^ft bergab, bein 6c^ritt wedt feinen ÄaU,

furj unterm ^ritt nur fnacfen trocfne 9^eifer.

^er ^alb entfc^täft, er atmet immer (eifer,

unb hinter bir oerpnft bie ^elt in^ ^U.
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iberbft

^^oc^ unterm bunfeln 9QßaIbe

^0^ überm 6trom im ^a(

auf fonnen^elter Äalbe

fianb x6) im ioerbft einmol

unb fa^ im »armen ^eben

ber mittagtid^cn ßuft

manc^ einen *5a(ter fc^toeben,

beraufc^t üom ftarten ^uft,

faf> fanft gefcnftc iöänge

mit grüner 9^ebentrac^t

unb füllte mic^ au^ (Enge

ing ^reie froi^ gebracht.

®oc^ t)on htm 2xd)t geblenbet,

fd^on tvax id^, n?ei( ic^ fann,

mir unbemerft gewenbet

3urü(f jum büftem ^ann.
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6ej)tembet

6c^on ift in einen gotbnen Sd^immer

haß amo6) biegte @rün ge^üUt,

ba brüben prangt bcr ^alb n>ie immer,

ben hod) ein leife« ^c^ erfüttt

^n ben öcrbunfeltcn ©etönben

\iavxm bie 9?eben ffia-gebrängt,

öon «nftc^tbaren @eifterf>änben

jtnb feine ^äben au«gej)ängt.

4)er ^benb f>at mit fü^lem 6d^auer

ein unbekannte« ßeib gebrad^t,

ba« bunfelt unb öerjinft in Trauer,

unb rafc^ umragt bid^ fc^warje '^atS^t
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Oftober

9'Zun |!nb bie *Säumc nx6)t me^r fo belaubt:

man !ann bequem in alle (Sorten fe^n.

95alb »erben jie, ber 93tätter ganj beraubt,

frierenb im beeren fte^n.

®er ^inb, ber manchmal im ©ebüfc^ fic^ regt,

raufest (auter rafc^clnb burd^ bie trorfnen 3tt)eige,

unb immer »ieber finfen, faum hmt^^,

bie toten 93(ätter nieber auf bie Steige,
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©era(te93aum

^ie panb ber ^oum, ba i(^ julc^t i^n fa^,

in feiner 95(ätter grüner ©toria I

3n feinem ßeben, td^ i^n ganj bebe*,

^at ber tebenbige fic^ ftiU oerftetft.

^un ift ber ta^U »iebcr, »a« er war:

ber ©tornm be« ßeben«, ftar! unb unfd^einbar.
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^nn loirb man halb ba^ buc^^beföumte 93e({en,

tüorin tai !aum bctt)cgte Gaffer war,

mit breiten Brettern unb mit 6tro^ bebccfen:

f(^on friert e^ nac^tl, ber Äimmet ift fe^r tiav.

93ertt)eßte 93tätter auf öertaffnen ^egen;

bie wei(j^ fonft fd^immerte, bie ^iefe grau,

©u ge^ft bir gtci(ä^fam überall entgegen:

fo ööUig o^ne Äebl ift ring^ bie 6(^au.

9Cßo tt>ir gen?anbelt tt>ic ba^ingenommen,

jtnb o^ne ©chatten tt>ir auf un^ geftetlt;

wir »iffen jtoar, e^ »erbe wieberfommen,

ho6) tt)ie ein <2Bunber einer anbem ^elt.
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®u crfüUft mic^, ^a^t ber <=näc^te,

unenfrinnbar, ^raurig!eit.

*2öeKenb »anbelt bcincm ^ncc^tc

fid^ nac^ beinern <Bilb bie Seit.
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traurig ift bic ^ett geworben

tro$ bem öonnenfcä^ein:

unerbittU^ ^cimft ein ftiUe« 90^orben

aUe^ £eben ein.

^ü^l entfettet »unberbare Farben

ber verborgne ^ob:

einmal, e^ »erneut bie n>et!en ftarben,

gtü^n bie 93lätter rot.
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93attgig!cit

©c^nfud^t »ü^lt in meinem Äerjen,

Unru^ xtx^t e« ^in unb ^er.

3mmer »ieber !ann ic^ fd^erjen,

unb bann brücft e« mic!^ noc^ me|>r.

Äufcä^cn auc^ auf meinen ^egen

©rüge t)om geliebten ßic^t,

iff e« bo(^ tein geller 6egen,

offner Äirnmet ift e« nic^t.
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•hinein

*2llö \6) an meiner ^Oi^utter Bttththttti fa^

unb bang bie ^ieber!e^r ber ^temjüge mo§,

ftanb mir im büftem 3immer aUt^ ftitle.

<2Bo »ar bie 90ßett, too war mein *2öiUe?

3c^ tt>ar mit mir altein, fd^wer (chattete ber ^ob.

©ie f(^tt>eigenb mit x^m rang unb beren Äanb

ici^, ol^ne ba^ jte'^ fünfte, ^iett, toax fern,

unb meine ßiebe, bie hai nid^t oerftanb,

nid^t me^r erwibert, froc^ in i^rer 9^ot

frierenb jurüd in i^ren ^inb^eit«!em.

Unb fo ttjarb äße« o^nc ©egentt>art

unb nur ber ^e^-erfüUte 9^aum »erharrte |>art.

280



3mmct ipiebcr

Smmcr töicbcr in mein ©cnfcn

traurig tritt bein 93ilb,

TOä^rcnb mir in bumpfem 6c^nen

tt>e^ bie 6celc fc^wittt.

Unb ic^ bin in beiner 9lä^e,

tt>ei^ bic^ boc^ fo weit!

^^, c« friert an beinen ©rensen,

Unbegreiflic^feit!
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6e^nfu^t !antt i^r Siel nic^t fmbcn,

fc^toeift öertoren burc^ bic ^elt,

manci^cr ma^ fx6) x^x ücrbinben,

bem i^r ^olbcr Syatm gefaßt

^oc^ beängfitgt jtc^ entminbenb

ftrebt jte fort in banger ioaft,

!aum üertocilenb, f^on cntfc^winbenb,

unertiJft befc^tt>ingte 2a%
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6eligc« ^ctgeffen

<2Boncn ifl gSermeffen,

9lu^cn reift bcn Sinn:

©etige« QSergeffcn

jetgt mir, »a« ic^ bin.

3mmcr cngre 5?rctfc

jie^ i(^ um mein 6cin,

unb f fin! i^ leife

in mic!^ felbft hinein.
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etiuc

3cä^ ftc^ in meiner 6tille

n)ie 95äume in if)rcm ©uft,

mein SDZarf erfüUt mein QBiac,

leife gittert bie £uft.
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^rü^Ung, fd^on im tiefen 9Sßintet

fpür i(^ bici^ öorauö,

mac^ft mir au« ber !euf(^en €rbe

gor ein gtöfern ioau«.

SDleine ^oten fe^ id^ liegen,

fc^lafenb aufgebe(!f,

unb ftc »enbcn jtd^ nac^ unten,

üon bem ßi^t gefc^redt.
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(Erinnerung

Äinb^cit, unferm QCßafferf^)icgc(,

^ebft bu bi^ empor,

unb ic^ beug mi(^ bir entgegen,

to(fe bic^ ^erüor.

^ber fremb fc^on im Snttauc^en,

flie^enbc ©eftatt,

fc^tt>inbeft bu im ^benbnebel,

bei; mi(^ fii^l umn>aUtI
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Karfreitag

Äarfrcitag^grütt, ^arfreitog^buftl

9Qßic »unberfam iff bicfe f^ufd^c Cuft,

bic, frif(^ unb (ebig noc^ ber tauen £aft

be^ allgemeinen 95lü^en«, ^erb ftc^ felber lebt,

begnabenbe^ ©eleit au6) mit bev bangfien 6e^nfuc^t

fc^toebt:

bie rechte ©eelentuft, fo göttlid^ rein

tt?ie be^ t)erfiummten ßeiben« fanfter ^iberfc^ein.
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^rü^lingfrifc^c, unbewußte, ^eUc,

wei^crbtü^te ^tlt,

bangbetDcgt fte^ ic^ an beiner Q6)totUt,

nur mit meinen Ginnen bir gefeW.

®enn mein ioerj fü^lt ftd^ bir fremb, befangen,

t>on 93ergangen^eit t>crfe^rt:

6c^iJne <2öelt, i6) gönn e« beinen tü^kn fangen,
t>a^ i^r 95rut aurücfge!e^rt.
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3n bcn ©arten attcittl^alben

jeigt ftc^ fc^on t>a^ ^artc ©rün,

tt)iebcr !c^ren batb bte ©c^watbcn,

unb bic 9lofctt »erben blü^n.

^a« bu oiele SO^ial erfal^ren,

bie^mal boc^ erbUdfft bu'^ erfl,

»eit bu bi(^ fonft in ben 3a|>ren

je^t bag 3a^r an bir erfä^rft.
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Qßctfe^Slättcr

^ä^rcnb noc^ bic todUn 93lätter

^oc^ am 95aum üorm jungen 9Qßinbc beben,

füUt jtc^ um bie alten 9Sßurjeln

fd^on i>aß ®xa^ mit blauem Seben.

®oe^ bu fetber — !annft bu*« faffen? —
toxx^i bi(^ nie me^r neu geffalten,

mu^t t>om ^dt^ling bic^ umtt>erben laffen,

bein 93emelfte^ )u behalten!
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6ieunbid^

6ic fagcn 0ama(^ unt) jtc fügten 3e$t.

9Gßic fremb bin x6) in i^rer 'SO'Zittel

3^5 Ccbcn |)at ja jebcn feiner Schritte

oor jtc^ gefegt

3(^ aber ge^e immer auf mid^ ju

unb !ann mi^ boc^^ id^ n>ei^ e^^ nic^t erreichen.

9^ocl^ bin i^ nid^t mein eignet 0u,

fie aUc aber jtnb längft ij>re«gleic^en.
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3n^ büftrc ©affenjimmcr, ju bcn trügen

au^ ^(abafter, ju ben fteifen ©fügten

oon grünem 6amt— tt>ic n>eic^ tt>ar er ju füllten;

fe^ ic^ öon ^inb^cit an bcn 6ci^ran! jt(^ fügen,

ber, meiner 'SO'iutter ^ü^em ju genügen,

nid^t ju gering ttjar, fei^ mic^ fetig Wülsten

in feinen öd^ä^en, forfd^en in ben fügten,

ber enggerei^ten 9^ü(fen golbnen Sügen.

^a^ ou« bem SO'^äbc^entraume fie geborgen,

ber ßeben^traum ber ^ic^ter, nun bem Knaben

unb feiner £uff am Cefen Eingegeben:

er bie (Erfüllung unb il^r ganje« ßeben

nur baju t>a, ju fernen unb ju forgen

für ben geliebten Srben i^rer ©aben.
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^n einem ^attt=^bent)

<2ßie ^o(S) ^at mic^ fo manc^e^ *Suc^ getragen!

®a f)at e^ ftiU auf meinen ^nien gelegen;

bie 9)lac^t, bic micä^ balb innerlic^ft belegen

foUte, n\6)t a^nenb ^ab id^'« aufgefc^lagen.

Unb lag, lag laut. <2öie toxd) ber 3unge Sagen

bem Ungeftüm, aug ^altenben ©e^egen

ber 3ei(^en aufjubrec^en ju bem 6egen,

ben ic^ fd^on ftra^tcnb fa^ auö <2öoKen tagen.

Hnb geller, l^ö^er ^ob beg öinneg Sonne

mx(S)f ben Geflügelten, jt(^ nac^, »erbreitenb

bie ftärter tt>ärmenbe, bie ^agegmonne:

ic^ flog im "^ät^er ber Srfenntnig; leicht

»ar, tt>o x(S) niemals, mü^fam aufwärts fc^reitenb,

ju atmen wähnte, ber Senit, erreid^t.
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^ie Stcmbe am Brunnen „^a^t juv 6ee"

3tt i^rcr fernen Äeimat bunter ^rac^t,

gefd^ürjf, mit 6tiefeln, ben gebulbigen ^^ücfen,

ben unter Ceinwanb^üÜen ßaften brürfen,

gebeugt, t>on ©affemeugier angelad^t,

ge|>t fte, befrembet »on ber tt)irren ^rad^t

ber lauten 6tabt, burd^ ^ore, über 95rü(fen,

an ^o^en Äöufern i)xn, bie 6ötter fc^mürfen,

ge^t tmmerju, bebrängt t>on Übermacht.

0ie bangen Ringer eine^ ^inbe^ pxt^t

bie mütterliche "^auft. 9'Zun i^zht jum ioal^

jte'ö auf unb trägt'g im 9lrm. (Ee »ar am 6infen.

