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Set) Wt' mal eine gute '^cit

3c^ f)atf mal eim gute Seit —
Äaum tt)ie ein S^mbkin bellt im 5raum
®prac^ ic^ t)on Stebe^fc^mer^en;

2öie jeber mal im SOZär^en !lagt,

SGBenn fcl)on ber grül)ltng angefagt,

Unb ^aftigfeit bie ©lieber plagt;

aOSenn 9Zeugier burd^ bie Äjlte jagt,

Wenn fal)l noc^ ber Äaftanienbaum

©d^ier j^ünblicl) nad) ben Äer^en fragt*

(Bo tt)ie t)om fHegenfd^nee ber ^laum
!)lül)rte faum ?eib be^ Ärmeln Saum,
2Cuf^ ^öcl)fte fpürte man'^ am Äleib.

58li^ lag nod) nid^t mit 33li$ im Streit,

T)k ikh lief burc^ bie ©migfeit,

Äeitt ?D?eilenfltein ftanb meit unb breit*

:Die (5el)nfucl)t traf nocl) nid)t ba^ SSflaxt,

3c^ fel)nte mic^ am @el)nen ftarf,

®lau mar nocl) bie Unenblid^feit —
3c^ l)atV mal eine gute S^it»



^eut eö fein 5lt)enb tDcrben tDiU

^eut e6 fein 2(benb mcrben mtt,

3n alle ©äffen l)tnein

@tel)t nod) ber grü()ltnö^tag ftttt-

Unb ber Saternen funfelnbe ^ei\)^n

3tef)en im legten ^age^f(^ein

aOBie in bie ^aUe be6 ^immel^ ein,

®c^t auc^, e^ glänjen im ®rau

^ie Steine ber ©tragen noc^ blau,

Der ZaQ mU ben Stein nid)t tjerlaffen;

@r tt)ill if)n a(^ gbelftein faffen,

aOBeil bie SD?enfrf)en barüber gegangen,

X)ie SD?enfrf)en p ^mein unb mit glül)enben SOSangen,



3d) ^abe ©ir fo öief ju fagen

3rf) f)abe X)tr fo ötel p fagcn,

3d) glaub' md)t, bag mein ?eben rcirf)t,

^a^ ?eben, ba6 nacl) furzen Magert

Dem großen 2:obe^fd)tt)etgen tt)etrf)t

5D?etn ?teb foH mir nie jlterben ge()en,

©ein ?eben niemals i^m entfliel)t

SOBenn ^er^ unb 3(tem pill mir fteljen,

9)?ein ?ieb nocf) ftngenb t)or Dir fniet



©ie ^aumjTämme tDerben tDie ^enfct)en

je^t tDarm

T)ie S3aumftämme merben tt)ie ?D?enfrf)en jiegt tüarm,

®ie nehmen bcn ®onnenfcf)ein gern in ben 3Crm,

^er @rf)nec runb um ben Stamm cntmctd^t,

©omeit be^ ^aume^ äSur^el retd)t

Die ®d)neeglorfen l)orfen ba runb in ©d^aren

58egrügt Don ben ©taten,

2Cuf gra^Iofem ^oben blaß Äeim hei Äeim,

^eim !al)len 93aum buftet'^ nac^ ^onigfeim,

6^ buftet nad) Siebe, bem grof^ entronnen,

@r|le Slüte unb legter @(^nee fiA bort fonnem



3lpti( fprid)t ®eitlerfpract)e

Äprtl fpnrf)t @eifterfpracf)e,

3Bte ein 3^ergo(bermetfter

(Si^t er am 9larf)barbac^e,

^pri^t @olbf(^aum auf ^aube unb Zauber,

^eflebt hu Bttnmer Hc^tfauber^

belebt bie genftergarbinen,

Den ©taub auf alten 3:ifd)en,

^ergolbet galten unb 53?tenen,

©ein Sauber mü nie mebr Dermifi^en.

3ruf meinen (5tiil)len ft^t ftiE,

3(^ fei)' i^n mit blumigen ©liebern,

(iin ®nit t)on Siebe^liebern,

Der breift erlöfi fein mill*



Meinet meljr am ^oben fkht

dlm füttt jtrf) ha^ 'Kmqz halb

aSteber i:)o(l mit alter freute,

teilte, iDanbert t)tn jjum Söalb,

2So noc^ ®rf)nee iüngjl frf)lief am Steine!

SOBatet Äniee, tpatet tief

T)nx&) ba6 Äräuterbett ber ^eibe!

35on bem Äopf fiel fort ba^ 33rett;

3(urf) bem aderärmjlen 2:ropf

ieht bk 5Belt ^ur 2rugentt)eibe,

3eber !)eut barüber fc^mebt

2Bie ber »O^inmel blau im bleibe,

deiner mel)r am Soben Hebt.
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©ie U()r mt ^ewte feine '^tit

3d) bin fo glüdltd^ öon deinen Äüffen,

Dag alle T)inQe c^ fpüren müjTen»

?Ü?ettt ^er^ in tDogenber S5ru|lt mir liegt,

2öie ftc^ ein Äal)n im ®d}i(fe miegt

Unb faßt au(^ Dlegen ()eut o()ne Snbe,

S^ regnet 33Iumen in meine ^änbe»

Die @tunb', bie fo burrf)^ Sinimer ge()t,

2(uf feiner Ul)r al^ Siff^t^ ft^l)t;

Die \Xi)x jeigt ^eute feine 3eit,

®ie beutet l)inau^ in bie @tt)igfeit.

II



©ag Riffen öer 9Kenfrf)en

aOBenn 3Cugen ftd) im 3(ug^ t)er!rierf)en,

Unb feinet einen SBnnfrf) mef)r meiß,

3Q3enn äÖangen tt)ie bie marmen Campen

3n ÄijTen leurf)ten ftitt unb {)eig,

X)ann fc^eint mir aW aOSijTen ber 5[)?enfd)en ein Jpaxm

©egen ba^ geuer ber ikhe im gtüc!(irf)en 2Crm.
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©ie 5lmfet

Da bie dla&)t mit ?aternen norf) braugen jltanb,

Der @(^Iaf unb ber träume gligenber gärf)cr

Um ^au^ unb ^immel au^gefpannt,

Da fang an mein ^ett meit über bie Däd)er,

T)a fang öor ber (Stunb\ e()' mit bläulid)er ^anb
Der SD?orgen jtrf) unter ben (Sternen burc^fanb,

Sine 3Cmfe( au6 ginfter unb fernen*

@{)^ norf) ben ?aternen ba^ ?id)t t)erflac!t,

^at frf)on bie 2Cmfel bie @el)nfud)t gepadft-

(Sie fang t)on 3nbrunft aufgemecft

smit bem .O^^a. ^<i^ ^^^ ^^if ^tt ^^^ ^^h^^ ^^^^*

(Sie fang üon ikh\ bie fic^ aufgema(^t,

Unb burd) bie fd)(afenben SD?auern (ac^t*

13



3m Bintmer, im trägen unb ftummcn,

S^bx^ id) hk SO?tttag^ftunb' fummen,

3C(^ gurrt eine Saube im rS^ropfe,

2C(^ !orf)t man ben (Sommer im ^opfe.

Unb ferner Sommer ©efpenfter

95efud)en T)id) glü{)enb am ^tnftex,

Unb mancf)^ einer möchte gern bleiben

Unb l^ängt ftc^ t)erliebt an hk (Srf)eibem

3[^on (Sommern, tk ^eiß ^ereinlugen,

Ärad)t'^ genf^erbrett laut in ben gugen;

Unb auc^ eine fliege, bie brummt,

ll)k atte (Sommer fc^on fummt,

(Sie jtngt Don ber äBottull ol)n' iHul)'

Unb t)on allen (Sommern ba^n.
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^eit über Den 5(u§ t)aben jebe 5Ract)t

berfiebte 9f?ac^tigaUen 9efad)t

& cnbet felbflt nirf)t sur närf)t(ic^en Seit

3m SO^aien ber fretenbe ?iebe^ftrett»

SQBett über ben g(uß {)aben jebe 9larf)t

35er(iebte ÜZac^tigaflcn 9ela(^t,

Spat be^ gaulbaiim^ ^lüte gefälbelt,

^at bie SD?i(c^ftrag^ am ^immel me DoH 5D?äbc^en

gelächelt

T)a bin irf) l)inunter an^ 2öajTer öegangen,

S^ f)ielten bie SßeUen jtrf) bu^lenb umfangen;

3rf) fa() übern ging in hu Serge ()inein,

t^ein Serg moüte näc^tlid^ Derfd)JojTen fein»

@^ ftanben am anbern Ufer ^ott 2id)ter

genj^er mit ©lan^, n)ie ent^ücfte ®efid)ter,

Unb e6 frf)ien mir auf @rb^ unb im .g>immel ein ^an^,

(Selbft @ottt)ater mar ^än^er unb nic^t me^r iKic^ter»
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?ö?mmonb

5D?aimonb frf)n)ebt über bem g^lug

Unb Hegt mir glatt t)or bem gug*

X)a^ Söaffer xMt ni&jt "oon ber ©teile

Unb lugt nur l)tnauf in bie .^eUe.

3d) fc^au' über^ glugbett l)inüber —
©in ?ieb fcl)lägt bie 58rüc!e l)erüber,

©^ lad)t eine 9tacl)tigall

Sine 95rü(le au^ greube unb @d)alL

6^ regt fid) ber 9Zacl)ttt)inb im ?aub -

@^ fiel ein ©ebanfe gum ©taub —
SD^aimonb au^ »ergangen 3al)ren

?iegt ftreid^elnb auf alternben paaren.

SQ^aimonb ^og micl) l)in mit ^erpden
®acl)t iiber hk ftngenbe Brüden,

Unb jünger mürbe mein ®ang,

Solange bk D^ac^tigall fang»
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©ie Cffiett f)ämmert tDciter mie ©pec^te

^er (Srf)ier(ing fpinnt jtd) über ba^ ®ra^,

:D{e ^lüte fliegt ah^ bte am ^aum luftig faß»

Die Srbe mirb grün tvk ^in ßampenfd)irm,

Unb !ül)n tritt ber (Sommer f)in t)or bie fHampen»

Äaum baß irf) am 2Beg ben 3tt>ec! mal t)ergag

Unb unter bem ^lieber beim SO^aifäfer faf,

©leid) jtnb fie t)erflogen Ue jtt)itfcl)ernben dläd^te.

SBenn nii^t dn ^Serliebter in Üleime fte brächte,

Die Söelt jammert' weiter n)ie ©pec^te»

SautDcnbct), Snftdjüerfunfene 8tcber 2
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3lm 35erg tDärmt bie @onne bag ^Kaien^

grün

3(nt ^erg märmt bie ©onne ba^ ^dengrün
Unb felbft ber a(ItägHrf)e ^immel mü hin\)n.

@r n)irb ftünb(trf) größer unb tiefer unb fübn,

3ief)t Zäunte unb SD?enf^en ^u ftc^ l)inauf»

Mer (5e^nfurf)t fällt me ein @c^ug au^ bem ?auf,

Unb Äeiner l)ält me^v bk ikhc auf*
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©ie ©pieget trinfen berliebt ©ein @efict)t

X)ein $8(onbf)aar :Dtr go(bfrf)tt)ere Ärän^e flirf)t,

:Die Spiegel trinfen verliebt T)ein @eftd)t

©ern tt>ürbe :Detn (Spiegel jur ftlbernen äöolfe

Unb seigte ^icl) blenbenb bem 35olfe*

@6 ftnfen Dir fanft öon ben Ruften bie (Seiben,

T)o(i) nie moUen je jtd) Ue 2(ugen entfleiben;

(Sie bleiben beibe im 2(bgrunb tJerjlecft,

^ei bem ic^ gern fcl)liefe, unerfcl)rec!t

3Son ber tötenben 2:iefe»
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9tict)t mal bie Sfpe rüf)rte fic^

9Zic^t mal bie ©fpe xn\)xtz jtd),

(Sen!rerf)t unb ftiH ftanb aurf) ba^ @ra^,

(Stide auf jebem ^lättlein fag,

Unb nur mein ^cr^c fpürte mic^*

3So(I 35utterb(umen ()ing ein ^O^ing,

2Cu^ iebem Stein ein ^(ümlein brang,

3eb' golbgelb Äeirf) gar unt)ermanbt

S8ie ^eHe ikh^ im ®rünen ftanb.