®a, t>or bem Brunnen — war'^ beg ^afferfaU^

»ertraute« ^lätfc^ern? — ftocft fte, fc^öpft unb iä^t

au« ^o^ler Äanb ben müben kleinen trinken.
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9Bettbe

1914-1961





^nÖfterreic^

ünb t^römcn wirb, toa« ftc^ in inncrm Streit

ftocfcnb an buntcln 6tcUcn angcftaut.

Äcb bcinc Stimme: tönen »irb ftc laut.

9ledt bi(^ |)incin in bic crfiauntc Seit!

(1911)





Cöwe »on ^fpem, (äfftg ^aft tu lange

im Schatten bcr 93crgangcn^cit gelegen,

umlauert, unterwühlt, auf allen ^egen

umringelt öon ben 9Q3inbungen ber ©(^lange.

®a gräbt ein 6!or|>ion bie giftige Sänge

tücfifc^ in bcine "^ranfc: groUenb regen

fe^ ic^ bic^ enblic^, bem @e§ä(ä^t entgegen,

ha^ ftd^ t)er!riec|l, cor beinen dritten bange.

Unb pl'6^lx(i) bift bu mit gefträubter SO^ä^ne,

Somglut im ^uge, brüUenb aufgefprungcn,

bie föniglid^en 6e^nen grimm geftrafft,

unb »ötenb »eifeft bu bem *2Burm bie Sä^jne,

ber feige fd^lcid^enb bid^ im Schlaf umf(ä^lungen

unb fci^eu jlc^ bucft öorm ^n^au(^ beincr ^raft.
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ÄattcftcUe

®er 6(i^neU5ug ^ält 5)ic ^a6)t ift fterhenlecr.

Äaum jeigt ein ^opf ftc^ an bcn ^enfterrei^n.

3tt)ei junge *^urfc^en fteigen fd^weigenb ein,

unb hinter ij>nen fällt bie 5üre fd^ttjer.

00 bröngt ein ioöuflein '30'ienfd^en an bie ^e^r

beö ^a|>nf<eig^. 0er Caterne fd^njac^er 6cä^ein

^u\<i)t über 3üge, angefpannt jum 6(^rein,

bod^ ftumm öor Qual: „ßeb tt>ol^l. Sd^ fann nid^t me^r!''

Hnb njä^renb ft^ bie 9?eifenben auf *^fü^len

:^eimfe^renb ftredfen unb im '^un'fcnregen

ber 3ug jic^ anfd^idft, bam|)fenb fortjueilen,

^ebcn fvS) iöänbe, bie jid^ ftarr bewegen

5um @ru^, oiellcid^t bem legten, unb eö njü^lcn

ftc^ ^unben in t>a^ ioer^, bie niemals i^eilen.
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^n meine ^üc^er

3d^ flnb cuc^ tDtebcr, tote xä) eud^ »crtaffeit,

geliebte "^^reuttbe erttfter (?ittfaitt!eit!

3^r i^aht getoartet, l)0(^ tntc^ ret^t bie Seit

gebleitbet itt bett ^acfelquatitt ber ©affett.

^atttt biefe £o^e nttr jur £eu(^tc btaffeit,

bie fattften 6d^eitt ber l^olben Stille toei^t?

3^r fpettbettben ©efä^rtett, tt>er befreit

tttid^ unter euc^ üott ^rattfeit, bie ittic^ fäffen?

Sin <2öinbfto^ ^at bie Blätter ber ©efc^ic^te

t)or ungewohnten "klugen aufgeferlagen:

jte flattern raufd^enb, reiben fic^ t>ont 9?anb;

rafc^ i)at ein glü|)nber ioaud^ fte |>oc^getragen,

fie wirbeln in bem roten ßoberlic^te:

bie ^elt, in ber wir weilten, fte^t in 93ranb!
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6c^önbrunn

6ci^önbrunn, mit bcinen flüftcmben ^o§Uttm,

wo t)or bctt grünen ^änbcn bcr 'Slttecn

mit leerem ^lid bie »ei^en ©iJtter fte^n,

wer fann bir ben oerfci^euc^ten ^rieben retten!

9Qßo« für ein ftnftrer @aft ift in bie etätUn,

bie gute ©eifter fegncnb fonft bege^n,

gleich eine^ '^ßinterfturme^ wilbem ^e^n
|ä^Ung^ gebrungen, ganj in ^ifen!etten?

9'^un ^ält ber Ungefüge bid^ im 93ann,

geliebter ©arten, feine rau^e Stimme

i^aüt burd^ bie runb befd^nittnen ßaubengänge

;

bie ftiUen ^enffer glü^n oon feinem ©rimmc.

©n 9^ei(^ erbrö^nt üom dritte feiner Strenge:

ber ^raum ift au§, ein harter ^ag |>ebt an!
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3uml8. 2luguft 1914

^cr bc^ ^ricben^ grüne 9^eifer

bid^t um feine ^ronc tt>anb,

unfer lieber, alter ^aifer

^ölt hai Schwert in feiner Äanb.

Siat jum ^ampf fein 93oK gerufen

wiber fatfc^er ^einbe <2But:

auf be^ ^^rone^ wei^e 6tufen

fpri^te feiger *5reiDeI *25(ut

933a« ftd^ 5ögemb fonfl gefeilte,

^at bie 9ia^e rafc^ geeint:

Öfterreic^, hai jomer^ellte,

jeigt fic^ bem entfetten ^einb.
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©ö^enbämmerung

^ai \\t ein Sommer öon befonbercr ^rt:

bie 'Jßelt ift aui ben *5ugen, brennt unb Jrac^t,

unb tt)ä^rcnb fo tt)ie fonft bie 6onne lac^t,

toUt, tofi unb tobt be« "^rieben« ioöttenfa^rt.

^er ftd^ ba^eim oorm böfen *2lni^au(^ tt>o^rt

ber graufen 6aat, bie aufging über Qf^ad^t,

tritt t)or bie ^ür, ju einem ^raum erwacht,

ber unnatürlid^ mit bem ^ag jtc^ paart.

^irb biefe ^enbe tt)o^( bie Um^e^r fein?

'^öirb t>aß ©efc^lec^t, t>a^ biefer 93ranb t)eräe^rt,

burc^ feiner @i>$en Dämmerung belehrt,

geläutert au^ ber ^fd^e auferfte^n,

bie ett)igen (oUxnt über fic^ ju fe|)n

unb in ber 6ee(e i^ren ^iberfd^ein?
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6o(batenf|)ieI

*5)ie Eintet: fpielcn im ergilbten ©arten,

ben eine fd^ttJäd^re 6onne fc^on buri^fc^eint.

6ie jtnb in bunter ^rad^t 5um ^xvip)(> oereint;

ic^ blicfe auf üon ^rieg^beric^t unb harten-

6olbaten jtnb fte, ftampfen fframm ben garten

^ieött>e<j hinauf. 3^r @ru^ ift ernft gemeint,

^er fonft, fc^tug er t>aß ^nie ftd^ wunb, gemeint,

öerbei^t ben 6c^merj im ©d^atten ber 6tanbarten.

®ab'ß Knaben je, bie nid^t haß Spkl mit Waffen

iebn)ebem fonft begeiftert öorgejogen?

93on ^ampf erfüUt fmb alte ^tnberftuben.

©ie ett>igc 9Zatur ^at nie gelogen.

6innenb beftätigt jxc^'^ ber SO'lann am ^uben:

©ie £uft am ^am|)f ift nur bie^raft jum 6(^affen.
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XlnferS^rieg

©a« ift an bicfem ^reig fo fc^ön,

bo^ er fo, »ie ber ^rü^Ung^fö^n

bcn 6c^nec fd^meljt auf ben 95crgeÄf>ö^n,

und unfer Äcrj erneuert.

^d braufit in und ber ^iber^aU

t)on einem ftar!en "^elfenfaÜ,

ber flrömenb unb mit ^onnerfd^aU

geftocfte O^innen f^euert.

'Bir lämpfeÄ für haß alte £anb,

»0 unfrer ^^nen *2öiege ftanb,

n)ir fäm^fen an bed "Slbgrunbd O^anb

mit unfern beiben Äänben.

^ir ftnb aU tt>ie aud einem 6tü(f,

wir fc^auen nimmermehr jurürf.

^a« xft an biefem ^rieg t>aß @tü(f

:

^h jtegen ober enbcn!
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Öpettcic^'Ungarn an S)cutfci^lanb

^eutfc^tanb, tDxx galten ^ier im ^raU

bcr '30'?o^fott)itcrtt)ogcn,

»Ott bcinen Giegcn fommt c^ent ein iöoÜ

au^ "^ranfrcic^ ^ergcflogen.

©eutfc^Ianb, wir fämpfe« bic 9^iefettf(i^(oc^t

um S^re, ßanb unb ßebe«.

Äcit bir, mein ioagcn, bei« Q3oKer tt)ac^t

unb tt)irb jic^ bem ^ob nur ergeben!
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©ie beutf^c (^ic^e

®u ^aft ©ein Q3ol! begnabct, ioerr ber ^c(t,

bie ^raft, bie ^u i^m fd^enfteff, ju entfalten,

©ro^ ift ber *Saum. 0ie ^urjetn, bie i^n Ratten,

jtc jtnb ber (Erbe tiefftem Wlaxt gefettt

©ein ift bie <2Ift, bie biefen 9?iefen fäUt,

®u fü^rft ben ^rm, ber, feinen 6tamm ju fpatten,

erlefen ift auö ftreitenben ©en? alten:

einft tt)irb er fommen, ber gett>ei^te Äelb.

^od) tt)irb'^ ba^in noc^ eine 90ßeile bauern:

»ir 9}^enfc^en nennen'^ eine €tt>ig!eit.

6d^au, ©einen 93aum burd^bebfö mit ^xü^xtiQ^'

fd^auern,

aug alten Steigen treibt er 93lütenprac^t:

©u ^aft i^m, großer @ott, \>a§ fc^öne ^leib

gen>i^ bo(^ nid^t )um (Sterben jugebac^tl
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^en eitern ©c(iu^

„6ie tt>aren unfrcr iocrjen ßic^t im Cebcn

unb jinb im ^ob noc^ unfer ötotj geblieben l"

^aß f)ahtn bcutfc^c ^tfcrtt jüngft gcfc^ricben.

^er laß bie fc^tid^ten '2öorte o^ne ^cben!

^atm jtd^ bie Seele ^ö^er no^ ergeben?

^cr @lan5 üon ©iabemen mu^ ^erfiieben

t>or einem Opfermut, bcr überm Sieben

mit ftarJen Schwingen fo uermag ju fc^tt>eben.

S>'6xt% ^einbe! Äört e^ lauter al« ©efc^ü^e

t)on einem großen "23ol! in 'Söaffen melben,

haß aufgeftanben ift für feine S^re:

93on folgen 9?iüttem ftammen feine ioelben,

t)on biefem ©eift erfüllt finb feine Äeere,

unb folc^en ©lauben gab i^m &ott jur ©tü^e!
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*2ltt Öftetreic^

1.

^it ^aben bic^ gefc^olten, nie gefd^mä^t,

unb wenn roh beinc ^e^Ier ^erbc rügen,

gefd^ic^t e«, tt>ei( wir nic^t burc^ 6ci^tt>eigen lügen,

weil wir bid^ warnen wollen, e^*^ ju fpät

5)oci^ bergen wir gc|>orfam, tt>ai gefät,

wir bu(ben*g gar, un« öc^led^teren ju fügen,

wenn jte bir Unberatenem genügen:

benn wir jtnb treu unb unflir 6inn ift ftät.

^od^ gibt eß manche, bie ftc!^ ju bir jä^len,

t)on Äerjcn aber bir nid^t ange|)ören,

bie bic^ gerwü^len unb ge^äfjtg fd^mä^len,

um 5U gelegner Seit ft(^ ju empören;

fte tragen feile SEJ^a^Jcn t)or ben '30'Zienen

unb jtnb bcffiffen, nur ftc^ felbft 5u bienen.
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2.

5räg führen jte bie ^eCic, fftnl bcn 6paten,

f>ämifc^c Totengräber, ftet« bereit,

bag cinjufc^arren, tt>a^ um Äitfe fc^rcit

unb toa^, d^pj^^dt, tro$ 903unben toör geraten.

^enn voxx un^ freun oer^eigung^öoUer ^aten,

loon läftigem Sweifel nur ju gern>efreit,

fälfc^en jte ©chatten öon 93ertegen^eit

fogteic^ ju SO'iigttjac^g ^offnung^reifcr 6oaten.

^CL^t jte in« ^n^, bie galligen ©cfeUen:

i^r fennt fte leid^tlid^ am "Jamilienjug,

^rgwo^n im feigen 95li(f, gc^jaart mit ^rug.