^ein 3(uge lang bie greube fog,

Snbe^ mein ^erje 3tt)iefpracl) pflog*
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Die ©ilberpappefn fle()n ()i^efcf)tDer

Die ©ilbcrpappeltt ftef)n f)t^efrf)n)er,

SBie Äugen surfen bie Blätter unb frf)auen;

X)runtett bte ©trage tjlt blenbenb leer,

Drauf manbert bk ©onne mte^ brennenbe ®rauen.

35erliebtefle^ ^ex^, Du gud^flt um^er,

Demütig Doli (Staub,

Dürr unb t)olI @(ut,

Ob jtrf) bie @rbe nirf)t öffnen tut,

^a^ einmal für immer bie Unrut)e rul^t»
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Sin Stegen ijt Mt burcf) t)en "^aQ ge^

gangen

3[^tel SBolfen galten ben 2(benb umfangen,

$Otel bunfle galten t)om ^tmmel ()ancjen»

(Sin Siegen ift !alt burd^ ben 2:ag gegangen,

Unb ^tiüe mad)t Jpalt, ernjl, o()ne ^emegen.

T)tx 3(benb mitt jtrf) gern nteberlegen,

X)te ^erge reichen ben iHücfen ()in,

Unb jeber Stein tviü bem Dunfel jtrf) büden,

X)em Xbenb unb feinem geheimen ®inn.
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3m iSpiegetgfaö

(Bk i)ält ben Spiegel,

T)a^ tl)r ®e|xd)t aum @Ia^ I)tnfäat

Unb i^re gef)obene Jpanh

©teilt Äämme tn^ ^aar*

T)a^ S^aax heht gett)ettt*

2Senn fte ben 3(rm pm Äopf t)ocl)l)ebt,

?ebt il)re^ Äleibe6 ©amt
3n galt' unb 2Öocjen

Um bie ©epalt,

311^ laufcl)t fte auf @ra^,

Da6 im ©piegelcjla^ tv>ä(i)%

®cl)eint fte Dom (Spiegel

aSeit fortge^ogen.

^i6 jte langfam t)ergigt

Unb nic^t me^r meig,

2Bol)er (te fam unb mer fte ijl*

I)ann jl'nft bie ^anb mit bem ©piegel laf)m,

@ie )tel)t ftrf) jltumm

@rrdtenb um,

3Bie eine, bie geheim gelogen*
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©er Suttgrofen ©cm

TiU ob öon greubc ein Siegen fiel^

3ft jiegt an grünen ^Dornen

Der milben Ülofen ©pieL

Sie l)ängen an atten 2Begen

SD?it iad)tn unb leichtem Drängen,

'KU ob t)erfd)ämte ©ebanfen

Si)?äb^en t)erlegen machen.

3Cber ber 3nngrofen Dorn

3ft toeirf) nod)* 2Bill er Dein 33(nt,

9Zintmt er'^ im Übermnt,

Unb lac^enb i^ fein 3orn.
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©er Siegen mnbcn über ben g^(u§

Der fHegen manbert über ben ^(uf,

Uttb aOBaffer burd)6 SBajTer maten muß,

@^ ift, aU fc^mimmen hk Ufer fort,

®o triefenb ftel)en bie ^erge bort

Unb ?Äegen unb glug burrf)^ ?anb ^ittgef)n

Unb fönnen i()r eigene^ Snbe ntc^t fel)'n,

@o tt)anberten (Se^nfud)t unb ^lut oft sufammen
Unb aEe Ufer überfi^mammen*
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©ie IMebe letjrte ben SSlumen bag

IBanDern

©^ fam ein (Strauß nac^ bem anbern

^on 3umbturnen tn^ ^au6;
:Ste Siebe (e()rte ben S3(umen ba^ Söanbern:

Äleeblüten, bie fte()en frü()morgen^ im Zan
2(uf grünem ^anjplag, mo auf b^n 3^^^n

3Sor|trf)tig ft'rf) tt)iegt meine ^er^en^frau«

@^ !am aurf) ein !(ein ^ünbel SQ?ännertreue

3Son einfarf)er frf)Iirf)ter weltferner ^(äue,

^ie f)atte ein ^ic^ter am 2Beg gefät,

So einer, ber fleißig im 3itl)er mäl)t,

X)ie fHifpen jtnb blau au^ ber Spöljc gefunden

Unb leucl)ten tt)ie Did^ter t)on S5läue trunfen*

Unb ein ©albeiftrauß t)on fcl)n>ermütigem ^lau,

(So fc^merblütig benft ftd) ber 2)id)ter bie g^rau,

(So mürsig unb fräftig auf^ Srbreirf) gefteßt,

Unb überbietet an $8läue ben 3itl)er ber 2Belt,
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©er aRonb, öcr of)ne ISärme iad)t

Drüben über bem gluf in ber dlad^t

@rf)tt)immen bte 23erge im ntonbigen ÜZebeL

3m ging, im bunfeln, ba funfein farf)t

Die ()e(Ien äöeHen in greKen Greifen»

3m ^immel pe^t, groge^ geuer entfad)t ~
Der SD?onb, ber oI)ne SBärme lai^t,

2öie einer, ben Siebe (ängjl umgebracht

dliin lebt er nocJ) a(6 ®eift bebarf)t
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©er ^rijlaU

S^ah einen Ärifltall mir gefunben*

2Bie getanen ^um Spiegel ft'rf) biegen

Unb über ben Spiegeln gern liegen,

(Entfliegen mir fcl)anenb hk ©tunben,

@e^ in bem Ärijlall alle S^itm^

Da^ Seben in 5D?eilen unb breiten,

ÄrijlaH ift mein ^er^, ba^ ftd) !lärte

Durd) ikhe^ bie blinb in il)m gärte*
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©ag Jeuer tt)iU gebären

5DZol)nblumen rot umgef)en,

Söie geuerfa()tten tt)e!)en,

©6 tru^t be^ (Stieret Jporn,

^oü ^ranb tft jeber Dorn»

Tim Spimrml mögt ein ^li^en,

ein Bünben unb ^er!)eeren»

X)a^ geuer miß ftc^ me{)ren

Unb mü md)t ftiöe fi^en,

Die fc^mülen Söolfen fc^mären,

Die Söolfen um jirf) fd)(agen,

Unb geuer^brünfte ragen —
Da^ geuer mill gebären.
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(2ct)imäre

®rf)imäre ritt im Sturm ()eut an ba^ ^au6;
Sie tarn auf eiuem n)i(beu iKafTelmurm,

Der preßte einer ganzen ?anbfrf)aft

^ie fromme (Sommerfeele au^»

2(B jie burc^ bie gefd)lognen 2:ürenunb bie SÖänbe ritt,

iOob fte ba^ Jpan^ auf i!)re ^änbe unb naf)m e^ mit*

©d^imäre trug e^ mit ©ebrau^ in ferne 35reiten,

Unbauc^in frembe ferne Seiten trug jtemein.0^u^»

aSie eine gäf)re frfjmamm e^ burrf) 3a{)rbunberte,

Unb (arf)enb fal^ id) brin mit meinem ikh ()erau^,

T)0(i) tt)ar nirf)t6 auf ber 3Belt, nirf)t^, xva^ un^

munberte»
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@tctö fmb ®efpräcl)e im ISatb

®tet^ finb @efpräd)e im 3Balb:

S5alb minft ©ir ein S5(att,

T)a^ T)xv tttva^ p beuten i)at

't^alb figt ein Ääfer an Deinem Ärmel unb blinft

(Bein jjlügelein bli^t n)ie ein ?iebe^geban!e,

Der augenblidlirf) mieber Derjtnft

Die ^ürfe jtngenb um^ 0(}r Dir frf)tt)ebt,

2Öie @e()nfud)t, bie t)om ^lute lebt,

Unb Dir öon Deinen ^oren trinft*

2Ö0 ber 3Balb ftd) listet,

®tet)t ungefcl)lacl)ten ®d)eitl)ols gefc^ic^tet,

äBet)t iHinbengerucl), ber öon ^ränben birf)tet,

S5leibt in ben Kleibern Dir lang nod) l)Oc!en,

2(1^ tt)itt e^ Diel) in ein geuer locfen*
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3m S:al ge^t bie ©trage ber Dämmerung

nac^

3m ^al gel)t bic ©trage ber S^ämmerung nad),

Unb 3SoI!en unb Zäunte unb g^elber

Umfangen \:fen 2Cbenb aU jltiüe^ ©emarf).

X)er ?D?onb jle()t I)tnter Saubmer! »ergangen,

2Öie ein golben ^enfter, ba6 aufgegangen;

®cf)räg oben an grünenber »^ügelmaub

(Btcijt ba^ genfter offen unb (eurf)tet tn6 ?anb»

^a^ @ra^ (trf) farf)t im 2:aue feud)tet,

Unb burd) ba^ Dunfel, ba^ laue,

(Scheint ein ^oKunberbaum

38ie ein ©eijl in^ ©raue,

3C(^ befd^mört er ein SBunber,

SD?it f)eden 35(üten gleigt er an be^ SBege^ Oaum,
3(m aÖBeg, ber in ba^ Dunfel meift,

3n^ ^unfel, n)0 mit bem ^er^ Dott !Hubinen

i:)ie ?iebfle i:)i6) fpeifr
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Seiben tDeinen o()ne 5:ränen

äötnter in ber ^ruft,

Unb burrf) argen ©d^nee

$0?ü(Ten bie ®eban!en

Unb bnrd) fnebclbluft,

^Drinnen Äräf)en janfen»

Unb boc^ fte{)en brunten

3n ben (Sommerbeeten

(Stols bie hunten liefen,

2CB ob nie unb nimmer

(Sie Dergef)en täten.

Söinter in ber 33ruft

Unb ber (Sorgen äöujlt*

?D?ug üom toten ©eftern

^lut mir borgen für ba^ borgen»

^aufenb ÜZöte gä{)nen,

Unb e^ meiben mirf)

(Selbft be^ Srofte^ ©c^meftern —
?Q?eine ?eiben n)einen o()ne tränen,

S)autJ)cnbc^, Snflcfjöerfunfenc Sieber 3
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ßeurf)tfäfer jief)en burd) Me 3uninacf)t

aOBie ^Ude, bte tn^ ^unfel fltc()cn,

3ft bort im 2Cbenblaub ein farf)t ©cfunfcl —
?curf)tfäfer jte()en bur^ bte 3uninac^t

3d) tndrf)tc mici) tn6 @ra^ ()in!nteen

(Btiü wie ein ©d^läfer, ber bie äßelt vergißt

Unb nur ein 5:raum hex fetten ^liefen ift,

3Son benen feiner IDir am 2:age (ad^t;

^ie nur in t)ager ^eim(id)feit entjlef)en

Unb über fc^müle 3(benbtt)iefen ge()en,

Son einer hjei^en dlad)t sur 2öelt gebrad^t

3rf) ^ab' ju jenen ^liefen ein @eftrf)t erbad)t

3Son jager @rf)5nl)eit, bag ber 3:ag nirf)t tt)agt

^e()r aufjufe^en, unb allein bie dladjt

3:a(ltenb mit fad)ten Si(^tern furf)t unb fragt.
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3tt)el fc^tDarje 9{akn

3tt)ei fd)tt)ar^c ?Haben ftreic^cn

©eburft am 2(c!cr f)tn,

3f)r glug ift mc üott 3eid)ett

Unb t)ott ge()etmem (Sinn,

3C(^ iDoUten Dämonen enttt)etrf)en.

X)te ^immel plöglid) flopfen

2Cuf Steine unb auf ©taub,

3Cu^ 2öo(!en faUen tropfen

Unb blättern in bem ?aub*

äöie finjlire ^arnenfappen

T)xin ein^ öerftecft jtrf) t)ä(t,

pat !Hab^ um !)tab' in^ gelb.

X)ie tropfen im ^immel ftoden,

Die ?Haben l)üpfen unb l)cc!en —
?ieb^ unb junger umlungern bie 2Belt,
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Se^t ganj im jliUen bie Selber reifen

ÜTutt beugen ft(^ im JJelb bie 2i()ren,

Unb iunge Gipfel bie 3^^ig^ befd)n)erett,

Ülote ,Sirfd)en (i'^en im ^aum unb lad^en;

Äannft greube f^mecfen unb '^ 2(uge ^umac^en,

3egt ganj im piden bie gelber reifen,

Unb gelb unb ©arten mit grüc^ten ftd) fteifen»

'Dk @rbe tviü in hu 35reite get)en,

S^at geliebt unb !ann feinen l)ungern fel)en»
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©ag franfe ^Käbc^en

:De^ jungen ?D?onbc6 i5pt$e if^ fo frf)(ani

9Q3enn irf) t)or meiner Sure ft^e,

9Berb^ td) t)on feinem ii6)H txant

X)urd^^ offne genjlter fommt ^ur 3unina^t

.Oeubuft an^ 35ett mir mie ©efpenfter

Unb i)at ba^ ©euften mitgebrarf)t

:Der STOonb ift meiner norf) a(^ Äreibe —
3rf) muß t)or 3(ngfi bie Ringer falten —
SD?örf)t^ morgen meine ^änbe beibe

9Zur unter Ülofenbäume !)a(ten»
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©ie@c^tt)a(t)en, öieabenbö im5ltf)er fpielen

^te @rf)tt)alben, bie abenb^ im 2(t^er fpielen

2Bie Pfeile, bie in bie ©onne fielen,

Die @ci)n)alben, bie freien unb fel)nfuc^tfrf)Ian!ett,

©inb tt>k ber SWenfc^en verliebte ©ebanfem

Die @d)malbett, bie abenb^ im 3(t()er fpielen

SQBie aOBünfc^e, bie nie norf) ^ur ©rbe fielen,

(Binb rn^lo^ tt)ie ^lic!e ber Ciebe^franfen,

Die ®cl)n)alben, bie freien unb fel)nfu(f)tfcl)lan!en.
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©urd)g ^orn get)n tDarme ©ajTen

Durc^^ Äorn gel)n marme ©ajTen,

SD^of)ttblumctt trunfcn brot)en

Unb feurig narf) Dir fajTen.

Die Äf)r^ frf)n)illt f)eig unb f)ager.

3n Halmen, f)immel^o^en,

^aut un^ bie ikh^ ein Sager»

2Bo ?erci^en brüber fte!)en,

SBenn mir tt)ie Äornbranb (oljen,

äBie SD?ol)n burc^^ geuer gel)en.
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^atbbdume

3n be^ SQ3a(be^ grauen unb grünen J^aUm
(Stnb (Stimmen, hu an^ ber ^öf)e fallen,

@tnb (Sänger, hu i)oö) in ben ^immel jtc^ flrecfen,

Sßalbbäume ftnb fingenbe fHerfen,

@6 khen bort ?teber in grünen 95änben,

T)k !Kec!en tragen bie lieber auf ^änben*

X)ie ^änbe murmeln mit ^lätterpngen

3Son bem, tva^ ber SKalb öon ber ikhe gefungen»

2Bie ?ippen, bie nie flide fte{)en,

"Die ?ieber burc^ bie Blätter gef)en*

Unb immer neuen fiebern minfen

3Balbbäume, hi^ i()re 25(ätter jtnfen»
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©ag ©unfef fi^t in ben Soren

3ur 9Tarf)tsett tt)ad)fen ben ©äffen,

X)m 3Btn!e(n l)eimUc^e 0!)ren»

T)a^ Dunfel jlef)t gcIafTen

Unb ()orc^enb unter ^oren.

X)enn ma^ hu güge ber ?eute,

Die über^ ^flajlter flappern,

3Cm 2age frf)tt)ägten !)eute,

X)a^ möchten bie Steine plappern*

Dann l)örft Du ®cf)ritte um (Srfen,

Unb niemanb fommt gegangen»

a^ fptelen ba Schritte 3Serfterfen,

(Schritte, bie (ängj^ t)er!Iangen*

^örjlt einen fjaftig rennen,

3CB mod^te fein ?eben pcf) fputen«

Du fannft fein (Seufjen erfennen,

3CB müßten bie güge x\)m bluten»

Jpöx^ leidste trippetnbe @o!)Ien,

Die möchten gar ni^t eilen;

Uub fd)tt)ere folgen t)erflo^len,

^it il)nen ba^ ^flaffcer gu teilen.
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X)a^ X)un!e( jt$t in ben ^oren,

Unb tote Schritte raufc^en»

^a6 ^unfel ift t)oa 0{)rcn

Unb möchte Dom 5:ag ma^ erlaufenen.
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©ie Serc^en frf)(iefen fd)on im Je(b

^tc ©onne wav meber einmal am 3teL

3Btc ein 3Cpfe(, ber golben in^ ^unfel fiel,

®o löfte jte ftc^ au^ hen SQ3olfen lo^

Unb fan! ben J^ügeln in ben @cl)og»

Die Serc^en fd)liefen frf)on im ^elb.

3B8ir gingen einfam burd^ bie 2öelt

^it iip)ßtn nnb mit SBangen rot;

Die fannten meber @cl)laf noc^ 2:ob»

Sin 5^ogel jäl)ling^ fi^rie im @d)laf,

©ein fHuf un^ beibe fd)re(fl)aft traf,

2öie ein ©ebanf, ber aufgemacht,

Siner, ber 2Cngft ^at üor ber ÜZac^t»

Die glebermau^, bie freu^te t)orbei,

Unb immer einfamer gingen mir ^mei»

Der 2Öalb unb 3(c!er fcl)rumpften ein,

Unb al(e6 marb im Dunfel flein.

äÖir fül)lten plö^lid) munberbar,

T)a^ jieber ^alm entfcl)lummert mar,

Unb bacl)ten beibe barüber naö:j:

Söarum hUiht ftet^ bie @el)nfuc^t mac^-
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3^(ebetmdufe

T)tx (Sommerabenb mit ^ett unb Dunfel,

SWtt aöBolfen mte ein gef(edtc6 gell

Unb feinem unflaren ©emunfel

@tel)t tt)ie auf S^\)en auf einer ©teil-

@dl)nell über bie Äöpfe ber 25äume gel)en

3tt>ei glebermäufe in irrem Äreife,

®ie flattern, al^ ob fte OiebanUn mäl)en,

X)ie ba t)om 2:ag in ben ?üften ftel)en*

®ie föpfen ba^, ma^ ungefel)en,

23a^ leife blieb unb ungefrf)el)en,

Unb girren barum al^ irrenber T)kh

Unb umflirren, tva^ tagsüber bunfel blieb.
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9?enn T>i<i) meine 5Stefen

SD?öc{)te ^Deinen Selb

Äeinen ©arten nennen,

28o ftd) ^Inm' unb ^enfcl)

dluv t)om @et)en fennen.

?[)?öcf)te deinen ?etb

f)lennen meine 3Q3iefen,

Unb Sab!ränt(etn fprießem

äöinjtg tUim S5(üten,

^anm (xd)tbar mc (Sterne,

^anfen bort nrmü^fig,

äBirfen ftar! ^nv gerne.

Darf mirf) bort jum (Srfjlummer

3n bm ©lüd^flee legen,

©r vertreibt ben Äummer.

dlk in einem ©arten

,fönnt^ irf) in ben Beeten

!)lnl)en in ben ()arten.

dlmn ^id) meine 2Biefen,

äÖo mir Äraft unb greube

^er^erquicfenb fpriegen.
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©ag Jpeu litQt tot am ^ege

X)a6 ^eu liegt tot am SQBege,

äßir gingen o^ne ju fe()en,

Unb 2(mfe(fang im ®el)ege,

SBiv l)örten e^ !aum im @e()en»

2öir tt)aren ftid mie @rbe,

2öie sn)ei, bie man begraben;

Unfere ®eelen mit bnnfler ®ebärbe

^urrf)sogen ben ^immel tt)ie fKaben»
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Sin Olubel Keiner 5Sotfen

@tn fHubcl fleiner SBolfen

®rf)n;)immt burd) bte 3Cbenbf)ette,

SBtc graue gifrf)e im SOZeere

Durc^ eine blenbenbe 2öeüe*

Uttb S[)?üc!enfrf)arett fpielen

3m fpäten S3tnbe rege,

(Sie tanken jierlirf)e ^än^e

3Cm tt)armen ftaubigen äßege»

Unb stt)if^ett äßolfen unb @rbe,

Über hk ^äume, bie fd)lan!en,

3ie^n auf ber (Straße pm ?D?onbe

T)u uralten ?iebe^geban!en*
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@6 fui)^n bie Zäunte rvk ©ommerlauben,

T)k ®räfer tr>e\)m, unt^ über bie gelber Doli Tli^xm

©e^en tu @rf)aren ber milben 5^auben*

3tt)ei frf)tt)arse Ärä()en bläf)en il)r fi'nfter ©efieber

Unb ftür^en üerftecft sunt 3(c!er nieber»

(S^ blü()en bun!e(rot Äleeblüten am SBege,

X)te leiben nid)t an Sponi^ dlot.

Tim ^immel glül)t ttci^ bie Sonne tot

Unb bac!t hk 7li)xe unb forgt für^ ^rot.

^a^ S^ex^ ift rx>k eine ©ommertaube,

(S^ fcl)tt)immt überm Staube feiig unb träge»

S!:nd)t mirb'^ Don ber ?eibenfc^aft l)inge(ltrec!t

Söie t)on einer rSräl}e, bie ^aubenblut lerft.
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©ie £uft ifl t)oU kommen unb ©e()en

Die b(ül)ettben blauen Äornraben,

®te fielen mit bm 2i[l)ren;

3!)a^ Ä'orn liegt ftiH in ©c^maben
3m ®onnenfcl)ein, im frfjmeren»

Äaum ein paar fur^e SBod^en

(5inb bie g^elbev glü^enb ju fel)en;

©leid) muß bie ©enfe bann pocl)en,

Unb (Stoppeln bleiben !alt )itel)en.

'^mn ^(ugenblide erwarmen,

^iü)lft il)ren 3ltem !aum tt)el)en,

Da entfi'nfen jxe fc^on unfern Firmen —
Die ?uft ift t)oll tSommen unb ©e^en.

JJoutrjentct), Snftdjocrfunfcnc 8icbcr 4
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©ie ©Clären bon mächtigen Ovaben

@^ fliegen im 3Cbenb tief über bk 3i()ren

^ie (Scharen t)on mäd)tigen Diaben

2Öie @e!)eimnijTe lautlo^, bk ftrf) begraben,

SQ3ie ©ebanfen, bie fid^ im 3^i^Hd)t me()ren»

Unb e^ Rängen bie Ä^ren ^nm (Straßengraben,

2(1^ ob fte @ef)nfurf)t nad) 5D?enf(^en ()aben»

@^ ftel)t noc^ ein SD?äI)er im Älee im bnnfeln;

Du {)örft nirf)t bie ©enfe, Du fte^fl nur ein ^unfein.