3u fc^tt)er hü^t i^r bie Schonung! "^In ben gellen

^ag biefe 9^otte; ne^mt jte feft auf« ^orn:

jte 5ünbeln hinten, ^euer benn t)on oorni
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3u Äaufe

^ief nieberftnfcnb be(ft bic 9'^ac^t bic Canbc.

3(^ ft$c ftiü im ganj »erfüllten ©arten,

kämpft »irnid^ ringö bic ^elt in einem l^arten

gewaltigen 9?ingen? fliegt üon biefem ^ranbc

!ein 'Junten ^er unb lifc^t im feud^ten 6anbe?

®ie ^inber fd^tafen f(^on. ^ir tt>avtm, märten.

0ie Pforte Üirrt. ^an beugt bem bang erharrten

©e^eimni^ fic^ entgegen big jum 9^anbe . .

.

©od^ iff« ber Schritt beg ©ärtner« nur. €r grü^t

unb töfd^t tt>ie jebcn ^benb bie Caterne ...

3d^ blidc auf. ^a gli^em ftiC bic 6temc.

6d^tt)ar5 fd^meigen über mir bie ^i|)feIft:onen

ber alten *33äume. . . „6ag mir, ©ott, maS hii^t

jc^t brennenb eine <c>tat>t, tt)o 90^enfd^en wohnen?"
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93om ^Itcr fanft gebeugt, boö^ ntd^t gebrochen,

fd^tanf unt) gcfc^meibig tt>ie ju Süngting^jeiten,

fo fe^ ic^ bid^, mein ^aifer, ftnnenb fc^reiten

burc^ tiefe fturmerfüKten ©d^irffal^woci^en.

^u bift mir ÖfKerreid^, in 6fa^l geftoc^en,

ein tiaxt^ ^latt mit majeftätifd^ breiten

fd^neemei^en 9^änbern, öon 93ergangen^eiten

erfüllt. 3c^ |)ör ha§ ioerj mir ^ei^er pod^tn.

schein ^aifer, wer in beine blauen klugen

einmal geblirft, ber ^at jic^ bir ücrfc^rieben

mit feinem 93lut, njaö immer @ott aud^ fenbe.

9^ic^t^, fagteft bu, fei bir erfpart geblieben,

©oc^ biefer ^ampf fannnur jum ©uten taugen:

ein Anfang ift eg, Öfterreic^, fein (fnbel
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Äetbft

6(l^onh>ta ber^Cßalb ^6^ färben,

ber »übe *3öein toirb rot,

bie Wolfen !ünben Sterben,

bic £uft xft taU öom ^ob.

0ie 93ögel jtnb öerjogen,

bic ^ad^t tt)ä(^ft um bai i5au«,

ber 6turm !ommt angeflogen,

löfc^t aüe Ci^ter au«.
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^a^neue^aiferlieb

®a^ er feine« 9^ei(^e« toaltt,

tt>eife tro^ bcm ^x<mt> ber^Cßelt,

unfern ^aifer, ®ott, erhalte,

ben ®u un« al« Äort beftellt!

6ein gc^jrüfte« ioerj beffär!e,

ftä^te feine gütige Äanb,

fegne i^n in feinem ^crfe,

txii 0ein ^uge gut befanb.

<5öenn e« 6iege«torbeem frönen,

feinen größten 5:agen gleicj^,

la^ bie ^alme, ioerr, »erfcä^önen

i^m fein glürflic^ Öfterreici^!
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3^t unb iö^

^aö ^o,ht 3?>r mic^ nic^t aM fd^on gef(polten!

^eltf(^mcr5(cr, 3)anb^, 6nob, *^ofeur, '2lrtif<en,

^ranjö^Iing, S^artatan, SDZpftifljiftcn;

ic^ ^ab a(^ tt)ci^, fred^, leidet unb feici^t gegolten.

^alt ^iej mic^ biefer, jene tt>icber grollten

bem ilber^i^ten, Äeibe festen X(S) S^riften,

ju c^riftlid^ freien ®en!em, mand^e mieten

iöcrj, ©eift, ^lang, ^orm, furj, toa^ jte eben wollten.

9'^ur wenigen ttjarb (finjid^t in t>a§ ^cfen

be^ ^IJZenfd^en, ben nic^t mit bem Lineale

ein Simmermann entwarf in groben Sügen.

3c^ geije nic^t barnac^, (^uc^ ju genügen:

mit trüben 93li(fen !ann man mic^ nic^t lefen,

unb einen Quell crfd^öpft nid^t eine 6(^ale.
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9^ic^t Raffen, aber fc^tagen

bcn ^cinb, bcr unö bcbro^t.

9^i(^t prallen, boc^ nic^t jagen,

treu bi^ jum fc^tperen ^ob.
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Öperreic^, mein £anb

Öpcrreic^, mein ßanb,

Äc^r noc^ im jcrfe^tcn ©cwanb

ftc^ft ouf ber 6c^tt>eUc bu. Äoc^ hinter bir bcin ioou«.

^eit ragt bein 6c^atten in bic branbcnbc Seit f>inau^

t)om 9Ranb.

©ein 6c^ilb, an (g^ren reic^,

fpiegett ben lobernben 5ag.

QpTÜ^ auf, geweifte« 6(^n>ertl ©ein 6(j^(ag

brö^nt einer @{o(fe gleic^.

(5rf(^tt)iU, bu ioeitfc^erfireic^I

^omm an, wer magl
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S)eutf(i^e©enfmale





^|)cot)or Körner

^em tt)arb ein £og je, Körner, »ie ba« beine,

ber beutfd^en 3ugenb Snbegriff unb bräunt

!

®ie 3üge(^anb befprü^t oon »eifern 6c^aum,

äum ^einb ^aß 6c^tt>ert gejücft, ba« bräutlic^ reine;

bie blauen ^ugen wie 8tt)ei (fbelpeine

teud^tenb im Morgenrot ber ^rei^eit; faum .

beflügelt nod^, fc^on ein ©epim im 9?aum,

ber ^ic^terfranj umlo^t öom Äetbenfc^eine!

Unb aa ba« @(üce, gehäuft, ©efd^en! be« ^rieg«,

beg fc^recfKeiften ber raupen €rbgett>a(tigen!

3ümt i^m nic^t, blinb öor öd^merj, ber t)ielgef(a(tigen,

niemals er!annten SO'Zutter »ilbem 6o^ne,

ber euc^ ha^ ioerj ergebt jum 6fcm be^ 6ieg^

unb b^m, ber frtrbt, beut eine Stra^tenfrone!
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^cn fc^on aU Knaben rau^ t>er ^rieg htvü^xt,

btie«, ßcutnant bei bcr ©arbc, im öuartette

bcr ^omerabcn crnft bic Klarinette,

öon wachen träumen (ängft bem ©ienft entführt.

®ie ^iffenf(^aft ^at ftd^ fein ©rang ge!ürt.

®oc^ immer wieber Wirrte i^m bie ^itU,

bem 6türmenben, am Knöchel ®ämon, rette,

ber meiner bunfetn 6ee(e ©luten fc^ürtl

^uf ftieg bie flamme, bie, fic^ raf^ jum ^ranbc

»erbreitenb, ben Sntfeffelten »er^eert.

^ie ÄeraHe« am ^urpurfteibe rei^t,

t>aß an i^m fri^t, jerrt er an ©eutf^lanb« 6(^anbe,

ba«, i^n oerJennenb, i^m ben Kranj oerttje^rt,

bi« 3eu« if>n ^eimf)ott, ben «aifiben Kleift,
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©er üxxoalh bc« ©emiit« in 6ee(enticfe,

bvmUl t)on oben unb htm ^auc^et (aum

me|>r ol§ gefrenftigcr SD^affen 6^attenraum,

ftawenb, al^ ob in Sauberbann er fc^Uefe.

0« n>agji bicä^ (auf(^enb t>or: e« ift, al« riefe

bie 6timme eineö ^inbe^ au« bem ^raurn,

^n aßen ^ficn gli^ert ^erlenfc^aum.

(So rafc^elt, tt>ie wenn eine 6c^lange liefe.

95li(f auf: ®u jte^ft bie »unberbaren <5Uxm

a\xß ungeheurer ioö^e in bem reinen

ragenben Elemente »iberfc^einen.

©a« näcj^fte fraufe 93tatt wirb bir jur ^eme,

unb unerhörter f>eiUger (Sin!(ang fc^webt

^erab»em|)or: ber ^alt »irb i^ell, er lebt
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^cr ^alb, bcr fd^weigcnb überm $ale fle^t,

iff fd^on »on bunten ©c^Ieiem leicht um|)angen;

eö bämmert, unb bcr 'SD'Zonb if( aufgegangen,

ber fttbem burd^ bic blauen liefen ge^t

SOi^ir ift, al^ fei ber Äauc^, ber mic^ umn?e^t,

bein feliger ©eifl, ic^ fü^lc mic^ befangen

oon fü^cr 6c^eu, e^ wärmen fic^ bie "Jöangen

im ^nnUl mir, mein ^enfen »irb ®ibtt

3c^ liebe bic^, \>u »unbcrfamer Sänger,

bu 9^ac^tt)io(enbuft, t>on ^'Zaci^tigaÖen«

©efang burc^flutet, e^ hai fanfte £ic^t

bie ©i^fet ber ^aftanien füH umfKd^t,

bu öe^nfuc^t^^om am ioang, begnabet, länger

im Äerjen aU bein ^ort ju joiber^allen

!
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(SnttDurjelf, Don ber heimatlichen 6(^oQe^

ein fc^euer ^rembting, au^er £anb^ üertriebcn,

tt>ar bir bie jwblfte ^^t getreu geblieben:

fte ^ielt bie ioanb »or beineö Gd^irffal« ©roUe.

6ie ^pxad) iu beinern ©eift: (Jmac^ unb wolle!

6ie fegnetc mit i^rem ftarfen l^ieben

bie Änofpc beiner 6eete, gab ben trieben

be« 6änger^ gute Srbe, gnabenioolle.

Hnb fte^, 6c^lemi^l, bu !annfi im ^eUffen Cic^tc

ber SOZittagIfonne unterm 93ol!e ge^n.

^rau 6aelbe, beiner ^olben ^atin, Püffen

banfft bu bie beutfc^e ^iefe ber ©ebic^tc.

0er ©raue ^at i^n bir erftatten muffen:

9Gßir »erben immer beinen ßc^atten fe^n.
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^. ^. '511. Äoffmann

€rfi aU bcr SOf^cnfc^ fein 6ptegeI6iIb öcrloren,

ioau^, ioeimat, bic ©eticbtc, ^rcunb «nb ^mt:

fein eigner 6pu!, an« ^age^lid^t Joerbammt,

»arbft bu, öereinfamt, felbft bir eingeboren.

(SrbärmU<^!eit unb Ungemac^, ocrfc^n>oren,

jte ^abcn, ^apferflcr, bic^ erft entflammt:

Urfeuer, brau« ber 6atamanber ftammt,

fprü^t ber ©efcite ^orcn um bie O^ren.

0ein 9^cic^ ^ei^t ^fc^inniftan. 0ir tt)irb bic SIbe

oon grünen ^un!en leuchten, ^olben 6d^Iangen;

99Öcin^änbter unb StJ^iniftcr ftnb berfelbe

6treufanb in "Slrabe^fen aufgegangen.

3n bir lebt 3utia« ^on, ber ftra^lenb !euf(ä^e.

®a« anbre, ©ottberaufc^ter, ftnb ©eräufc^e.
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<^ai <2ßefett fd^iebfi tu »on 93enwttft unt StJleinung,

bef(^ciben al« ein Reifer bcm ^rfennen

©renjcn beftimmcnb, bic auf ewig trennen

üom innerlich ©cfc^auten bie (grfc^einung.

®u warft 5u ber jwei Seiten ftißer ©nung

gelangt, bu fa^ft bie ftete stamme brennen,

bd^ dritte, t>a9 »tr t>a9 (Srgebni« nennen,

ba^ 6ein, be« <2ßerbeng ett>ige 93ertteinung.

©u bift — ha^ i)abett ©lei(^e nur geahnt,

unb e« ifl auc^ ba« 6ci^i(ffal ber bir ©le^en —
bu bift, n>a^ anbere an bir errei(i^en.

60 ift hai ®ro§e, fo ba« ©rögte: ©Ott.

®em bie gewohnte ^oft/,bem Quat unb 6^ott,

boc^ feiner kht, ben e^ nic^t irgenb ma^nt.
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®cr nie t)ie 6<3^aumgcborcne gcfc^aut,

ba jtc ftc^ feinem 6ef>nen ftet« entjogen,

ftc^t eine« 9^ac^t« jte fanft^crabgebogen

mit einer Compe über ftc^. 3f>m graut.

0oc^ rafft er fic^ t>om ßager auf, unb (aut

befc^n)ört er, bie a(« 6c^cin i^n bIo§ betrogen,

er folgt ber ^löc^tigen bi« an bie <2öogen

beg "SOZeer^, ba« bie 95egtü(fenbe umbtaut.