©^ ^ufd)t nod) ein $ßogel fc^nett in bie ^ecfe,

Die gelbtt)ege fd)(ängeln ftc^ l)inter 58erftede,

Die '^ahtn freifen unb mad)en Ülunben,

5:aurf)en unter unb ftnb in ber ©rbe t)erfd)tt)unben.

50



©er SKonb ijl tt)ie eine feurige Stof

X)er SDZonb gcf)t groß au^ beut 3Cbenb {)erüor,

@tcl)t über bem (Sd^log unb bem ©artentor

Uttb lägt fanft glü^enb hu Srbc lo^»

Der SSflonh ift mie eine feurige fHoP,

X)ie meine ?ieb|^e im ©arten t)erlor»

SD?ein (Schatten an ben fteinernen 9Q3änben

®e{)t hinter mir mt ein bienenber 5D?o^r»

3(f) tt)erbe ben ^of)ren f)infenben,

dx ()ebe bie Dlofe t)orftd)tig auf

Unb bringe fte i^r in ben bunflen ^änben*
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?flm fc^eint ber ©ommer immergrün

dlun frf)eint ber Sommer immergrün,

Da6 ift ein (Staub unb ein ^emüf)n,

TiU mügt er tt)ieber!äuenb bleiben.

®o gans robuft ijl: jel^t fein treiben

Unb alle ^äume fürf) beleibem

@ic ftnb tt)ie biirgerlirf)e äBic^te,

X)enen ha^ T)ic!fein eine ©{)re.

2Cl^ ob man täglirf) (trf) Derpfli(i)te,

T)a^ jtc^^ Unenblid)e t)ermebre.

Dorf) ©Ott fei banf, tfa^ bie ®efrf)irf)te

^it jebem SSinter ja!) jtrf) menbet

Unb jtrf) ba^ Dafein ftolj t)erfrf)tt)enbet,

Unb ?eibenfrf)aft nie fatt öerenbet.

Dag Sonne roie Btaeunerblut

3C(ljiä{)rlirf) neue 2;ort)eit tut»

Unb, in ber ©rbe braunem 3Crm,

Die Engerlinge j^iK unb jlumm

@rf)on träumen üon bem SD?aigefumm,

3C16 närf)(lter 5D?aien!äferfrf)tt)arm.
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©ag tDci^e ^o(f ber ©ommertDoIfen

T)a^ meige 3Solf ber ©ommermolfen

©teigt in ben breiten genjlerral)men.

©eftalten, bie t)erf)ejt tt>ie au6 ®e()irnen famen,

Unb feine ^anb !ann fte me()r galten,

(Sie n)arf)fen über bergen ftc^ pfammen*

SBie ein bämonifrf) (Sc^aufpiel ift i\)x Söanbern,

(Sie l)ängen tt)ie auf blauer 35ü()ne oben,

@inb puppen, in ben .^^^^^^^ ^^^^^ anbern

3Cn (5(f)nüren unftc^tbar sunt (Spiel gefcl)oben»

(Sinb SD?a^!en, bie @eftd)ter milb t)erfappen.

(Sinb ^linbe, \:>k im blauen ^unfel tappen,

©emänber, beren galten mit ©rimajTen

3Serborgne ?eibenfc^aften al)nen laffen,

SD?it n)eiten ©eften burd) bie Siifte ftreic^en,

<Sinb Äomöbianten, bie im Siebe^fpiel erglül)en

Unb ji'nb ^ragöben, tt)eld)e jäl) erblei^en.

TiU baut ha^ ^enfd)enl)ers jtcl) 2(flgett>alten

3n^ 33lau l)inau^, (inb gäuflte, bie ftd) bauten.

TiU ftnb ba glürf)e, bie nicl)t mel)r p scil)men,

^eere t)on 50Bünfrf)en, bie ©eftalten gern befämen<

Unb alle SÖclfen tragen l)elle (Stirnen,

(Sie ftel)en grübelnb oft auf einer (Stelle

Unb ftnb gebanfenöoll im äßeitergel)en

Unb fuc^en il)ren ^ob pr ^iefe mie bie ®elle.

Unb neu fteigt 2öol!' um 2öol!e auf al^ iHiefe,
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71U riefe fte ein ©tic^mort in ha^ ^(au»

herein frf)iebt ?anbfrf)aft ftrf) unb ^ergfuHjTe

Jpod) in ben enblofen ^I)eaterbau»

®d)on t)ie(e gelben auf ber ^üf)ne fielen,

Dod) niemanb fa() ben 3Cnfang, norf) ba^ @nbe
2^on jenen tt)o(!engrogen ^uppenfpielen.

3af)r^unberte fte frf)on in (S^ene gef)en;

äÖir, tt)elc^e sufrf)aun müjfen, att' ergraun

Unb fterben i'iberm (Se()en,
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S)er Siegen fd)emt befejTen

3rf) f)ör' ben biegen brefd)en

Unb über^ ^flafter fegen*

^er biegen fd)etnt befejTen

Unb n>itt bte äöelt auffreffen,

3rf) muß mic^ nä()er legen

3n6 ^ett ^u metner grauen*

Sötrb ftrf) i()r Äuglein regen,

Äann irf) in^ 95laue frf)auen.
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©ie Wolfen (e()ren bem (Sommer

bag 3^(te9en

9Zag Hegen Äornfelber n)ie najT^ @trol)matteit,

@^ jte()ett bie SSoIfen im 2(benb ()eim,

S3ie SBälber, bie burrf) bie Säfte flief)en,

äöälber öoK ®eifter unb ®d}atten»

IDa^ fornbürre 3^al unb ben g(ug fie fd^auen,

(Sie liegen am .O^ittmel mie hei einem ®ee.

^ie äöolfen ki)xcn bem (Sommer ba^ fliegen;

3Siel ©ommer ftnb fd)on in bie ?üfte geftiegen,

3(uf aBolfen über bie 2(uen,

@ie reiten mie bie 2:oten vorüber,

Denen t)k Jpet^en ftarr (litte fte{)en,

Dod) ?ippen, bie jungen fommerroten,

Äüffen, merben bie 2:age aud^ trüber»
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©ag SSfut Meibt jtiU mir jlel)en

©efträubte Zäunte ftc{)en mit ()agcrn 3^t)eigen,

^eftäubte 95erge lagern am ped^fc^marjen glug,

2Bo(!en cje()ett unb petgcn

9Q3ie geuer, fHaurf) unb !)tug»

3m Söinb eine Silberpappel

SO^ug il)re Blätter brel)en,

X)ag fte n)ie ireige 2(ugen

^linb in ba^ 6l)ao^ fel)en,

Da^ 35lut bleibt ftitt mir ftel)en,

@^ fc^eint, bag bie ^immel zerreißen

3Sor ber (5el)nfu^t 2Bel)en.
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Dein ©chatten im Jelb

Sott bett 2(bcttbtt)o(fen empfangeit

©taitb bie ©otttmcrfotttte ittit brauttrotctt SOBattgen.

Uttb, aU bürft' ftc cm Opfer t)erlattgett,

©ittb Dörfer uttb gertteit in "^Kaxid) aufgegangen»

X)u furf)te|! 95(umen hd jebem (5rf)ritt,

©tanbeft gebüc!t, aU fammelft Du Selb,

Der 2frferfrumen Ätnber gingen gerne mit,

Unb irf) mürbe feiig Dein ®rf)atten im ^elb.
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3m @ommertt)a(b

3m @ommern)alb, wo ftdf) bie 35lätter brürfen^

?tegt @onnenfd)ein in fleinen ©tücfen,

X)rtnnen bie SfflMen fc^tt)eben unb rücfen.

3rf) muß mid) unter bie (Stille büden.

3Sor ben finftern 3:annenlürfen

®al) id) einen (Sc^metterlinc; meig tt)ie einen @eift

aufjücfen»

X)er 2öalb riecl)t narf) ^ien unb ift ()eig-

3Sielleirf)t l}at l)ier ein ^ers gebrannt, unb nur ber

aOBalb bat)on meig-
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QSon 5lu9' ju Sluge

3mmer eilt ?eben burrf) ®tiKe unb ^tefe,

T)k ^Itcfe ber S[^enfd)en jtnb Depefc^en unb Briefe.

(Sie fommcn ^u Raufen gelaufen,

SBerben gelefen unb müjTen gefrf)el)en.

3CKe^, tva^ gemorben unb gemefen,

?Q?uf t)on 3fug' ju ^Cuge gef)en»
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ISie eine Dumpfe (Stube |tef)t bie

(Sommernad)t

Die Dunfel{)eit Ijat ade Sßege mit ^oren jugemad)t

äöie eine butnpfe (Btuhe fte!)t 'Ok @ommernad)t

Die ©terne fommen ftitt ben ^erg ganj naf) f)erauf,

?[)?and^mal ba atmet tief ein ©ternli^t auf,

(Sin großer ^aum ftrecft feine ^rone I)immetan,

QIU ob bie dlad)t iijn weit fortrücfen !ann-

Dorf) aüe '^inQC finb nur mz bie (Schatten

3^om 2:ag unb t)on ©ebanfen unb t)on ^aten,

Unb alle Dinge jTnb ftumm unb t)erb(irf)en,

2C(^ wävm fie ^erftol)(en au^gemirfjen*

Sie alle l)aben nur i:)erfrf)n)inben muffen,

Damit bie frf)euen iipißm ftrf) finben unb füffen*
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©ie ßanbjlta§' im SlbenblDinb

2Öir gingen bie Sanbftraß' im 2Cbcnbn)inb,

2So im @tanb nod^ fräftige ^uffpuren ftnb;

2Bo am ^ag ber 2öeg tvav ber !eurf)enbcn ^ferbe,

2Bo 2(rbeit frf)ritten unb SD?üI)e ring^ um bie Srbe.

X)a gingen mir forglo^ unb lachten nur,

Unb ba^ @d)0 am ^erg mar unfere ©pur,

kommen morgen ben 28eg tie ^ferbe gegangen,

SQäerben fte plö^lirf) inbrünftig p tt)ie{)ern anfangen,

T)tnn tt)o ikhz ging mit red)tem ®enug,

®iht fte ben anbern ^om Überflug,
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(Sct)i(frof)r

a^ hxanft ber 3öinb am glug entlang

Unb biegt ba6 (Srf)i(f auf feinem @ang.

X)a^ lange @d)i(frof)r fauft gesiegt

Unb itxedt ftrf), a(^ ob e^ im ©eifte fliegt*

®iel)t au^, aU oV^ gen)anbert mäf
Unb ging hinter gluf unb SBinb einl)er,

e^ fcl)tt)ägt unb ^iiä^dt unb beri(l)tet

®efd^icl)ten, bie e^ au6 ?uft jtd) bicl)tet.

Unb, fortgerijfen Dom eigenen SBort,

®tel)t'^ leibenfcl)aftlirf) am Ufer bort,

Spod) aufgefcl)loffen Speer hn ®peer

S3ie ber l)aftigen 3Öünfcl)e fcl)tt)anfe^ S^^^v.

e^ raffelt im SBinb, al^ möc^t' e^ fliel^n

Unb unglüdflic^ mie zin t)erliebte6 Äinb

Unb gebanfenlo^ burd) bie ?üfte 5iel)n,
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®ir irren burc^ bie Jelber

@6 ftel)t bie @rbc tjott Äf)ren,

Die reirf) int SBinbe frf)tt)irren,

2Bir irren burrf) bie gelber,

2((6 ob jte enblo^ mären,

Unb um be^ ^immel^ ©äule
9laurf)en (eic^t()in bie SBoIfen,

aQ3ir muffen ()art un^ öerbraud)en

äBie megefurc^enbe ®äu(e,

©n ©tern f!e()t im 3Cbenb rotlof)enb

Über ben gilbenben JJelbern.

& locfen auffladenb jmei (Silben —
Die iithi^ l)eigpac!enb unb brol)enb»
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©ie (e^te @onne fa() ung ing ®efid)t

SBir fagcn am gclbranb unb fal)en in^ ?anb,

DteSrbe frf)ien au^geftrerft mie einefrf)tt)ie(tge^anb,

3n if)ren iHun^eln unb ^ügeln ein ^an^ mand)^

mal ftanb»

T)k legte Sonne fal) un^ in^ ©eftc^t,

(Sie färbte un^ bräuner mit bronzenem ?icl)t;

2öirn)urben wie Äöpfe, bie man auf SD^ün^en ftirf)t.

Dann öerfanfen bie ^äume unb mä)en au^,

Die g^elber t)erlöfc^ten, e^ fc^manb Dorf unb ^au^,

Unb bie ^onbficl)el tt)ud)6 au^ ben 3ll)ren l)erau^»

@^ rafcl)elt im Äorn unb !ntrfcl)t noc^ ein Stein,

@6 fielen noc^ fHufe in^ Dunfel l)inein, —
Dann burften mir (Scl)ulter an ©i^ulter im dnh^

lofen fein»

35a«tl)enbcv), Snftdjöcrfunfcnc ßicbcr 5
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©rinnen im @trau§

^er 3Cbenbl)tmmeI leud^tet me ein ^(umcnftraug,

2öie rofige 2öirfen unb rofa Älee fef)en bie SBolfen

^en ©traug umfd^Hegen btc grünen 33äume unb

SBiefen,

Unb leicht fd)n>ebt über ber golbenen .^ede

^e^ SOZonbe^ @irf)el tt)ie eine ftlberne ?ibe(le*

:Die S[^enfrf)en aber gel}en t)erfunfen tief brinnen

im ©traug,

3öie bie Ääfer trimfen unb finben nii^t mef)r ()erau^.
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©ie QSogelbeer

^ie 3SogeIbcer i)at fid) rot ^tngel)ättgt,

T)k ^So^elbeer, bie au^ bem @rün rot brängt»

T)k roten ^üfc^el im ^(au unb @rün
(Sie trotten, fagt man, al6 3^trf)en g(ül)n,

din langer 5B3inter fott e^ merben,

din langet ^unfel ^um ()eimti(i)en Äüfifen aufSrben.
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Suftgefpinjl

3c^ fanb ein rojtge^ ?uftgefpin(!, einen iHegem

bogen

Wk einen Schleier f)ängen geblieben am äBalb^

ranb»

2((^ fei er um einen 33ufen geflogen mit !^uft,

^urrf)fc^n)immen it)n järtlic^e färben einer grauen^

bru^

@r t)erflärt ba^ (Stoppelfelb unb ber ©arben ®trol).

©^ n)äf ^u t)iel Qual unb immer biefelbe Seier

auf biefer SÖBelt^

^acl)te nic^t manchmal ein minfenber @cl)leier

ben @et)nenben frol)»

68



&tfid)tc

T)k Dijitel b(ü()t je^t unb hie ^ktte,

Unb (Staub fliegt mit beut aOätnb um hk 2Bette»

@(^n)ü(e ®en)ittcrtt)olfen buufeln,

SBte eine ^(enblaterne muß bie Sonne funfein»

(Sie mirft plöglic^ ?ic^t auf ein einzelne^ ^au^;
T)a^ ftirf)t tt)ie ge^eid^net au^ ber SD?ajTe ^erau^,

2öie einer, e()^ er jufammenbrid^t

Unb ben 2ob t)or^er fte^t al^ jmeite^ ®ejt(i)t»

(5o gel)en 35erliebte auc^ tobe^trunfen

Unb fef)en ©eftc^te an jieber (Stell«

X)ie fommen unb t)erfrf)n)inben fd^nett

aOSie @ett)itterlirf)te grell unb t)erfunfen»
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?ö?tttagl)i^e

aOBeifcr ©taub mug bic S[)?ittagl)t$c tragen;

2Betge ®änfe, bte mit bcn klügeln fc^lagen,

@rfd)rerfen bte ©ttde, jte mü etma^ fagen*

2öeige @rf)metterHnge im gelb ftc^ jiagen,

Die meinen ÄamiKen am 2ßeg ftrf) nirf)t su rü()ren

magert,

3Curf) ba^ Uttfraut buftet tJoUer ^e()ageit, —
@^ ifi alle^ fo Uebe^fatt, uttb feitter ^at tva^ ^n

!(agen»
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^kV ober Zoh i^ hk ßofung im 55lut

über deinen Dlotrofen am ®ontmcr{)ut

Spielt ein ^üc!enfrf)tt)arm Doli t)erl{ebtem Über^

mut
Die Ütofen jtnb mie X)einer ©ebanfen (ic^tIol)e

®Iut,

Der tt)ie ein brennenber (Bd)ün über Dir ruf)t

28i(b f)ineitt ftürjt ftc^ ber dürfen 2But

Unb tt)iE t)erje()rt fein t)on ber J^euerflut»

50?and) Verliebter furf)t ^ob tt)ie ber SSIlnäen ^rut,

Unb ift bem Sterben me\)x aU bem ?eben gut,

Denn ^kh^ ober 2ob ift bie ?ofung im S5lut*
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©er 9)?onb mug ju bunfefn bergen

gel)n

3öie Äo^len fet)en bic dla&)txt>o\tm au^,

3(1^ I)abe ber Wlonh verbrannt fein Jpan§>;

@r tritt glüf)enb über bic ©c^tDcHe ^erau^,

:Der £0?onb muß ^n bunfeln bergen ge()n,

@r \)änQt über ftnjitern 2ßä(bern t)erfunfen,

@r mug ftrf) rot im frf)tt)ar^en glug befefjn,

2((^ ()ab' i()m f)eimlid) eine »^anb gett>unfen»

Unb dlaä^ttavi ijl in^ ®ra6 gefallen,

^er g(uß unb bie ^erge motten ftc^ !ü{)len,

Äein Söort mü auf ben ©tragen me()r faden;

9Zur ber 5D?onb brennt bort tt)ie ber Siebe güblem
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QSertiebte, bie ganj berjaubert bajletm

aCBir faf)ett t0^it)cfelber t)on blauem ?etn

Unb lila ^eibefraut im äÖalbgefteim

Unb bei einer (gi(^e, bie mar uralt,

®al)en mir eine min^ige SBalbgeftalt

&n rote^ @icl)l)orn l)ufc^te flin! l)erab,

Da^ un^ ®eban!en an t)er^auberte SD?enfcl)en Qah;

2(n 35erliebte, bie einfam mie Söalbmefen fmb

Unb befd)ügter al^ me im ?[^utterleib ein Äinb;

^[^erliebte, bie ganj t)ersaubert baftel)n,

^alb aU (gic^l)orn, balb aU ^eibe jtrf) fel)n;

Die nie mel)r ern)ad)en au^ ibrem ^raum
Unb taufenbiäl)rig jtnb mie ein @icbenbaum.

73



©in SQBalbtat mit grünen blättern gefüllt

(Stet)t bort unten öon SBeltferne bid)t umf)üllt»

(Seine ^ud^en ftnb mie bie i)erfd)leierten Bräute

Unb fennen nic^t morgen, nirf)t geflern, nirf)t l)eute*

2Bie Quellen, bie Ijell unb t)erborgen frf)äumen,

(Singen ^urfc^en unb SWäbd^en bort unter h^n

Räumen»

Unb alle^, ma^ brausen iJerfc^miegen flunb,

@e!)t (tngenb im Sßalbtal Don SO^unb ju SO'^unb»
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9]?öc^te roUenb ba^ ^(ut aller Qßerliebten

fein

3rf) möd)te mir g^reuben tt)te au^ roten (Steinbrürf)ett

bred^en,

SD?örf)te Brüden frf)lagen tief in bie SOBolfen ()inein;

^öd)te mit bergen fprerf)en tt)ie ©lorfen in ()of)en

türmen,

2Bie Laubbäume ragen unb mit ben grü()lingen

ftürmen

Unb tt)ie ein bunfler Strom ber Ufer ®rf)atten^

melt tragen,

giel gern aU 2(benbbnnfel in aUe ©äffen f)inein,

Drinnen ^urfd)en bie SD?äbc^en furf)en unb fajfen.

?0?örf)te rottenb ba^ 58(ut atter 3}erliebten fein

Unb t)on ^iche unb (5ef)nfurf)t niemals Derlajfen.
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Sin groger ÜTugbaum

©in großer Ülugbaum ftanh tt)ie eine grüne ?aube,

&n Söeg ging brnnter l)in im (Btanhe,

gern lag ein X)orf, ein ging mit ^erggelänben*

Der große ^aum ^ielt in ben grünen S5(ätter^änben

?anbfd)aften gleid) mie farbige ©ebanfen,

X)ie batb t)oK SSolfen ftanben, balb im ?irf)t t)er^

fanfen»

Unb X>\x nnb irf), mir lel)nten in bem (BdjatHn

Unb teilten mit bem ^anm, tva^ mir im ^er^en

Ratten»
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3m ISalb ber SSoben t)on falten 93(ättern

3m SBalb ber ^oben Don falten 35Iättern

3)it t)oE @efrf){c^ten t)on alten 3al)rem

(Sie liegen im äöalbbucl) mie bronzene Settern

Unb reben tt)ie 5D?enfcl)en mit greifen Spaavm.

@inb ^änbe, bie mitten im (Sommer frieren,

(Sinb 2ote anf blnmenbefrän^ten 33al)ren,

(Bint^ 2Borte, bie fiel) im 2öinbe verlieren;

®inb (Schmetterlinge, geftorben in (Scl)aren,

35erliebte ©ebanfen, bie gingen unb waten.
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©ie Su(e unb id)

©ine ©ule \)at ()erübergc(acl)t über ben glug^

Unb e^ tankte bie dla&jt erfrf)rec!t auf einem ?5wg.

X)k genftergarbinen belegten (trf) fad)t,

@in (Schatten \)at ftrf) über meinen 9lücfen geftred^t

©^ l)at mir ber ©nie ÜIacl)tge(ärf)ter bie ^aare

n)ad)fen gemad)t,

2Cl^ ()ätten frifrf)gegrabene ®räber laut getackt,

7iU mürbe bie ganje @rbe unter ®en)ie()er unb

@ef)eu(e

3u einer märf)tig bunflen Dliefeneule*

3f)re ^(ügel maren 'oa^ ^infUx brausen,

Unb hei il)rem Saufen \)erborrten bie glammen ber

fersen»

3(lle (Srf)lafenben festen ftrf) auf in if)rem 33ette,

3((le träume unb Siebe^gebanfen mürben Sfelette

Unb umtauften bie ©nie mit (Seufzen unb ©raufen,

3Cber bann fiel e^ mir glücflid) ein,

Dag au(^ bie ©ulenl)ersen nad^ iiehe fdjrein,

Sie fül)len tvie SO?enfrf)en ber Set)nfud)t ®el)eule,

Unb ^er^bruber mürbe mir brausen bie liebe^^

brünflige @ule,

So baß mir un^ heihe in gleid)en ©ebanfen,

IDie (Sule unb iä)^ in hie 2(rme fanfen.
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Sonnenblumen

(Sonnenblumen fd^auen über bte ®artenmauer,

28te in golbenen Stauben @e(trf)ter t)on grauen.