(fr fte^t am 6tranb. ©ie fd^aumbefd^wingten bellen

tt)ätaen ftc^ fc^warj an« fteinige ©eftabc,

an ftarren Reifen fprü^enb ju aerfc^eUen:

ber ruf>e(ofen (eine Jünbet ©nabe.

®a fentt jtc^ mß ber Cuft ber 6onnenn>agen

•211)00«, i^n über« öbe 93^eer ju tragen.
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^ic 6onne ber Äettcncn übcmt blauen

SO'ieere ber ioeimat, ioölbcrtin, toar bein.

3n« *^urpurbun!cl btefeö 'üO'iccr^ ^mein

50g, "^fZie^fcä^c, bic^ ein fe^nfuc^t^iooKe^ ©raucn.

9Qßag jenem l^atfenblü^enb Hang im ^auen

ber ewigen, ber feufd^en 3ünglingöpein,

ba^ blieb bem unertöften anbern 6tcin,

aug leeren klugen fiarrenb in fein öd^auen.

(Smj)ebo!(eg ber eine, ftd^ ber Siefe,

ber unerkannten, ftiß üere^rten, wei^enb;

'^romet^eug gleid^ ber anbre, fx6) enfjweienb,

ßid^fbringer, mit bem ßic^t, bem aUju greUen:

bi^ ©Ott, bebrängt an feinen beiben 6(^tt>elten,

gndbig befanb, ba^ beiber ©ciff entfc^liefe.
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90ßcr netmtM^ noc^, tt>k*i txv gebührt, ©cwei^ter,

mein ll^Ianb^ 9QDunt)er^oIb im gtünen ®au

bcr beutfc^cn 6ce(e, €^rcnprci« bcr ^rau,

bu gottgcfanbtcr, trcugeftä^te Streiter 1

9Wir tt>arft bu tt)ie ein lautrer 95ad^ Q3egteiter

burd^ meiner Äinb^cit fonnbegtänjte 5lu,

bein |>eKe^ ^uge, tief unb himmelblau,

.

ein 95om ber ©nabe, tt>atbc«frif^ unb l^eiter.

^er nennt bid^ noc^l €^ ^aben glatte <o<i)'dd)tx

fid) beinem 93ol! an Äerb unb ioerj gelängt:

{te Ratten feiner *i2l^nen 6ilberbe(^er,

ben Ud fie in bie 9^unbe fic^ Irebenjen,

fte trinken feiner 93erge @lut, jte fränjen

mit beinem O^u^m bie 6tim, bie bic^ »erbrängtl
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9li^arl) Wagner

SO^it 6c^arla(^fege(tt in ba« ((i^aumgefröntc

*30'leer beinc« Ceben« ffürmenb, ©(anj bcr ^ccn

im tt>inbbur<i^tt>ü^ftcn ioaar, fe^ «^ bi<ä^ f*c^

buttfct am ©teuer, t>a^ bem Qtaxttn ftö^nte.

mufglänat bie ^lut; fanft trug bie bir »erfö^nte

bic^ in ben 6trom ber Äeimat, ^ittigwe^n

be« 6c^tt>an« am ^ug, ©rat^rittcr, au^erfe^n,

bie beutf(^e 5^unft ju fc^irmen, bie üer^ö^nte.

3nö ^aumetrei(i^ be« Äörfelberg« oerf(j^tagen

unb i^m entronnen wieber in ben 9Gßalb,

ben grünen, ©otte«, oogetf^jrac^efunb,

com ßicbegtran! Sfolben« fe|)nfud^t«tt)unb,

gett>innft bu meifterlic^ bur^ ^a^n ©eftalt

unb barfft in SO^ontfabatfc^ bie ^rone tragen.
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9^i(^arb t)Ott 93otfmann(eeanber)*

9)Zir tt)iU, feit ftegcnb wfeber bcutfc^cr Äctte

©cwalt burd^ ^ranftreic^ö üppige @aue jie^f,

ein '^ann nic^t au« bem 6inn. 60 mag mein Cieb

im bürren ^ranj i^m taun aU ©an!e« Sö^re.

QBer femtt i|m noc^, bem »unberfame SSfl&vt

fran5öftf(^er Kamine ®lut »erriet,

ber, ^a ber ^rieg i^n öon ber ioeimat fc^ieb,

träumenb befc^wor bie (ieblic^fte ^^imäre!

9lk werbet i^r bie beutfc^e 6ee(e faffen,

Barbaren t)er 93emunft: ^ir jtnb ^erferfer,

njenn'« (S^re gilt unb ßanb im ^affenreigen;

boc^, traumbejlügelt, bürfen toir, entlaffen

au« biefe« fc^nöben ßeibe« bumpfem Werfer,

in« blaue Q'^eid^ ber fü^en 6e^nfu(i^t fteigen.

* 1870/71 ©cncratorjt bc« IV. Äorp«, 3)ic^tcr ber „Träumereien

an franjöftfc^en Äaminen'' (1871)

332



^0« ^at man, bcutfc^c« 930«, für fc^nöbc ©äftc

bir cingebrängt in bein getpei^te^ ioauöl

6tiU tt>anbcrtett bie guten ©cifter au^

unb ba^ ©eftnbet feierte fid^ ^ejie.

93efinne bic^, befrei bic^ ücm ©ebrefte,

ergreif ben ^efen, 9)li^et, feg ben ©rau^

au« ber entehrten 6tube f^ug« ^inauö,

fc^eure fie üon bcm Hebrig jä^en 9^efte!

0ie beutfc^e ©id^tung unb bie beutfd^e SOläre

^o(, *Slöber, l^eim ju beine« ioerbe« Greife,

^ie nachbarlich ber fruc^terfüttten ^^re

in beiner ^uge ^arbe blü^t, ber blauen

getreuen ^lume foll bein 6inn »ertrauen:

<3ei enblic^, ^eutfc^er, beutfc^ auf beine *2ßeife!
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Einern

^a« xü^xt an beine 6tirn? ioerbflfäbcn, fKcgenb

t)on ungctoiffem ^inb herangebracht . .

.

3c^ lebe, bin t>om 6(^(af sum 5ag ertt>a(^t

unb lefe frembe 5ote, (äfftg Kegenb,

®a blid id^ beinen S'^amen, bic^, ben Wegenb

ic^ niemals, frü^ ^ntfü^rter, mir gebac^t.

60 ^aft bu'« big an« Snbe mitgemad^t,

tt>ag bir »errängt tt>ar; fielft, bic^ felbft beftegenbl

3c^ ^ab bid^ faum gefannt unb nie gef^jroc^en.

93on beiner 6ce(e ^at mic^ einen i5au(j^

ein ^reunb empftnben (äffen, bcm bu »ert:

ob bein QJerluft ber ^EOi^utter Äerj gebrochen,

ein ^inb beraubt, bem bu nici^t ^eimgefe^rt:

ic^ »ei^ e« nid^t, mir aber ftarbp bu aud^.
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Äcnnt i^r ben paUnütvUn ^otrioten

mit ftcifer ioembbntft, 95niftfon, ^xaä, S^Kn^«^

unb <25aKanorben? 95atb bcgtü(ft er Äinbcr

mit ^(ammenttjorten, halt gilt e« ben 9^oten,

bie er jerfc^mettert, um bann ben ©eooten

5U mimen a(^ inbrünftiger (Srftnber

oon blechernen ©epefc^en; Übertt>inber

ber ^einbe ^ie, bort ioerolb ^rieben^boten.

€r ^ulbigt, lobt, öertritt, ent^üUt, begegnet,

erfc^eint jur ßei^en», Äoc^aeit«-, Siegesfeier,

er fenbet ein, ruft auf, begtüdwünfc^t, fegnet,

begrübt, brü(ft au«, eröffnet, fammett, legt

©c^lugftcine, 9^ed^nung, ioanb an, Oftereier:

fürs, wirb aU ^e^ric^t immer mitgefegt
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Äcrbft

9^oc^ tt>ax eß 6ommer tro$ ben »eKcn 95(ättent,

ba xfi bcr ioerbft gcfommcn über ^a^t
«nb ^at oom 9^orbett Stürme mifgebrad^t,

bie ungeftüm bie ^ffe fclbfl ^erfd^mettem.

Unb tpaö fo öieten fommerßc^en 90ßettern

mißlungen mar, ^at nun ein ^ag öottbra^t:

bie 6onne »ar entthront unb i^re 90'^ac^t

gebrochen t>on ben fd^onung^lofen 93ettern.

9loc^ tobt i^r iöeulen ungef>emmt umS ioau^:

bie "Jenfter jittern unb bie ^üren fc^lagen,

ba {te einanber buv^ bie @änge jagen,

unb ftaunenb fte^ ic^ oor beni tollen ©rau«:

ber ©arten Kagt, oerttjüftet unb entehrt . .

.

^aß iff^, haß in mir ^rü^ling^glauben nä^rt?
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^ieÜbcrftüffigen

^ut nic^tfo traulich mit bcm Hnöemcincn!

3^r feib i^m, glaubt eg mir, boc^ nur 5un)iber.

(f« c!clt i^m t)or ber '^f>UviiUnQikt>tx

gefc^meibigcm ^nttüinben unb QJcrcinen.

^a« tt>ia bic QuaUc jmifc^cn bcn ©cftcinen?

6ic rinnt baran, ein ölig 'zfla^, ^emicber.

bleibt fem baüon! ®ag fc^maljigc ©ebieber

!ann toei^rto^. ©ro^eö fc^änbenb nur t>er!Ieincn.

treibt, toaß i^r foUtI drängt euc^ nic^t in^ ©ctriebe

be« «^öeltrab«. ^SeifaU tla^t nid^t®onnerf(^lägen.

begebt eud^ unanftänbiger ^Zäd^ftentiebe,

bie blo§ 95ett)egung hkxht, ©ejtnnung^lofe!

©ra^ toirb ju ioeu: c^ e^rc f(^eu bie 9^ofe

unb laffe ftd^ oom 'Jöinbe ftumm bewegen!
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3n cuem ©loden fe^tt bcr ^töp^et: @laubc.

60 aber ifi auc^ euer i6 offen 6ünbe.

Q.^ nid^t ber iöerr erftanben oor eud^ flünbe,

i^r fc^ütteltet t>a^ Äaupt, ba« f<örrifc^»taube.

Sin ^inbfio^ gnügt, bag er fro^lodenb raube,

tt>a^ no^ fo ^ei^ t>a^ ^^nen eud^ »erKinbe.

9Gßcrg, ftet^ bereit, ba^ e« (Erfolg enfjünbe,

tpät^t i^r, gefto^en, euc^ fogleid^ im ©taube.

©efd^meibigem ßeibc mangelt eö an ^noc^en,

ba« läffige ®emüt erlabt ©e^jränge;

eg fröftelt if>m üorm ^rnft, i^m fd^meic^eln klänge,

unb jeber 95u|>ler n)irb fein 6egel blöden;

balb la^mt ber ^ifer, Äutbigung wirb 6c^mä^en:

bie Übermütigen fte^ft bu gebrochen.
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6tiner (Sebcnftag

S« waren fd^iJne ^age, ^erbfiKc^ !(arc

Wie ^eufe, unb ic^ a^nte nic^t, wie na^

bein 6ter6ett"mir gcrü(ft fc^on »ar, 9JZama.

9^u^ig bac^t ic^ beiner noc^ loor einem 3a^re.

Unb Jc^t, tt>ie fem boc^ fte^t bie ffiOe 93aj>re,

barauf ic^ bic^ im 6argc liegen fa^.

<3Barft bu e« wirfU^? traurig fag ic^ ja,

ba ic^ fo gar nic^t^ me^r öon bir erfahre.

6«>nfi »ar ein ^ag, an bem er ausgeblieben,

bein mir ein Ccbcn lang gewohnter 95rief,

ein bunKeS 95latt im blü^enben @ett>inbe.

9'^un |)aft bu mir ein 3a^r fc^on nic^t gefeinrieben,

unb nur im ^raum bip bu*S no(^, bie mic^ rief,

bie tote SüJ^utter bem lebenbigen ^inbe.
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9Äcin Öfterrcid^

^ann fxä) ein ^aum, oon QOßurjct faul, begrünen?