@te fel)en au^ golbgelben Äraufen f)erau^

^oc^aufgerxd)tet tt)ie ^ur emtgen X)auer;

S8ie Üliefinnen, tk äöac^e bei ben ?auben fte()en,

^ei ben ©ontmerlauben Don f)oc^roten 95o{)nem

bluten,

X)rinnen ^ifc^ unb ^änfe unb ©ebanfen nic^t öom
gledfe geben;

2Bo bie SÖorte fid) l)üten, unb bie klugen t)iel ge^

(Iteben unb groß au0fel)en

3Bie bie groggelben ^Blumen, hu ftc^ nacl) ber

©onne brel)en,

SQ3ie bieBlumen, tu golbene i)läbermerben anSBagen,

X)ie mit ten 2^erliebten bur^ ben ©ommer^immel
jagen

Unb eitel ?iebe^tt)ünfcl)e tragen.
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©ie @onne macf)t mir bie ^ege Uinh

^ie »O^Ö^^utt f)ängt rot im @e{)eg,

Die iKcben nicfen im 5D?orgentt)inb,

@ef(^tt)inb f)ufrf)t bie gelbmau^ über ben Sföeg,

X)k (Sonne mac^t mir bie äßege blinb,

Daß fte bunfel n)ie 2Sege ber 5D?änfe ftnb,

Damit irf) in Dein .O^^S f)infinb

Unb bort ber blauen ?)luf)e pfleg\

Die (Sonne ge()t im grünen ®runb,

Ülunbum jtnb hk 2Bo(fen i()r ©eleit»

^alb ftgt fie auf ben äßiefen breit,

^rinft balb am glug mit fjeigem ^unb.
(Sie manbert gern me nur mein ^(ut,

^a^ immer n)ünfrf)t unb niemaB ruf)t,

Dem (Sef)nfurf)t n>o()( unb n)e^e tut«

80



9J?amfanb

T)ex SD?atn !ommt burrf) SBcin^ügel gefcf)tt)ommen,

@r !ann im tiefen @anb faum weiter fommen

Unb fpitU feine Äörner in gelbem ©eriefel an^ ^^anb»

SD?an(^ma( mng ba6 SBaffer bei (5anbf)aufen ftocfen,

@^ bleibt marmbrütenb im ®onnenfd)ein l)orfen

Unb fpielt mie eine grauenl)anb mit bem gligernben

(5anb»

(So nimm, ©eliebte, bie lieber, bie mir mein 33lut

3dl) miß jte n)ie ?D?ainfanb meid) anf ^eine äöege

legen,

2Bie SD?ainfanb, ben id) im ©onnenbranb brann

unb feurig fanb»

®aut{)cnlict), Snfldiöcrfunfcne Steter 6
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5lm ^ötorgen mt ber 5fu§ t)erfct)n)unben

2(m SD?orgen mar ber g^Iug t)erfd)n)unben,

^ab^ nur eine Ülebelmauer gefunben^

X)ie bic^t bi^ an mein g^enjler ging,

2(1^ ob ber ging im ^immet I)ing»

^orf) au^ bem ^Zebel tarn ®efang,

2(m ^ergufer gingen bie (Stimmen entlang,

QIU ob ftc^ ^enfd^en ber @rbe entrücfen

Unb toerben ju ^kim auf Ülebelbrüdem

Unb !örperlo6 mie be^ 2:obe^ 2(uen

^at ber fingenbe 9Iebel in^ ^enfiter mir fd^auen.

2(1^ ob bie 2Belt im 2:ob Derfrf)tt)anb,

S[^ein .O^w^ nur einfam am SBeltranb jlanb*

X)a mar Uin .^immel, ba mar fein ?anb,

^ur hu ikhftt I)ielt mir noc^ marm meine ^anb»
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©aö erjle ^tttilUatt

Da6 erfte ^crbftblatt leuchtet tvk ^(ut,

3CB ob Demunbet im (Strand) einer rn!)t

©ein ^Int t)on 25Iatt su 35(att ftitt tropft,

©ein ^ob an aüe kannte flopft.

^ie ©onne brennt fo jlitt unb jlnmm,

X)a6 rote 33(att ge{)t brof)enb um,

2CI^ mügte ein 5D?örber im (Strauc^merf ftef)en

Unb tt)ilb fein 33(utburft am 2Beg umgel)en*

Unb abenb^ fteigt ber fHaud^ bann auf*

'KU fei ba^ ?anb ein Ä)el)ridbtbauf,

@o taftet am gluf ein fd)tt)üler IDunjl

2Bie ber legte 3(tem ber ©ommerbrunft«

6*
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©ie (Sc^tDärme tDÜber ©oWen

@6 türmen ftc^ ?aitbfronen in bie dladcjt,

Drinnen bk ®rf)n)ärme milber DoI)len tt)of)nen.

2(1^ f)abe ^aum hei 33aum grell anfgelarf)t,

@o (prangen plö^lirf) alle 3^ögel au^ bem ^raurn;

Sie l)aben jtc^ mit freifd)enbem @efcl)alle

Unb langen ^lügelfc^lägen anfgemacl)t»

Unb i&f bin brunten unterm ?aub gegangen

3(uf Sßegen, ftnfter mie t)on toten Äol)len^

Unb meine @el)nfud^t l)at mit allen Dol)len

3u [(freien unb su fc^lagen angefangen* —
X)od) meine @cl)ul)e gingen mit mir weiter

einförmig auf ben angeflebten @ol)len*
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3n ber grünen @tiUe

dlun ftnb tt)ir brausen in ber grünen @ttde

Unb gef)cn fonber 2ÖiKe für un^ ^in»

9?nr Blätter fprerf)en (ant nm un^ mit ©anfen»

@^ jagt t)or un^ be^ ?D?orgenminbe^ 58raufen,

Unb ^aum nnb Blätter motten mit i\)m fliel)n»

©r ijlt ein fHeiter, einer t)on ben ,S)ü^nen,

Unb ©chatten minfen !)inter i()m im ©rünen.

35om ^afelftranrf) unb @id)en(aub umgeben

©inb ftitte ^infel, voo hin Cuftt)aud) ge()t;

2Ö0 man ftc^ taub I)in(egt t)om lauten Seben,

Unb tt)o ba6 ®ra6 Dott ©ommermärme jle()t»

^ie SD?eifen ^\xp^n^ unb bie ©räfer raunen

Unb tt)arten auf ben 2:ag unb feine Saunen»

SDlan ftarrt mit i!)nen in ben S!}?orgenrauc^, h^n

blauen,

Unb fügt unb fönnte überm Äüffen gern ergrauen»

85



& fii^t im Wauen ^Kittag ein a(ter 9!)?ann

@^ jt^t im blauen SD?ittag ein alter SD^ann, ber

md)t mel)r leben mag.

©einen grauen Scheitel umgaufeln bu ©cl)metter^

linge.

3(ber bie ©onne unb aUe^ @rün im S^aQ erfc^einen

il)m eitel,

Unb feine ©ebanfen fcl)aufeln tvk bie (Scl)atten

ber Dinge.

@^ l)ängen gelbe Blätter in ben ^irfen unb gelbe

»Oalme im Ülafen.

Äleine ^ünbel SBolfen ftnb am ^immel rvk SöoHe

Unb tvixtm ©emebe, bie !ann ein ©ebanfe um^^

blafen.

Die ©onne blicft müb unb mill nirf)t mel)r grafem

Der alte SWann märtet nur auf bk grau ^olle,

Die i^n einf^neien !ann.

Unb tt)enn er ftrf) tt)ieber jung gefc^lafen,

Äommt trällernb verliebt bie Sungfer Sfflai l)eran.
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faum

9lad)ttt)inbe umfc^auem bte genfter

Unb bic!en ^amvn be^ ^aufc6*

S^albgipfcl fauern brunten im Lüftern»

3m ?orf) ber dlaä^t lauern

2ßte cine^ Üiaubtier^ Blüftern — ^obc^gebanfen»

@^ tft, a(^ ob bic uralten 2Bänbe tt)anfen»

&n Ääujcl)en lorft mit @efcl)rei

T)m ©c^auber ber ©terbeftunbe l)erbei.

(Bdn Hilferuf gellt mie i:)on einem, ber ftd) bie

@tirn jerfd)ellt.

aOSalbblätter raffeln unb fHegen fällt,

Unb ftitt ifl auf einmal mieber hu 3QBelt,

3(1^ ob jemanb bu 2(temjüge 3)ir ^äl)lt.

3u meiner (Seite au^ tiefen M^m
(Bpxxä)t bie Siebfte im 2:raum-

3l)r ^raummort l)at aüm @puf mir jerriffen
—

'Die Siebe fennt ba^ äöörtlein „fterben" faum.
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©(eid) ben Jrauen lebt bie @onne . .

.

©leid) ben grauen lebt bie ©onne t)om ^emuubern
unb 35ertrauen»

@ie fann SBetter einreißen, bie ftd^ brol)enb auf^

bauen.

3(uf bie regenbunfle Srbe fc^eint f)eute bie (Sonne,

Jpält bie fuft am ^oben ftitt unb am ^immet ber

3Bol!en ^erbe,

5Bei( fte fid) lagern tviü mie ein fanfte^ ^eih^

^a^ ^ineintritt mitten in einen (Streit idh an icih

Unb befänftigt ber '^änmx bro()enbe ®ebärbe*

Die @irf)en raufrf)en nirf)t me^r unb fte()en ge^

bänbigt um!)er*

SQBeige äÖolfen l)inter ben Sßipfeln ()ängen wie

ftlberne .^elme bort,

QiU legten bie ^änmx hk iHüftungen fort.

X)a barf fein mütenber (Schatten mel)r über hk
©räfer jagen;

3(ße^ atmet be^ äöeibe^ ^et)agen.

Die (Sonne gel)t marm ^erum

Unb ftel)t jtd) nur narf) ben ^erbj^fpinnen um,

Die i()re ÜZege stt)ifcl)en ben ii^m auffd)lagen.
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^ine fleine ?D?a§fentDe(t

3m befrf)eibenen @ra^ lebt eine fleine ^a^fenmelt

mit 35e()agen,

?[)?ar{en!äfcr, bie auf ben ^(ügelbeden SD^alereten

tt)te bunte ©eftc^ter tragen,

steine r^äfer, bte ftrf) auf bte ()örf)ften ©räfer tragen,

Unb (td) mit Dielen deinen reblid^ öormärt^

plagen;

tSleine ^albfugeln, bie nacl) il)rer anbern J^älfte

fragen»

3ClIe rennen unb muffen jxcf) il)re ikhe erjagen

Unb tragen il)re tt)in^igen Dlomane, ol)ne laut ju

flagen.
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3m 5lug' eineg ©eierö

»g)crbftmorgen im bunfttgen ^anb,

Umflorte^ @ra^ hi^ an ber ©rbe fHanb.

a^ plärren bie fXaben oI)n' Unterlag,

Unb bk (Sonne frf)eint mte 9lebet nag,

3m SBalbe ^aum an 35aum jtc^ (eljnt

@in groger ©eter freiflt broben gebe()nt

T)k Srbe im ^Tng^ eine^ @eier^ oft ru^t

Unb »erfdbenft t)er(iebt i\)v ^anbenblut.
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©er rote 2lfl

äöte ein gläferner &ab^ an ben geuer hat,

®tef)t ein einzelner Tift rot in^ SBalbgrün geftecft;

3m 3Cbenbtt)alb f)e£t er ben ^lid T)iv irr:

äöalbmenfc^en erfd)einen im ^lattgemirr»

iHotfonne brausen am 2ßalbe^faum

S5u()(t um bk 9It)mp{)e in jebem ^aum»
(Sie brirf)t al^ trunfener ^aun l)erein,

(5rf)leppt einen (Sd^Iauc^ mit purpurnem 3QBein.

SBalbnt)mp()en ben i&ein mit ^egierbe trinfen,

Unb atte bem ^ann in bie ^ocf^arme jtnfen»

:Der gaun aber, taumelnb \)om ^run! entbrannt,

Spat fein ^orn einer 9li)mp()e in^ ^er^ eingerannt»

Sßlutflerfen färben bm 9Q3albboben braun,

Unb jitternb flerben bie ÜZt)mpf)en bem gaun» —
T)cin 2(ug' ben SBalb nirf)t wieberfennt,

(Solang im 28alb ber 2(ft rot brennt*
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©ag ©unfel grijf ung um Den ßeib

T)u dla(i)t am gug be^ ^erge^ (Itanb,

3eb' ^latt marb eine bunfle ^anb,

X)er 3Beg un^ unter ben güßen fd)n)anb»

2(uf 5D?oo^ unb SBurseln tiariQ ()oI)l ber 2:ritt,

Unb i)mtet un^ gingen bei jebem (Schritt

äBalbbäume in frf)tt)eren (5rf)aren mit,

X)a^ ^unfel griff un^ um ben S!:dh^

Unb ^äume, umfrf)lungen mie ^ann unb ^cih,

^a^tm mit toten ®eften: „'^kib".

T)k 2Bege mürben mie tiefe (Sd^lünbe,

3C(^ ob man an offenen ©räbern ftünbe

Unb ieber ju einem (Sarg f)inmünbe.

3Sie(e gäujlte {)aben geballt, gebro^t,

a^ mar alle Siebe Dom 5:age tot,

(gng S3latt bei ^latt mud)^ im ginjlern bie S^lot*

2(1^ ob un^ bie (Schritte 5:)eriagten unb bannten,

2öir un^ einanber balb nicl)t mel)r erfannten,

(Btü^ flie^enb Dor dla&)t burc^ ÜZac^t mir rannten,

— @o laufen mir alle ein gan^e^ ^ehen

Unb fönnen im ginftern bie ^anb un^ faum geben.

9Zur ein Äug !ann un^ mancl)malba^:l)un!ell)eben.
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2lm Jpauggiebet fi^en bie Pfauen

3Cm ^au^gtebel jt^en bte Pfauen, bte in ben 3Cbenb

fd^auen»

Der ^erg benft narf)* Die Pfauen frf)reien t)om

Der SBinb tommt burd) bie Blätter f)erauf,

@r f)ebt verlorene ©ebanfen auf*

$ßom ^ag blieb nod) ein roftger fKeft,

Die 9Iad)t baut \:)m Pfauen ein Üleft

Der Söinb fegt über be^ i^^^^f^^ Stufen,

X)k Pfauen rufen nod) einmal t)om Dac^«

Dann fällt ba^ große ^or in^ (5d)log*

^k ^änhe fcl)lafen in meinem Sd^og,

3(ber bie (5el)nfuc^t liegt mit ben Jg>unben tt>ad).
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^g iii nicf)t ber ISinö, ber Die 55äume

betDegt

@^ baufd^cn jtc^ Zäunte am ^D^orgenmcg,

©6 raufrf)en bic Zäunte fo glüc!t)er()etgenb,

©ie ^aben Stimmen in i()ren (Stämmen^

T)k ftnb nic^t jn bämmen,

De^ ?eben^ SBoauj^ preifenb»

@6 ift nic^t ber äBinb, ber bk 93änme bemegt,

@^ ijlt bie @rbe, bie fie erregt,

T)k erbe mitt ?uft.

a^ brö()nt ber 35änme i)o{^XQZ ^ruft,

Unb an^ ber SBBnr^eln ®ruft

Steigt in bie Äronen bk ?iebe^Iuft*

Die ^äume, bie fonjlt mit ber ©rbe fc^meigen,

SBerben laute @cf)almeien nnb ©eigen»
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^in ^fauenfalter

@itt ^fauenfalter flog »or un^ ^er

SD?it blauen 3(ugcn im braunen @amt,

3(1^ mären t^m bte@d)n)tngent)or (5^tt)ermutfrf)tt)er»

SBenn er bu ^lügel jufammenflappt

3ft er n)te ein (bitter 5D?öncl) Derfappt,

'KU motte er anbäd^tig fein

Unb für bie Qixrmn beten,

3n bereu ^ruft fiel) ein ®cl)merj eingerammt,

Unb fi'ir bie 3lrmen, bie il)re 2:ränen vertreten.
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Q5erl)erttic^t Dorn borgen

35erI)errUd)t öom borgen liegen X)5rfer in gelbern

unb fernen,

biegen ftc^ ^erge mit Sßälbern, aU ob bie ?änber

fliegen lernen,

®o miegen firf) ©rünbe nnb äBiefen im blanenbem

<Bd)attm unb (Sd)ein,

aöBie bie glügel öon fHiefen fc^mimmen grünenbe

schatten in hm borgen l)inein,

dlm bie 2öinbftimmen l)olen jte ein unb bie (5el)n*

fucl)t allein.
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©eg ^immetö ©tuben tDcit ojfen flef)en

?teg' mit bem Äopf im ©ommergra^,

X)ürr^alme fielen tt)ie ©itter umf)cr;

T)ic ©riHen freien o^n' Unterlag

'üiinQ^ in bem ftroI)ernen ©räfermeer»

X)ie ^alme tanken bem 3Öinb jn SBitten^

^it taufenb fiebern freien bie ©ritten»

X)e^ ^immeB (Stuben wdt ojfen flef)en,

2öer liebt, ber fann jtdt) brin fliegen fel)en»

SautJjenbci), 3nilcl)öcrfuitfenc ßtcbcr 7
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©raupen im 2ltf)er mit mh frei

draußen im 2itl)er weit unb frei

gliegt dm 2aube am genfer vorbei.

Drunten raufc^en 35(ätter ber äSälber;

3c^ {)ör' timn Äarren, ber rollt burc^ bie gelber«

@on(^ jtngt nur ?9?ittagftille in meinem O^r,

Unb mein ^lut porf)t mie ber ,S)löppel am ^or.

SKein ^lut, ba^ mit bem 2Binb im ?D?orgen lief,

Äommt einfam ^eim unb atmet tief«
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©teinnetfen

Äcine ^(ume mü met)r blühen,

@ra^ unb ^(att gern melfen,

9Zur rote ©teinnelfcn glü()en.

äöenn anbere längft (iebe^fatt,

5J)?anc^einer fpäte 35(üte ^at

©pätnad^mittag^fonne brüdt xi)xm SO^unb

DZorf) auf bie ©teinnelfen in legtet @tunb\

Sie jtgen rot im bürren @ra^
'KU (Sd^rnud p ©eiten ber graftgen ©traß^

Unb jltaunen auf tl)ren Stielen

SBie fpäte ?iebe^b(irfe, t>k auf ©teine fielen,
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9?ic^tö tDeiter tDirb gefc^ef)en

T)k ^enfter fte()en fommerf)etg

Unb müjTen ben ©tunben nac^fe()en,

Die braugen t)orübergcl)en»

Der ©tunben güge finb lei^»

Durd^ bie (ititten genj^er im Jpan^

®iel)t bie 3^it {)erein unb ()inau^,

Unb nur ber 3^erliebte meig:

91irf)t^ tt)eiter n>irb gefc^e{)en,

ffiBie bie Briten ftrf) aud) brel)en^

3(ae^ ^(ut gef)t im Ärei^,

Unb runb um bie iW ge()t ber ©tunben Steif,
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®o meine @ef)nfuct)t taQ^ fa§ unb fang

T)k Söege füt)rcn ni&it mel)r metter,

Die ®rf)atten merben immer breiter;

T)u ^erge bunfel pm @rbranb (trf) fenfen,

Unb ade ©räfer lernen ^u benfen,

T)a^ iid)t tt)irb gelb, unb ber ÜZebel manft;

@d)(aftrunfen mein ^lut bem 2age banft»

X)ie ^anf, bie am S[)?orgen ein fonnige^ 95rett,

?a(T' id) ber dla^t aU @rf)attenbett,

aQ3o meine @ebnfud)t tag^ fag unb fang,

®ing' norf) mein ®rf)atten närf)telang*
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Äomm f)etm, !omm ()etm, irf) !ann'^ nic^t ermatten,

®c^on frf)lte6t ber 2Cbenb bie ^Blumen im ©arten,

(Sc^on tt)trb ber ^oben ^n gügen mir rot,

X)ie legte flamme ber ©onne i)ex\o\)t

Die ^äume erfc^recfen, ber SBinb ge^t nac^ .^au^,

?SÄeine ©ebanfen ftrecfen ftd) nad) Dir au^.
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aOBtc ein ^arte^ golben gefc^mürfte^ Of)r

©c^tebt jtd^ btc ?[^onbftd)el f)ett ^eriDor.

®el)t burd^ bie Zäunte ben aöBdbmeg entlang,

Srlaufd^t ade @el)nfurf)t auf if)rem ®ang,

35leibt I)tnter ben S5Iättern al6 ^ord)er f^eljen,

SD?uß Sebem, ber fommt, ^ur ^tite gel)en*

(Bk gleitet nacl) £)ir i)on ^aum s« ^aum,
@ie l)orcl)t ^irf) au^ unb folgt Dir in6 ^au^
Unb laufest noc^ an Deinem 35ettucl)^ ©aum»
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©ie bunten 5lflem

Die bunten 2Cfl:ern ftnb mie ein fHegenbogen

3n ben naffen ©arten eingebogen,

2Bie @eftrf)ter, bu frf)on etma^ frieren.

X)ie großen Äpfel an ben ©palieren,

X)ie ()ängen mie trugige Äöpfe bort;

^alb trägt (te mein @rf)ag in ber (Srf)ürse fort.

Der borgen ift !alt, unb bie 35(ätter ftnb alt;

^alb l)at Ue dladtjt jlänbig bie Obergemalt.

Unb tt)enn hie 3Cftern ben ©arten tJerlaffen,

äöirb ber äßinter bk ^enfrf)en anfaffen.

^rag 3eber feinen ©arten beizeiten in^ ^au^,
®ei einem @rf)ag ge^t ber Sommer m(i)t au^.
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Sin jebeö 35latt jur Srbe miU

@^ Hegt ein ÜZebel im borgen mie @rf)nee,

©r tut ben blättern an ben ^irfen n)e^»

(öie fatten gelb unb flattern ftiü,

din iebe^ ^latt sur @rbe tt)ill.

3öir gel)en l)inter flatternben ^Blättern brein,

Sie fliegen in^ Unbefannte hinein*

@o folg' icl) blinbling^^ ?iebfte, Deinem Schritt

O, nimm mid^ au^ einft sum Sterben mit»
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©je ©örfer rauchen in Der SJunbe

über bte gelber ge^t X)ämmerjlunbe,

^ie l^örfer raud^en in ber fHunbe.

^er fKauc^ ^tef)t lange graue ©tragen,

3(uf benen ©eflalten bie Spntten t)erlajTen,

©eftalten, bie ftd) burc^ bie Dämmerung taftem

®ie fcl)leppen fcl)n)ere plumpe ?a)lten,

Der 9laucl) trägt t)om ^ad) fort ber dauern Sorgen,

Unb forglo^ liebt jeber im ^au6 hi^ s^m ?D?orgen»
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9?ac()tfa(ter

ÜTad^tfalter fommen verloren

äöte ©ebanfcn, au^ bem ^unfel geboren,

®ie müjTen bem 5:ag au6 bem 2öege gef)en

Unb fommen ^um ^enper, um l)ellaufef)en.