€r foU 5um Jünger »erben jungem Stamme I

©eläutert in ber reinen 93runft ber flamme,

mag er bie 6ünbe feiner Sc^tt)äc^e fü^nen,

®oc^ bu, mein Öfterreic^, barfft bid^ erfii^nen,

fo alt bu bift unb tro$ bem fielen 6d^lamme,

brin fd^ted^te ©ärtner bic^, bie ©Ott loerbamme,

befte^en liefen, reden unter Äünenl

®ie ftarfen "SBurjetn, bie bic^ tragen, breiten

jt(^ Dauerhaft burc^ unerfc^öpfte Seiten,

unb mag*^ üon beinen *täften nod^ fo f|)Uttem,

mag felbft bein ganzer großer "Sau erbittern:

bu wirft, roai immer QBiberfac^er fagen,

noc^ in 'Jionen frifc^e 95(üten tragen!
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*2lnbieÄerantt)ac^fcnben

^k x^x noc^ wanbert mit bcm ^üc^crranjen

unb fd^on oom Säbel an bcr <ozxU träumt,

bänbigt bie Un^ebulb, bie auö euc^ fi^äumt:

fo tt)ie x^r feib, gehöret i^r jum ©onjen.

9^ur ungern lernt ber tt)ilbe ^nabe tanjen,

tt)ic jtc^ ha^ ^üUm unterm Sattel bäumt.

6uc^ jiemt bie Suc^t, bie euer drängen jäumt:

nic^t tt)U(^em barf, tt>o^ mx ber Sufunft pflanjen!

®ic ^eut t>a^ '23aterlanb mit <2Baffcn fc^ü^en,

jtnb fo tt>ie i^r in euern engen Tanten

öerpflic^tet, mit gett)iffen^after ^reue

bem *2lllgemeincn nac^ ©cbü^r 5u nü^en.

3^r i)aht ju wad^fen, »ä^renb jte t>aß neue

Srbreid^ für cuc^ mit i^rem 95lute tränken
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SO^^enf d^en unb QOßelten

3^ gtaubc nid^t, »ergebt, an grofc Seiten.

®er SO'lenfci^ »irb, »a« er ift. €ö fann Erleben

be^ Ungemeinen kleine nx^t erf^eben,

unb blöbe klugen »irb !ein ^euer leiten!

©te^enbe« Gaffer fonn ftd^ bto^ verbreiten,

n>irb, fturmgefräufelt, ftetö jur ^l&<i)t fireben;

nur ber Geflügelte vermag ju fc^tt)eben,

beritten fein, |>ei^t lange noc^ nid^t reiten.

9Zur tt)ie i^v toxvtii^ fcib, la^ iö) euc^ gelten.

'zf^flan !ann au^ Siegeln ^^ramiben mauern,

unb einem 6teinn>urf mag ein Äelb erliegen.

®ie 9Sßelt im '30'^enfc^en e|ir ic^, nid^t bie Gelten

ber SO'Zenfc^ett. 9^ic^t am ^Iberbaucm

beS an unö Sterbli(^en erme^ ic^ Siegen.
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93crgeffet nic^t ob biefen beutfc^en ioieben,

hk tt)ir eud^ geben, ttJcU t^r e^ gctoodt,

baj un^ nic^t SSJ^ar« nur, bem i^v barum groUt,

in ioulb jtc^ neigt ^<t^ un^ auc^ anbre (ieben!

3m btonben S>aax ift un^ ber ©tanj geblieben

üon ber Äamoenen ^u^, bie nic^t um @oIb

ft(^ jebem Berber fc^enten. „^eutfc^ unb ^o(b''

ifl fo wie „beutfc^ unb berb" un^ angefc^rieben.

©er fnorrige ^f< wäc^fi aug bemfelben 6tamme,

in beffen buftum^aud^ten ^(ütenfronen

bie beutfc^en SlJZärc^en unb bie ßieber tt)o^nen

unb beffen ^urjeln ftd^ in^ ^iefffe fen!en.

€rba, bie ^iffenbe, ift unfre ^mme,

unb ttjenn tt)ir ftegen, ban!en tt>ir'S bem Renten I
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©nft nannten, cf> jtc ancinanber famcn,

m ^0^, geröftet, auf ber ^artfc^e breit

ba« Wappen i^rer i6elben^err(ic^!ett,

taut grüjjenb ftc^ bic 9^e(fen ftotj bei 9^amett.

6ie fämpften für ben ^amt>f, jum 2oh ber tarnen,

fte ritten, ftet« ju 5:ru$ unb ^e^r bereit,

ftra^lenb im weitbefannten ^affentteib

burcä^ ^alb unb ^uen, i^rer ^aten 9?a^men.

Unb Gänger njaüten hinter i^rcn 6iegen,

bic (?n!e( labten ftc^ am £ob be« 2xm,
bem ^^n au ^änptm ^ing ücrbeult ber 6c^ilb.

Unb tt>ir? <2Ba« ^ilft ber ©cift oon "Söindelrieb«,

wenn ^iUionen mit "SO^afc^inen Kriegen,

ber 5:ob ben "EÜ^affen, nic^t bem ©egner gilt!

344



^a^ Clement

1

9^fng«um gen ioimmet toaUt bic '^tatnmentoanb.

^er €rbc uralfetoige« Stement,

ba« *5^cuer, ba^ in i^rcm Snnem brennt,

i)at feine ioüter ftürmenb übermannt.

9^i^t eine« Sinnigen freblerifc^e ioanb

^at e« entjünbet. ®enn ba« ^euer fennt

*2lnfang unb €nbe nid^t ®a« £eben nennt

bei 9^amen i^r, fobalb i^r eö genannt.

3^r mögt e« ioa^ nun feigen ober ßiebe:

e« ift be« <5)afein« nie ernannter 5$em,

glü^enb im '30'ZitteI))unft ber ^eltgefc^irfe,

bie ^<xh^ in bem ftreifenben ©ctriebe;

eg leuchtet au« ber "SJZutter 6eelenb(i(fe,

unb unter anbem 6temen fte^t'« aU QUm,
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2

9^ic^t größer fc^ tc^ i^n, rt>cntt feine Äüaen
ber ^enfc^ oon bem behaarten ßeibe ftreift,

jur ^adel unb 5ur ^eule grimmig greift,

um feine 6uc^t, ju fc^aben, ju erfüUen.

3c^ ^eig e« nur 9^atur, öerfc^mäf» bie ^üßen,

bie euc^ bai ©ra|>tgeftea ber ^orte ffeift,

unb tt)ä^renb x^t üerjüdEt in träumen f^tt>eift,

^ör xiS) t>a§ ^ier au« ©otte« ^inbc brüUen.

93ermeinet aber nic^t, t>a^ ic^ »erbamme,

toa^ xd) in eurer Sprache nic^t benenne.

95rof tt)erten fann ic^ nic^tbie graufe ^kmme:

ic^ f^aue fte unb ftaune, ^ingeriffen

oon i^rer tt>i(bcn 6c^ön^eit, unb befcnne,

nic^t« t)on ber Unbegreiflichen ju tt>iffen.
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Inmemoriamomnium

Unb immer wicber tautet c^: ©efattenl

'^an jö^tt nid^t me^r, man fuc^t in longcn ßifien

na(^ ben be!annten 9'Zamett, bie in ^xi^m

ftc^ »irftic^ finben, fo, atg galt e« atten.

9^ic3^t ^QßoKürn fe^ id^ reiten m^ ^ol^aUen,

bie <23antter ^ßr i^ nid^t, bie 6ieger ^igten,

auf 6ci^an5cn flattern: ^oten unb 93ermi^tcn

folgt meine ^e{>mut mit ber <2BoKen <2ßaUcn.

3^r 93(üf>enben, i^r ^a^fem, hieben, Sungen,

wa« für ein ^üUn ^at bie 95ßett bewältigt,

baf o^ne 9^aft bie graufe 6enfe Kingtl

©ie fd^ulb an biefem ©reul, »ertaufenbfättigt

la^ fie bie Qua( erleiben, ©Ott, umfc^Iungen

t)on iebem 9'Zert>, ber mit bem Bürger ringt I

347



£cbcn

ßeben, tt>tc toiegft bu leicht in tiefen ^agen,

fonft im Sntfc^tt)ini)en funfl»ott noc^ gehegt!

^ob, beffcn ©chatten fc^on bog iöerj bett>cgt,

wie tannfl bu bic gcl^äuften Opfer tragen!

(gg raff t>e^ Kriege« btinbcr öic^elteagen,

ber Q'^ei^ um 9^ei^en fnirfc^enb nieberlegt

unb Ccici^en »irbclnb au^ bem ^ege fegt,

bi« er jtc^ ftnnto« enblic^ felbff jerfc^tagen.

Hnb n>ieber mirb fic^ über bem 93ertt>cfen

bie atU (Srbe, ett>ig jung, begrünen

unb ^immelan, erbtü^enb, ©uft oecbreiten;

fie fünbigt nic^t, fte mu^ jtc^ nic^t entfü^nen,

fie bauert nur; 93erfaU ift i^r ©enefen:

fie ^at am Ringer ©otte« ^injugteiten.
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0a^ StPtgc

9^te ftnbct t^r bcn Äret« entlang ha^ <2Bcfen!

«apettc«, bleibt; tt?a« öon i^m jeugt, jerge^t.

3jt« ift en>ig, »cnn xi^v ^erf »erwe^t.

9Qßa« mü^t i^r ^alim^fcfte euc^ ju lefen!

Schaffen ift Hnraft, 'Slü^en tt>irb 95ertt>efen.

9Zur wa« im "SOZittelpunfte ®otte« fte^t

unb feicnb i^n enthält, tt>ie ba^ ®thtt

be« ^inbe«, ift »on ^anbclf(i^aft genefen.

Unb alf wirft e« auc^ in ftetem ©lan^c,

boc^ bem blo^ ©egenwart, ber e« erfc^aut.

^en 6tern ju fe^n, mu^t bu ben 93ti(f ergeben!

«Sann aber fü^lft t>u in bem ftorren geben,

üor beffen^Unbegreiflic^feit bir graut,

ba« ^unber: t>a^ »on fvi^ erfüllte ©an^e.
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^er £cbcnt)ige

3c^ ^abe nic^t^ ju fd^affen mit ^axUim.

6ic treten b(o^ im Greife. 3(ä^ Witt ge^en.

Unt) h>o id^ mag, ba bleib ic^ eben ftef)en.

Sd^ »ei^, mit mir !ann xd) mic^ nic^t entjtpeien.

^tmüfyt euc^ nid^t, mi(^ irgenb einzureiben I

3c^ ^alt ti mit bem QBinb unb feinem ^e^en.

93on mannen unb tt>o^in, tooUt i^r »erfte^en?

Sr tt>itt jtc^ ttje^enb t)on jtc^ fetbft befreien.

Sin ©anje^ fein unb ftc^ aU ©anje^ geben

unb boc^ a(g biefe^ ©anje fi(^ erhalten:

berfelbe ftet^ in med^fetnben ©eftatten,

wac^fen ju fid^ t>om ^cm au^, in if>n münbenb,

nie eine 'SO'icinung, immer fic^ öerfiinbenb:

n>ie i^r*^ aud^ nennen mdgt, id^ l^ei^ ed (eben!
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Humanuni aliquid

^0 bleibt x^v, ©rö^cn t)on bc« ^agc« ©naben?

3(j^ fe^ euc^ nic^t, bcfränjte Seifgcnojfcn.

©er ^eij>rauc^, ber euc^ »öttenb ffct« umfloffen,

f^eint auf bie ®auer, ©ic^ter, euc^ 5U fd^aben.

9^i^ eud^ öieüei^t ber nur ju bünne ^abcn,

bcn i^r fonft fputtet? 6eib i^r fo öerbroffen,

weil ba« €rlebni« euern Äü^nerfrroffen

beim erften ^ritt fc^on suoiel aufgelaben?

©ijnnt mir, ber niemal«, in ber ^e^ren 9^unbc

auf abgejä^ltem 6tü^tc^en "pla^ ju nehmen,

— weil er ein Saubrer war in 6turm unb 6onne

bie fc^nöbe 'zfRn^t fanb, bie Heine <2öonne,

ben ©chatten ju oerglei(J^cn, ben bie 6tunbc

öon meinem 9Ößuc^fe »irft unb euern ©cremen I
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^cutfc^Canb

©cutfc^lanb: ^iefc Brunnen raufc^cn

burc^ Mc monber^etttc '^a(S)t

^cutfc^tanb: Äo^e Banner baufd^en

jtc^ im ^inbe, ber noc^ toac^t.

•Scutfc^lanb: ÄcUc SD^orgenfonne

i)at bic Schatten aufgcjc^rt.

^raftbetDu^tc ©afein^toonne

ift in bid^ 5urü(fgelehrt.

®e^ ju ^etbe, ge^ aur freite,

ge^ in ©otte« groje "^Bctt:

3^rc »unberüoüc QBcite

ift bcin (frbe, junger Äctb!
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^otenftage um einen Selben
^apitönleutnant jur 6ee Otto QBebbigen

^ü^ner fannten tt)ir feinen

aH bic^ Reitern Selben be^ l^od^aufraufc^enben ^D'Zeere^.

Unb taum je fa^ ic^ inniger tt>einen,

a% bem ftotj noc^ nculic!^ für bic^ bie ^bern Köpften,

geftern meinem Keinen Knaben gro^e tränen langfam

niebertropften.

3ä^ t>erf(ummt n>ar i^m hai f)e(te fpielenbe Sad^en.

^ir aber achteten f(ä^tt>eigenb fein fc^were^

^inberl^erj, unb xä) Kijte i^m fanft nur bie btonbe 6(^eitel.

^a« er empfanb, tt)ie er'^ füllte:

aße« 90ßä^nen unb ^orfd^en mu^t ic^ aU eitel

t)on mir »eifen. 3(^ fa^, tt>ie £eib i^n burc^wü^lte

um ben tiefen, tiefen ©d^laf be^ ^errli(^ ^ad^en,

feinet ioetben.

. . . 93lutübergoffen t)on ®lixä nur mod^t er'^ ju melben,

fragte i^n jemanb: „^ie tt>ar'^ mit ^ebbigen, toai

i^at er, ©eorg, bir gcfc^ricben?"

©a erftrai^ltc in fun!e(nbem 9la^

fein blau fc^immernber ^licf

:

„^raoo, lieber ©eorg, ^ah fjerjlid^cn ©anf!''

Unb »crfd^ämt gleich fen!t er tta^ fc^male ©cnirf,

übertt)ättigt »on biefer ^orte fetigem ^lang
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unb »om crftcn, ^crjcrfc^n^eUenben ioetbenlicben . .

.

^ief ouf bcm bunfcln ©runbe be^ talUn <3DZecrc«

liegt nun— o ©c^aubcr entfc^tcftcr 6celc— fein ^e^re«,

wirflid^ nun fein ©e^eimni^. 3n feinem ^raum

fauct)t hai !ü^ne bleiche ©efic^t au« tt)ei^umtt>alfenbem

6ci^aum

unb t>erpn!t lieber in bie Unenbtic^feit,

au^ ber, ^inb, bic^ !ein (Sma(^en befreit!

<S)enn bn ^aft an t)zn ©renjen geftanben,

bi^ beiner 6e^nfuc^t glänjenbe 6c^tt>ingen im 9^ebel »er«

fc^wanben

unb hu fröftelnb in ßeben^not

5um erftenmal erfu^rft: SO^ein Äelb, mein Äerr ift tot!
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Äeuer tft ber "^Q^onb immer fo traurig . . .

@(ü^tt>ürmc^en gingen wir im ©arten nad),

(iß toax ber tängffe ^ag t>t§ Sa^r«. ©er ^O^^onb fc^ien ^eU

unb tt)ar boc^ fa^I. ®te 5^inber (ärmten fro^.

®a Iteben^O^Jonb erblidften burc^ bieSttjeige be^ Saömin^,

ber fc^ott Dcrblü^t tt?ar, boc^ noc^ innig buftcte,

fagfe ber ^nabe: „ioeuer iff ber SKonb

immer fo traurig', unb mir ftel'^ auf« ioers.
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©rüneOBett

©rünc <2öeft im 6onnenglana,

n>arm unb ^tmmettoeit,

leichter, Uci^ter «Slättcrtans

:

©ommerfetigfeif.

Äebt mit ein« bic ©tocfe on,

c^em, bumpf unb fd^wcr

:

bu cntrinneft, Äerj, bem ^ann,

Kangumflort, nic^t me^r!

SD^icnfc^ennjcg in ©otte« ^elt,

<3Dicnfc^en(cib im ßi(^t:

tt>a« bi(^, ^raum, fo tt>a(^ erhält,

ba« öcrffe^n xciv nic^t.
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^a« ©Ott er|)alte

^cierKd^c Orgclttänge:

übern *2ßei^rauc^, bcr »erjiel^f,

^ebt ftc^, fc^önfter ber ©efängc,

unfer alte« ^aiferlicb.

<3(JZä(^tig mit ben ^Oflutterlauten

füUt bie Wölbung fic^ be« ^om«,

unb e« fpiegetn jtc^ bie trauten

^orte in ber ^raft be« 6trom«.

<=maieftätifc^ ((j^toillt ber breite,

unabfe^bar weicht fein 9^anb.

©Ott erf)alte, ©Ott geleite

alfo bic^, geliebte« Canbl
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Äctb Äinbenburg

^er, ^eutfc^tanb, mirb bir bauern,

bcn SOi^ann, bcn ^ält bcin iöerj,

ber ragt au^ aUcn SO^aucrn,

beö9Zamcffe^tm(fr5l

SDZc^r ^at et bir gegeben

at« eiege, ©lanj unb ©lücf

:

mit i^m tarn bir ba^ Cebcn,

fam, 93ot(, bein ioelb 5urü(f!

Sr war bir längft entnommen,

bu ^aft i^n !aum geträumt:

tt)ie n>arft bu boci^ t)er!ommen,

im fc^nöbctt ^ag öerfäumtl

93on allen guten ©eiftern

öerlaffen, lecf unb leer:

t>on beinen beutfc^en SQZeiftern

»erftanbft bu feinen me^r.

^ie üor ber Sonne ftanben,

bie bauchten bir ba^ Cic^t;

bie fred^ jtc^ bir öerbanben,

bu we^rteft i^nen ni(^t.
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^m ^affbu, 93ol!, erfahren,

ba^ ^itle ^at öermag,

bein (flenb tarn ju Sauren,

ba warb c^ bcutfc^er 5ag.

©cutfd^Ianb, er!cnn bic iöelte,

bic ftra^Icnb ftd^ ergießt,

tü^n tüxvf Ud) in bie ^eUe,

bie ©Ott cntgcgcnflic^t,

ftröm auö in beinc 9Cßeiten,

f[utübcr,bcutf(^e'2öelt:

bctt ^jciligcn ©cjciten

gebietet i)i>(S) bein Äetbl
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<S)\(S^tn, bu ^aft ftc gcfc^aut: öcrfünbc bie feligc 6c^ön^cit.

„®unfcl bin ic^ »ic bu. 6tc^ burc^ mein Qlugc bic gGßclt."





93on 90'^ufterangft um Riffen« *2Bcf>r betrogen,

morbet er arglos, ber er fro^ entrann,

fd^änbet bie 6(^ön^eit unter i^rem ^ann,

fäUt, fetner roten 9^üftung bto^ gewogen,

ein ^inb, ben 9^itter, wirb jum ©rat gejogen

unb fliegt, au^ 6ttte freoetnb, tt>irr ^inbann,

erwäd^ft in 3weife(« Sinfamfeit jum SWann

unb fte^t am 3ic( mit ein«, al« tt)är*« erflogcn.

9'Zun !ann ber ^or bie 6(^ulb be« ©ulberg (Öfen.

®er treu i^n fuc^tc, mu§ ber ©ral erhören:

fein ^eg war ©ü^ne, feine Qual ift ^raft,

an feiner 9^einif)eit brad^ bie '^a<i)t be« 95öfen,

0ie ^aube fci^tt>ebt |>erab au« Sngel^c^ören,

unb i^rcm Äerm ^»ulbigt bie 9^itterfc^aft.
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"^Bintertpenbe

9Z«n ift ber fonfi f)e|)enbc 6^ritf fo fc^wcr,

bid^ ^emmt bic SD^übigfeit ber QBintertt>cnbe,

bein 93li(f irrt bir entronnen ring^ um^er

in bcnt com ^roft enttebigten ©elänbc.

93on ltngett>iffem ift bic 9Qßett burc^wallt,

bu finbcft nid^t in i^re ^temjügc:

eö formt ftc^ freifenb i^re Ungeftalt

5um gottgetooUten farbigen ©cfüge.
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93on t)er ungcftümen Cuft umfloffen,

beben fc^auernb bie noc^ ftarren 6tämme,

fc^^toeUenb gegen feine f^warsen ®ämme

brängt i^r '33lut bie «ngebomen 6|)roffen.

^ü^l e^, i)alU beinc ^ei^en ioänbe

^ord^enb an bie !alte ^interrinbe,

fc^lie^ bie »ac^en ^ugen unb erblinbe

5u bir felbft: ber QOßinter ift 5U €nbe!
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'Jöicbcr tt>av ic^ ^tnt im QBalb gcwefen,

führte fro^ bic ^inbcr an ber ioanb.

95(auer ioimmct brannte überm {af>len Canb

unb bie £uft war fc^on »om ^vo\i genefen.

^unberooU bie färben of>ne 'JüUe:

fhxmpft^ @rau unb SO'looggrün, fa^le« 93raun.

W, bie feinen 3tt>eige jierlic^ o^ne Äülle

rein gcjeic^net auf bem gelten ©runb 5U fc^aun.

SOi^anc^mat wirbelte ein ^inb im ßeeren

unb »erfd^wanb in jtc^, bann war e« wieber ftiU.

ilnb ic^ fa|> mic^ felbff mir wieberfe^ren,

füllte ban!bar, wie @ott wo^t mir wiö.

3ft benn wirflic^ fd^on ein 3a^r »ergangen?

Leberblümchen blü|>n wie bamaW frieblic^ blau,

alte^ ^at noc^ einmal angefangen,

unb e« ift baöfelbe, toai ic^ fc^au.

0ort ber 95ufc^ unb t>a ber <35aum mit trodnen

blättern, bie ber gute ^eftig ^ält:

!enn id^ boc^ ben abermals erfc^rocfnen!

Seit, t>u ^aft !ein 9^ec^t auf meine <3öelt!
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6c^ ic^ ja bic ^inber nic^t gcwanbelt,

alfo ift c« noc^ ba^felbe £au(>.

©tauben barf ic^, tt)0 ic^ nic^t gc^anbett.

®röf>nc, neuer ^ag: i^ bin bir taub!
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Q3orfrü^Hng

QSorfrü^ling öftcr(i(^cr *2lu:

tt>ic tiav ift ba^ öom £aub nod^ nid^t »er^üHte,

ganj |)immcIangcfüUtc,

weithin gcfpatmte fanfte 'Blau!

(Jin k\6)U^ 93ogclf(^üttern im ©cjtpeig —
nun fliegt er frei . .

.

£lnb bu ouc^, meine 5^inberfeele, fteig

hinauf I ®er hinter iff öorbeil
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0er 'Söcg if< übergoffcn

mit gctbcm Äau(^:

ben faum erblühten 6))roffcn

t)on 93aum unb ©traud^.

©er ^rü^Kng jiefjt ju ^efte

mit narftem Schwert,

t><i§ \>m(S) begrünte *iäfte

mit Saufen fä^rt.

93erfc^ütte unb oerfc^ttjcnbe,

bu rei(^er Äe(b,

jerftöre beine 6))enbe:

bein ift bie ^cttl
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ßiebUd^ crrötenb, hv&ntl\6)tv 93aum,

bift tu in Blüten ganj aufgegangen:

bcin frü^ttngbuftenbe^ wei^e^ prangen

fc^eint bir felbft ein fci^n>ebenber ^raurn.

Ceife jtnfen an beinen Orangen

bie riefetnbcn ^(orfen — bu atmeft !aum

ing ©raö unb liegen bir ffiU am 6aum,

bic^ ahtx erfüttt fruc^ta^nenbed 93angen.
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®rän fc^tpcigcnbc 9'Zac^t im ©arten,

bu offne ^ür in bte 9^ac^t:

mir x% al« mü^t ic^*« erwarten,

atö tt>ör mir toa§ brausen erwacht,

crttjac^t in jtc^ fammetnber 6tiUe,

erwacht in jtc^ füUenbem 9^aum: . .

.

<35ift bu'«, mein erwa^fenber 933iUe?

95ift bu*«, mein entbreiteter ^raum?
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^m6arge

3n ^OZittemac^t noc^ einmal trat \6) an ben 6arg,

bcr fc^ttjeigenb bid^ auf ctt)ig mir ^erftummtc barg.

3ci^ fü^te bcine 6ttrne unb bie f^mate ioanb,

bic ftctö nur QStü^enbeö mir um bic ©ci^läfc tt)anb.

^Gßar bieg ber ^rieben? ^irflic^? «Hc^, bann lieb ic^ 9Zot,

6turm, Qual, t)a^ ganje ßcbcn. ®u bift ^art, o ^obl
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S)a ic^ neben fanffen 9^ofen,

bte im fc^(an!en ©lafe ftcf>n,

[tili in i^rer wurjeUofen

^obeöfc^ön^eit auf mic^ fe^n,

mic^ auf bem gewohnten 6i$c

füge in ben *?)enbe(gang,

fc^au id) tt>ic in einem 93Ii$c

geben eine ©trecJe lang.

^nr'g ber ^^(f blo^ auf bein 95ilbnig,

auf bein ßä^eln ett)igfern?

^tö^Ii(^ in ber 6eele <2ßi(bni«

bämmerft bu, mein milber 6tern,

unb eg füUt bein ftummeö Grauem

mir t><i^ Äerj mit banger Quat.

<a(^, ic^ fü|)rg mit jä^em Genauem

:

ic^ befa^ bid) boc^ einmal!
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90^anc^mal mein i^ bic^ ^u fcjjcn,

fo ate mü^t id^ bir cnti3cgengcf>cn:

bein be^enber @ang, bcn ^o^f geneigt,

wie mir'g plö^Kc^ bie (Erinnerung jeigt,

unb ba« Äerj ftotff mir üor fold^cm 6c^ein

einen 6c^(ag. 3d^ »ei^, eg fann nic^t fein.

Ba^ ic^ bic^ boc^, atS), fo mü^fam fterben,

fa^ x6) bxö) boc^ bann im 6arge fc^n>eigen,

^erjenfc^atten um bein £äc^e(n »erben,

mu^t ic^ mic^ boc^ tief ^inunterneigen,

tt)o man bic^ mir etoig fem üerfenft . .

.
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^nbet« bin ic^ t>xx »cmnigt,

btc im ^otcn^emb

meine ßiebe nur gepeinigt

talt unb fem unb fremb.

•tHnber« ^ab i^ bic^ befeffen

unb beft^ bic^ ntxS).

9^iemal« fann ic^ bi(3^ ocrgeffen,

unbic^ (ebeboc^!

9^ic^t an beinem ®xaht fe|> ic^

mei^r »on bir al^ bann,

wenn x6) — eiebfte, fd^ulbigW i(^

bic^ »erwinben fann.
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€« ^ing an bcincm SDZunbc

bcr ©lanj t>on einem ötern,

er roax tok eine <2öunbe

am auferftanbncn ioerm.

0eitt "Sluge toax umwoben

»on "Sterne unb t)on 9Zac^t,

alg ^ättft bu bid^ erl^oben

unb (ängft fd^on fortgemacht.

Hnb beine lieben Äänbe

waren fo !ü^t unb leicht:

»o^in x(i) miö) aud^ »enbe,

jte l^aben mid^ ftiK errei(^t.
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^infamer Qßcg

Oft oon bcr Rappel, bie in ßüften raufet,

flcig x<i) bcn ftillen ^fab am 9?cbcn^ang.

©ic buftenb blauer "^lieber übcrbauf(^t,

bie attc 'SD'Zauer fü^rt er mic^ entlang.

®er iotmmel, ben bte Käufer mir öcrffeltt,

entbreitet (td^, üon 6onnen^au(^ erfüllt

93om ^a^ herauf, ben junget £aub »erfüllt,

^ell mft ber i5ä|)er burc^ bie ^rü^lingött>clt.

Hnb friebtic^ taud^ft bu toieber, gelbeö ioaug,

mit grünen ßaben, tiefem ©iebelbac^

a\x^ fteifen 9^ebenftangen ^oc^ ^erau^,

unb 6e^nfu(^t wirb, bie fc^lummernbe, mir tt)ac^.

60 möd^t i<5) fte^en, mitten ftiH im ©rün

unb meine ©time bod^ im öonnenlid^t,

unb jtnnenb Überbauern 93lü^n um 95lü^n,

bi^ ©Ott mit mir tt)ie mit ben Räumen fprid^t.
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QBiefein Sonne

^ie grünen Äölmc totUm im 9Qßinb

uttb flicken ft(bcm im 6onnenfc^ein,

bie <2öicfe buftet noc^ frü^ling^rein:

mein ^ugc ^at ®iüd getrun!en unb ftnnt,

jtnnt gotterfüUt in baß ©rön ^in«n.

€« ift, a(« wiegte mein Ceben jic^,

tt)ie ber Q3ogel ftc^ »iegt fo fänftigtic^

auf bim Sweige bort, bcm er entfliegen fann.
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Ttaxabtnt

^m ^bcnb, wenn im S>aQ

bie Q3öget »erborgen flöten,

tt>enn bie grünen ^ipftl erröten,

befcä^ienen oom fc^eibenben ^ag,

wenn bie Blumen bie ^etci^e fci^lie^en,

beraufc^enb i^ren ®uft

bie btü^enben ^öume »ergießen

unb teife fic^ Ki^tt bie ßuft,

bann wanbelt mi(^ ein Grauem

leidet wie ein Schatten an,

»om 5ob ein ^ittigfc^auem:

bie 9'^ac^t, nod^ nur geahnt, begann.
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^inberfeetc^en

ioeut tt>anbcrt n)ie ein tofcö ^inb,

haS feine 9?u^ im ©rabe finbt,

mein ^inberfeetc^en in mir um,

»emeint unb ftumm.

6c^arr nid^t an bem »erwifd^ten ^käl

^va^ nic^t bie (Erbe bat>on n)egl

©leici) öffnet jtc^ mir n>ieber tt>unb

in^ ^otenreid^ ber tiefe 6c^tunbl

382



ßieb t)om£cit)

ba^ bu gatij allein

beben mu^t in ©c^merj

unb in buntler *^ein,

ha^ fein Äauc^ oon bir

einen anbem regt,

ob er jtc^ and) fc^ier

neben bir bewegt,

t>a^ com SQZenfc^enlo^,

fei e^ benn gemein,

bo(^ bein ^eil bran blo^

ganj bein!
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6ommerna(^t

©ie iöunbe bellen. 3n ben blättern raufc^en

na6) fd^tpülem ^age ungeftüme ^inbe.

9'^o(^ (armen ^Oi^enfc^en, alle 6inne laufc^en:

noc^ ift bie 6tunbe nic^t, ba ic^ mic^ finbe.

^uf meiner '^oppz fauert ein 3nfeft

mit Sauberflügeln, fangt auö einem ^led

öon ^inte @ift, nun taumelt'«, aufgefci^redt,

furrt auf mic^ 5U unb flattert f(^tt>irrenb »eg . .

.

^enn enblic^ 6tille fid^ im ©arten breitet

unb aud^ ber 9la6)t^an6) fanft in jtci^ öerftnft,

loeme^mlic^er bie U^r, bie taube, fd^reitet,

»ertiefter ©lanj ©la«, Äolj, ^ttaü burc^bringt,

bie »ei^en ^enftertreujc jtc^ erf>eben,

bie ^üc^er ring« mid^ alle ftumm betrachten,

bann enblic^ barf mein qualge^e^te« i^eben

jögemb jtd^ auftun, traurig jtc^ betraci^ten.

Qi^öfen, i^r »cic^erftarrten, ^Oßein, bu ^nntitv,

O^auc^, fanft »erblauenb, 95ernftein, golbig trüber,

i^r ßd^ilber, O^a^men, £eu(^ter, ^aum, bu buntler,

unbörbar iflingenb ^tbt ibr micb hinüber.
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6ci^tt>ebcnb tt)tc in einem Traume . .

.

Unter Räumen, bic üon QSögcln,

^cimticö jwitfc^entbcn, bewohnt ftnb,

atoifc^en meinen blonben ^inbem,

beren ^(aubeni gUid^ bem 9^aunen

»inbbewegter ^li^iefelblätter

liebK(^e« ©eräufc^ bem Ö^r bleibt,

ft$ ic^ »ie im feinften 9'Ze$e,

fonnengolbenem @ef)>injt(e

ad^ nur eine Keine 9Ößeile,

a^ nur eine bange 6tiUe,

f(^n>ebenb mie in einem Traume,

brobenb }>on ®efa^r umn>bKt.

Qpixmt, fpinne, meine 6ee(e,

fpinn bein ßcben in bie 6tunbe,

benn jte fe^rt bir nimmer wieber.
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^unte ))apieme ßdtcmen

bcren unfenntlic^en fernen

f(^n>anfenbe 6c^eine entgtüf^n.

"^öctc^ ein gef^enftifc^e« ^anbern

hinter bem fc^aufelnbcn ßic^tl

Scltfam »emanbelt bcm anbcm

aeigt flc^ ba« nä(i^ft(e ©eftc^t.
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6ternennac^t

^ü{>( unb grün t)on unffd^tbaren fernen

fc^ipcigcnb fc^tt>ebt bie 9'lac^t.

ioeitigc 6ttÜc angefüllt mit 6temen.

^ic ein 93ogel ift mein ioerj ewac^t.

©ort im ©unfein weld^eö »eic^e 9^aufc^en?

€tt)ig »aßcnb Gaffer, nun auc^ bu?

2a^ mxd) beinem '^unberlaUen laufc^en,

raftto« 9^aunen, ac^, bi(^ nenn ic^ 9'^u^I

3n bcn Räumen fc^lummern fc^on bie <2öinbe,

gelber 95lötterf(^atten ^ütlt t>aß Äau«.

6ici^er gel^ft bu, 6eele, gleich bem ^inbe

fc^lafenb in bie 9Zac^t ^inau^.
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93cfc^eibneg ©türf, ic^ lann bid^ nid^t gering

erachten, wei^ id^ boc^ um beine ^ä^rben;

id) bange b(o^, beiner beraubt ju werben.

'5)u lieber grauer 93ogel, fing nur, jtngl

3c^ backte mand^mat anber^, 9^ing um 9^ing

burd^fd^ritt mein ^ille forbernb, t)on ber Äerben

©lodfengteic^flang ^intt)eg ju ttjilben ^ferben

trieb mic^ mein ^raum. *23erjtnfe, ^raum, öerfinf I

*35ef(^eibne^ ©lüdf, ioeimfrieben, reine Oc^au,

beruhigte ring^, ber ^inber |)olbe 6timmen

mein '^öeltgeräufc^, bie SD^itbe meiner ^au:

me^r xdxU id^ nid^t; eg fc^tt>ärmen ja bie Smmen

unb fe^ren mir belaben ftet« jurüdf

mit !tarem ioonigl ^(eib, geliebte^ ©tüd I
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6c^attetttan5

3^r ^olbcn ©cftalten,

fann feine id^ Ratten,

na^»nä^er umringt?

3c^ atme ben 6ci^immer,

ic^ jc^Iürfe ben ®uft

unb greife nur immer

in »eid^cnbe ßuftl
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^cr aüc@ärtncr

3n feinem O^ofengartcn

ber alte ©ärtner ge^t.

€t ^at nic^t« 5u ertoarten,

er fü^lt, e« tjü fd^on frät.

9Wit feinen garten ioänben

^itft er bem jungen Briefe.

€r tt>ei^, e^ n>irb balb enben,

bo(^ annoc^ ^at er'ö lieb.
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«©en unbewußt OSemegnen

wirb ©oft gnäbig gefcgnen;

ober bie ofljeit ©ewanbten

gehören fc^on ju ben QSerbanntcn.
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^uf ber ioö^c ^ci^t nic^t immer jtegen,

aber aUti fte^t man unten liefen.
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O »unbcrooUe 5?unff, ba« fc^toere Ceben,

bcm bie ertiegcn, bie c« blo^ erleiben,

»Ott Pc^ entfernen, ol(>ne eö ju meiben,

jtc^ über e«, e« ju ftc^ auf ju ^cben!
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Snicbcm^Utt ...

€rbU(!e W^ in jebem ^latt,

ba« iic^ »om ^jie trennt

unb nieberfc^webt.

<2öa« nennjtt bu fatt?

Unb mev erfennt!

^u ^aft gelebt.
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^bf(j^teb 1)ah tc^ oft genommen,

immer fc^wer.

^aß mir flct« jurüdgefommen,

fommt ttic^t me^r.

3mmer fd^ien mir fc^on ju Snbe,

n>a^ no6) fc^mang.

<auf bcm buttfeln QBeg an jeber ^enbe

jitanb id^ ban$.

ünb fo ^ah x6) ^unbcrtmal »erloren,

tt>a« mir blieb,

^unbertmal in Sc^mer^en neugeboren

meine ßieb.

395



etifter

©ro^mutfcr« lieber 95li(f, burc^ Trauer milb,

tt)ic ftiU ein Stern burd^ 9^cbelfci^(cier, fc^einenb:

mit Berbern, fcftem SOf^unbc (Slürf öcrncincnb,

in runbcm ^(cifc^ ein fanfte« atte^ 93itb.

^ie ftieg bein ^ei^e« iocrj oft fc^nfuc^ttt>i(b,

oor Stot5 unb Sc^am üerftummtnaci^ innen toeinenb,

in biefe« ^uge, ba^/ftd^ blau öerfteincnb,

»on fc^öpferifc^ (^rfc^autcm ffrafjtcnb fc^ttjiUtl

90^agie ber ^c^tung, Qual unb 9?ot unb 9D^a^t:

»on 6temen jittemb überfüllte 9'^aci^t

ber 6eele, bie ftd^ 9?iefenfcl^tt>ingen fü^lt,

baö "iHll unb ©ott barin ücrwanbt ju ftreifcn,

in einem 6c^öpfertaumel ju ergreifen,

ber einfam unter einem Schlafrorf roü^tl
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Qßärme

Sngcr fd^Iie^t mein ßcbcn

an bie SOlitte mic^,

unb in 'Jöotten tt)ic^,

tt)a^ mic^ fonfi umgeben.

Äö^cr ^ebt bie flamme

jtc^inioerbe^^rei^:

993ärme, mo^t, ic^ n?ei^,

ba^ ic^ bir entflamme I
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eotte

Äarter ^oben »irb ergrünen,

^Mtv n>trb bte 6onne toärmen,

unb bte 6(^n>a(be tt>irb in fü^nen

6^b>üngen bur(^ bte ioetmat f(^n)ärmen

^ber bu aud tiefer {alter

lammet fannft bic^ nic^t ergeben

:

((^eibenb fa^ ben f(^5njt[en kalter

tc^ bir t>on ben 2xppin f(^tt>eben.
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6c^nec

^eic^, atö (öf(e ftc^ im n>ei|en ^aUtn

btc entfpanntc ^clt,

jinft, unenbUd^ed ÄemiebcrfaUen,

6(^nee. ünb wie er fällt,

alle« 5önen in fein ^uc^ »er^üUenb,

tilgcnb jebe Spur,

^ug unb O^r unb Äcrj mit SO^itbe füttcnb,

bleibt bie 9'lä^e nur

ein gebämpfte^, immer bum^fre^ 93angen,

tt>ie ein feiiger @eift

überm ^iJr^>er »eilt in fc^n>inbenbem QSerlongen,

»0 fein 93lut gefrcift.
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93etf)lc^cm

^tt hex Stippt fang bie 9itxM

(ei^ bem Ucbcn 6o^n,

fang im fanften 6tcnienfc^cine,

unb e^ fd^Iummerte bersteine

l'd6)^tnt fc^on.

*^W$Uc^ ju bcn gnobcreid^en

Sögen judt bte iöanb,

einen 6c^atten tveg^uftreic^en,

bcr aW eine« ^reuje« Seichen

auf ber 6tirn i^m panb.
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©en ^on, mit bcm in meinen frü^ften 5agen

ju mir t)ic 'SO'iutter, Me nun tot ift, frrac^,

^ab id^, ber SÜ^ufc^el gteic^, in mir getragen,

unb plü^lx^ fc^tt>ingt ber a(tt>ertraute nac^:

^ai tt>ar, aii ^eut ic^ im 93orübereiten,

ba« Äaupt geneigt gegen ben n>i(ben "Söinb,

an ^otben Porten mu^te ^orc^enb »eilen:

ein junget 9Beib fprac^ (ei^ mit feinem ^inb.
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^ic ber Keine ^nabe feinen ^inberarm

um ben ioat^ ber abgehärmten SD^^utter legte,

t)on ber unbewußten ftarfen Ciebe tt)arm

:

— ifann ic^ fagen, wie ber ^nblirf mid^ bewegte?

•^In ber ^irc^e wor'^, wo oor bem ^o^en atten

^reuj bie 93anf flc^t. "^rembe SO'lenfd^en ge^en, ge|)en

täglich ^aufenbe üorüber. ^eftgei^alten

fc^merj^aft an ber Seele, blieb ic^ hod) nic^t fte^en.

'Jöagte oor bem ^inb bem fümmerlid^en ^eibe,

t>a9 vergrämt bort lauerte, bie 95ettelgabe

nic^t 8U reichen —, aber „^e^e, we^e!" fc^reibe,

ic^, (frlöfcr, an bie ^anb oor beinern ©rabel

90'lüffen biefe lieben ^inberaugen lernen,

ju gewähren fei ic^ mächtig unb ju weigern?

O bu ferner @ott, ju bcinen ftillen Sternen

will i(^ meine bittre SDZenfc^enflage fteigern

!

402



etitre

etitte, etiUc. ^m ba« tcife ^i(fen

ungehemmter Seit,

^i^ bie 6ee(e mit ergebnem 9l\d^n

einft bereit,

au^ bem ^un!e( eine Äanb ju faffen

unb ju gc|>n,

alle i|)re Saaten ftel^n ju taffen,

n>ie jie fte^n.
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deinem ^inbe latm ic^ ^eben,

toaß t(^ irrenb mir ittoaxb:

o^ne ßrben bleibt öom Ceben,

»a« ju tcuerff mit i^m ftarb.

9^ur t)on meiner großen ßiebe

fällt ein fahler ^ämmerfc^ein

über Gturjbad^ unb ®ef(^iebe

in bie 6c^luc^t ber @eele ein.
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©Ott in feiner *39ßca

O ©Ott, tt>ic ifi bo(^ beinc <2öc(t

fo bi(^t mit 9Jienfc^entt)crt öerfitcUtl

^ie ift bein Hörer Bronnen

in htm ©erdO toerronnenl

*2Bcr bi(^ ^eut flnben woUtc,

»ic fe^r ber fuc^en foKtel

6ic nennen notj^ ben 9'lamen,

boc^ a^nen nic^t bad ^men.
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©em toten ^aifcr

^^ic^t für bic anbtm, nur au^ mir

unb nid^t 5u bir fann ic^, toenn auc^ ber ^ob

btc^ nti(^ toieUeid^t t>eme^men mac^t

tt)ie*g nie hai frembe Cebcn ^at gebulbct,

mein Reber alter toter ^dfer, fjjred^ctt

®u »arft mir, tt>a^ fo öiele jtnntoö fögcn,

»arft meiner iöeimat innertici^fted ßeben,

ein glimmenbe^ fc^on (än^ft, boc^ n>ie bie emige l^euc^te

ein ni^ üertöfc^enbe^, ba^ ftd^re, ftete,

unb ba^ bu tot bift, bünft mir unau^benJbar.

®ennnun ift aUe^, bem bu 6tiUer^efen fd^enftefi, 6c^ein.

3ci^ tt>ei^,id^ wei^: 3^r brandet mir nic^t^ ju fagen.

^od^ biefer ölte SO'lonn war me^r aB unfer ^aifer,

er tt>ar ^u bem geworben, n>a^ jtc^ nic^t erfe^t

wa^ mancher, ber i^m immer wieber na^te, nie geahnt ^at,

wa^ er ft(^ felbft oielleid^t nur feiten f(^ien,

wenn er ben abenteuern feine« 6c^idffal« nad^fann,

in einer !leinen grauen 6tunbe, bie jerging:

er war jur (Seele eine« 6ein« geworben,

ba« man nid^t Seit, nid^t 9^eic^, nid^t Äau« wirb ^ei^en

haß in ber ^üfte biefer ^age man(^ma( [mögen,

lebenbig noc^ loor meinen 6innen fte^t unb ba« nun nid^t

me^r ift.

406



^em toten ^aifer
(«In atoeitc«)

Sg ^at ein ioauc^, ein leifcr,

ein jiiiteg 2x6)t gelöfi^t in einem großen iöau^:

in einem kngen Schlafe ru^t ber aiU ^aifer

öon feinem £eben au^.

®em ftc^ baö ©otter^tte,

ein anbreö *23aterunfer, tt)ie feit je^er fang,

in bcffen teuerm ^ntli$ jebe !teinf(e ^altt

^ermäd^tni^ tüax, tt?ie lang,

wir ^aben i|)n »erloren

unb faffen*^ nic^t, unb er ift boc^ fc^on »eltenfem

unb gtöngt an @otte§ ^o^em ioimmct neugeboren,

ein flitter <oUvn,
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Qßtbmung

ünh ob bu, ^nabe, auf t>m ^aifert^ron,

ob in ber tltinftm Mttt bu geboren bift,

ben!, i>ai bein erffcr ^^xtntxUl 6o^tt

unb ba^ ber 6o^n ber 9[Jiutter atte« fd^utbig tft
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Sin 9^rcunb reicht mir bie ioanb unb (priest:

3(^ tenne i^n, ic^ iCenn i^n nic^t.

<3Bem fogt ber ^rembc 0u in mir?

<2öcr ift bort ber, tt>er bin x6) ^icr?

(finanber fremb, un^ unbefannt,

ftnb wir tt>ie ®xaß unb *33aum »erwonbt.
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$>txhft

Äerbft, ic^ Qt^ txt gern entgegen,

fc^ auf ^aum unb 6trauc^

ru^ig bic braune ioanb bic^ legen,

trin! ben reinen ioauc^,

<5)cnn bie fommerKc^e ^üüc,

bie mein 95ti(f burc^fc^meift,

bünft mir fc^on be^ ^obe^ ÄüUe,

ber »erborgen reift

^oc^ in beiner Sauberfarben

fönigtic^em ^teib

fünben 95tätter, bie nur (färben,

mir bie (ftt)ig!eit.
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(Scbct

Äeilc, Äcw, mein iocrj oon 6c^tt>ü(c;

aber (a^ c« ntd^t erlitten:

^ettc tarnte, eiatc ^ü^lc

mööcn ebenmäßig toattenl

60 »ertrauenb tt>ie befonncn,

fei e« ^im mir unb QueUe,

unt>erftegtic^, überfronnen

t)on bem ^iberfi^cin ber ^eUe.
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£a§ aae ^Ößortc faUen, 9£«enfc^, unb fö^l,

tt>a« J)t(^, oerfhtmmt, im Sttnerfictt erfaßt:

cm blfitenübcrlabner leichter ^Ifi,

umfc^mcbt »on teife fummcnbem ®ctt)ü^l;

unb bann ber ^Sticf ^inburc^, in« 95Iau, hai, «Banb
unb weiter Äimmel boc^, ba^inter fie^t,

ein ©c^ritt, ber orglo« neben bcinem gei(>t

unb eine manne Heine ^inber^anbl
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O tounberlid^e ^^lt, wann n>erb tc^ h\^ üeminben?

^a^ foQ ic^ noc^ auf beinen ^Qßegen ftnben

ali immer mieber ^arte SOZübigfeit,

(S.UI unb Öbe, ^ittcmiö unb ^angigfeitl

3c^ bin bein fatt^ ic^ mag nic^t^ me^r t>on bir.

3c^ g5nn bic^ biv, (a^ mic^ nun enblic^ mir!

3c^ bleibe fielen, ge^ an mir oorbei,

gef) über mi(^ ^inn)eg, entferne bic^ mit 6c^aU.

^ann n>iU id^ atmenb fagen: überall

ip wieber ®ott unb ic^ bin fein, bin frei!
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93crgangcn|)eit

93crgatigcn^cit, bu ftc^ft ou« eigner ^xaft

unb ffarrft mic^ an, bi« mir bcr SO^ut erfc^laff(:

ic^ barf mid^ nid^t an bir öerjtnnenl

^leib bu mir blo^, ein n?örmenb ^efen, innen,

tritt mir nic^t gegenüber, graufe ^ü^lc,

fei, unbebac^t, tt>ie ic^ in bir mic^ fÜ^le:

mein unerforfd^Iic^e^, mein ftc^re^ ^eiterfein,

ic^ ganj in bir, gefc^toffnen 'iHug^, bu ©renjenlofe« mein.
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9)lcin6o^n befragt mtc^

<=0Zcin 6o^n befragt mic^ um ben 6mn bcr ^clt,

unb id^ öcrmag c« i^m nx6)t fo ju fagen,

tt>ie ic^ e^ längft in mir getragen,

unb jebeg ^ort bünft mir cntfteUt.

9[öie mü^am ^cig|)eit ifti 6i^ fetbff ein 6pott!

^ann \(S) benn je mein ^inb (frfa^rung lehren,

t)aß 5u fic^ wa^fenbe mit bem Sefc^weren,

»ag mid^ Srwac^fnen beugt, mit meiner2a% mit ©Ott?
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^or meiner Butter ^äb^enbitbtti^

HQa^ tt)ci^ ber Ucbc 95K(I t>on mir, ber mid^ bcfc^aut!

Unb bcnnoc^: ^Oilutter beinc^ 6o^n« ju werben,

warb bir — bie Sa^re fcä^on, mir fem, bie (frbe be(ft —
nac^ ©otte^ 6c^luf bie SO'Zäb^enform auf (Srben,

unb biefe^ bunHe 5lug, ba^ in pc^ felber taut,

^at erft mein "iHnblicf au^ bem 5raum gett>e(ft:

bir, SD'iäbc^en«9)Jutter, warb ic^ ^inb ^eruf

;

tt)ie ic^ au« bir bin, »ar ic^'g, ber bi(j^ fc^uf.
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©er ©ic^ter

*2lu^ bcr 9'^ac^t gekommen,

»irfl bu tt>ieber gc^n,

»ic ber 6teni erglommen,

ben xt>xv ni^t me^r fe^tt

^tte beine träume

töfen ftc^ in Äauc^,

tt>ie bic QBottenfd^äume

boit t>ertt>e^en auc^.

*2lber ein ©ebenfen

bleibt an bic^, ber war,

unb hVL wirft noc^ fc^enfen

unentftanbner (3c^ar.
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