Unb in bte Ülad^tfliEe t)erfun!en

glattem jTe pcfenb unb trunfen,

®te l)aben nie ©onne, nie ^onig genojTen,

T)k Blumen ade finb i()nen t)erfrf)IojTen»

dlnx wo hei ?ampen bie ®e()nfud)t tvad)t^

5ßer(iebte ft^ grämen in fi^laflofer dla&jt,

X)a ftürjen fie in ba^ ?ic^t, firf) ju märmen,

3n ta^ S^idft, ha^ 5:ränen befrf)eint unb S^äxrmn;

T)ie galter ber dladtjt^ bie ©onne nie fennen,

®ie müjT^n an ben ?ampen ber ®el)nfuc^t Der^

brennen.
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3m ©rag jtecfen ^erbjljeitlofen

3m @ra^ fti^den ^erbftseitlofctt

3Cu^ ber ©umpferbe gefc^ojTen

Unb t)om Söinb umgcj^oßen»

^a^ @ra^ fte()t Dom fKegen gemafrf)en,

Unb gleid^ mie Bettel au^ allen ^afd)en

glattem bte .O^^^ftblätter, bie rafc^en-

Die (Sonne muß fiel) genügen;

SBolfen, tt)te grauen in langen 3ügen,

@cl)leppen ÜZebel in meigen Ärügen*

T)u pflüc!teft am SOSalbranb bie le^te S3lum',

®ie fang ba^ legte SfBort t)om ?iebe^ru^m,

©ie, bie legte X)ic^terin au^ be^ ©ommer^ Äönig*

tum.
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2nil jletg gejleUt

^erbftt)tmmel fommt an ten 58erg geflogen,

(är tft mie blauet Öl füf)l au^gegojTen,

^erbftfonne glättet 2öein!)ügel unb ?anb,

^erne ^erge jerfd)me(sen tt)te SBad^^ in bcr »O^^^-

Die ©ritten jirpen in Smigfeit,

3m Olafen fummt nod) bie (Sommerzeit,

T)o&i hen Räumen ()ängen s^ei 2öefen je^t an:

3Son ber ©übfeit' ber ©ommer nirf)t n)eirf)en fann,

Unb t)om 9Zorben raufrf)t fd)on ein tötenber Söinb,

3Bie 9Zarf)trefte Mt alle 33aumf(^atten jtnb.

^it X)einer einen äÖange bk Sonne no(^ fcl)erzt,

3(nf ber anbren fd)on bie a[ßinternad)t fd£)merst,

3tt)ifrf)en Roteiben unb (5rf)eiben ift bie ?ujlt ftet^

geftettt,

IDie eine ^anb bie ?iebjlte ()erzt,

T)ie anbre ^anb fd^on hk 5:ür!(infe \)ä\t.
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3m ^Seinberg

Sd^ I)ör' eine S^aäe im aOSeinberg frf)Iagen,

@ttt SBetb jlel)t bei ^cben unb mug fid) plagen,

®ie muß jic^ bürfen unb bemütig fein

gür ieben ^ec^er t)om fommenben Söeim

Unb ^ä^er, bie in ben Räumen fräc^jen,

3[^on meitem nad) ben beeren lec^^en»

@ie f)ufc^en frf)eu nad) ben ?Heben in @il

Unb jlet)(en jt^ im ging if)r ^eiL

@o nimm andtf bie Siebe fo, tt)ie fte (tc^ finbet!

Der &m jtd) Dor @e^nfurf)t frf)inbet.

Der 3(nbere fltie{)lt ftd) ba^ ^eft
Unb 3ebem ift feine 2Crt ein geft
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^in tüolfenfofer 9f?ad)mitta9

Sin molfenlofer DZad^mittag ftcl)t blau im Älcib hex

'tBxxtm,

Die aOSittbe lebenbig auf ^erbjllic^er ^eib^ mie an

flinfen 3[BebftüI)(en mxhn.
Die ©onne j^edt auf ttn ^irfenbäumen

3Bie bie g^tamme auf frf)neett)eigen Äer^en;

Die ^inhe jagen unb (tnb nid)t ju ^ciumen,

äBie ©eifter, Ue ^^ iehtrx t)erfd^ersen»

^eH hinter ben 95irfen liegt fteinern tin ^au^,

äSo meine ?iebfte ft'cl) frf)mü(lt;

Die (Sel)nfucl)t fpringt meinen gügen t)orau^,

95i^ fte unter hm genftern (td) büdt*

X)k ^khite (l:el)t licl)t mie bie $5irfe unb larf)t

Unb jtngt mir ein füge^ SBiUfommen;

^a^ l)at meine ,^no(^en erbittern gemad^t

Unb ^at mir bk 3unge benommen.

Doc^ t)abe icl) fc^neE mir ein ^er^ gefaßt

Unb ^ieg alle 3öel)mut t)erfcl)n)inben.

^in je^t meiner ?ieb(lten aßfrö^lid)fter @aft,

3c^ ließ meine @et)nfucl)t ben SBinben.
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Ülaupe unb @ct)metter(m9

a^ !ricd)t im @ra^ eine fHaupc fürbag,

Unb neben iijx ein ®d)metterling fliegt.

X)k iHanpe eilfertig fid) frümmt unb hie^t,

Der Schmetterling tanjt auf luftiger (Btxaf.

@ra^l)alme moöen erflettert fein

^on jiebem !riecl)enben Ülaupenbein*

Der (Schmetterling miegt fid) über ben Dingen,

Söie 2öünfc^e, bie flinf ben 'Xob überfpringen;

2Bie ©ebanfen ber Siebften, bie mid) begleiten,

gortflücl)tenb fpielenb au6 irbifrf)en Briten,

©ebanfen, bie fc^neU t)orau^ fc^on eilen

Den äßorten auf gefd^riebenen 3^^^^«*
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€inen Üliefen aU ^Begfeiter

SBenn bte ^Cbenbfonne in bie fci^arlarf)roten Spa^e-^

butten fättt,

Unb bic 23trfe tbren meinen ©tamm an ba^ le^te

?trf)t I)tnf}ält,

Unb bie SDZenfd^en einen langen Gc^atten, einen

!Hiefen aU 35egleiter ^aben,

(Sticht bie @e^nfud)t il)ren Spaten in bie ©titte

Unb fängt langfam an su graben»

^tte J^erbjlfc^eitlofen l)aben ftrf) gefi^loffen,

Unb bie ®ef)nfurf)t fommt an^ atten äßälbern

X)unf(er al^ bie ©c^engaüe I)ergeflojTen»

S5outl)Cttbc«, 3nflcJ)t)erfwnfcnc Sieber 8



Die (e^te tarnte

l^k legte äöärme fommt au6 ben 9Q3egen mit be^

2:age^ ©erurf)^

Die Diebel fx^ blinb um bie (Sonne legen mie ein

bumpfe^ Znd)^

Unb e^ (erlieft jtrf) bie ^erne für atte 2Cugen tt)ie

ein Derjiaubte^ 95uci^.

9^ur dn ©ebanfe bleibt (let^ aufgeft^lagen

2(uf X)einen Sippen, bie nac^ ber ?iebften fragen.
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über ben großen ©rbarfer jltetgt ber Dotte 5D?onb

in groger ^rarf)t,

3(n einem ^irfenjmeig hlintt ber erfte ©lern ber

jungen ÜZac^t

3(tte 95üfrf)e t)erfc^tt)anben fc^on, unb ba^ Dunfel

mürbe birf)t,

3e6t tt)irb jebe^ ^latt mieber (irf)t unb ein ©piegel

für be^ S[)?onbe^ @eftd)t

®raue ^afen frf)lüpfen mie 3tt)erge über ba^ 3(c!er^

felb,

X)er Fimmel glänzt grün n>ie bur(i)jtd^tige gtäferne

^erge,

Unb ba^ golbene STOonbjlüc! ift be^ Verliebten

golbene^ 2:afci^engelb»
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@o mürb mh jebeö ^latt

T)ex !Äafen ffcel^t ganj vertreten,

T)a^ ?aub tft nic^t me^r ju retten»

3((6 ob (äiner ein ^nd) jerlefen l)at,

(5o mürb mirb jebe^ ^latt*

^ie grüne äBelt je^t öerfd^minben mng,

:Dte Sonne fonjl bitter erfiicft im Ülebel,

3m äßalb fättt Scbng um ©cbug.

O ^er^, bu alter »O^bel,

:Du allein lebft rajllo^ meiter

Unb fcbaffjlt Dir au^ ?iebe unb ^ob ©enug.
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©od) tt)er bei öer 5!ieb|Ten erntet

dlun fommen bu ?eute mit langen Stangen,

3((6 moEten jte bie ©onne t)om ^tmmel langen,

Unb ber gute Ülupaum muß e6 ertragen.

Dag jte bie 9Zü|Te tl)m au^ ben 3Crmen fcl)lagen»

3lucl) Leitern ftnb in bie 3tt)etfc^genbäume gej^eHt,

3(16 gingen jte ()inauf in eine jenfeitige äßelt,

3CB mollten fte ba6 35lau öom v^immel greifen,

Dort n)0 bie blauen, fügen 3tt)etfcl)gen reifen*

Dod^ n^er bei ber ?iebften erntet, ber fteigt nid^t

meiter.

Der jlte^t auf ^öcl)fter ©proffe ber S^imrmUkitn,

Der braud)t nicl)t mit Stangen in bie ?uft ju l)auen.

Dem fällt '6 ?iebfte in ben 3(rm beim bloßen ^in^

frf)auen*
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S5ranbgeI6e 9?ebe(

33rattbgelbe ÜZebel ben 3Soflmonb umstef)ett,

TiU \)ahe ber 5Q?onb müb gcuer gefpteen,

3(16 l)aV er ein ?oci^ in ben ^tmmel gebrannt,

3CB fäm' er mit Radeln toll angerannt;

TiU tärn^ er mit brennenbem ^nnh gefprungen

Unb rufe tJon meitem mit brennenben 3ungen,

TIU tt)ä(se er @e()nen unb @Iut in eine ©ruft

Unb über bem @rab brennt nod) mütenb bie ?uft
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3m berfmfenben I)erbjWic^en Jpage

ffitr fa{)tten im ^erbflabenb ber Sonne Sannen nac^.

Unter hm !)ellen gelben Tita^im,

Unter ben roten unb brannen Platanen»

Die fi^anen t)om gla^blanen .O^^wi^I

3Bie öott Äer^englanj 3^lt bei Seit nnb mie be^

franste 3CItanen,

'XU \)ä\t ber ©ommerfönig, angefommen hei feinen

3C()nen,

@e(age, n)o in ben 33änmen ?ampen glimmern

X)ie (Sonne ifl untergegangen, aber alle ^äume
fcl)n)immen

SQäie im greKen, fommer^eßen 9Tarf)mittage

Unb jltel)en tt)ie gelbe gad^eln an tm abenbblauen

©c^mellen»

3m t)erftn!enben l)erbfllid)en ^age
Scheinen bie 23lätter tt)ie erleud)tete genfter,

3(n benen bie alten golbgelben (Sommertage jlel)en

SD?it golbenen Äronen mie fe(]tlicl)e ©efpenjlter

Unb mit golbenen Äleibern, bie mit i^nen in nic^t^

jergel)en»
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©ie tDcifen 9?ekt

X)k meinen ÜZebel umfrf)n)immen bcn SD?orgentt)a(b*

:^er aOBalb, ber fonj^ in gelber fc^aut,

©te^t tt)ie ein finflter Jpan^ au^ ?uft gebaut»

:Die ^Blätter frf)(eppen noc^ tropfen unb @rau,

(S^ regnet ÜZebel unb regnet 'Zan.

^ie ÜZebel ummafrf)en ben äSalbe^ranb,

3ebe6 Slatt mirb eine Qcha'Octz Spant.

©erabe unb fenfrerf)t flehen bie Sirf)en,

Die bem SD?orgen bie eifernen ^änbe reicf)en

@^ öffnet ber SD?orgen bie aOBalbtore breit,

Unb aEe äöege jinb )td)er unb tt)eit»

^ett jte^t X)ein 3(uge bie gerne fommen,

^nn ^(ut ^at frifrf)en Schritt genommen.

Unb ber borgen gef)t :Dir burc^ ben ieih,

3((^ tt)är' er bie ®e^nfu(J)t t)on einem 2Beib*
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@^ ftnb ^oljflöge ben giug ()erabgefommen,

X)te jtnb über bie ©piegelbüber ber Ufer ge^

fc^mommen»

@^ ftnb tote SBälber, bie ben ^(ng hinabgleiten,

®(^ip()ö(ser, bie balb in bie ©al^meere reiten,

^ote ?eiber, nm bie einft grüne Äleiber gef)angen,

Über beren galten hk ©onne ftreiAelnb gegangen.

3n il)ren ^Srüjlen fangen bie $8ogelfrf)aren,

Unb i^re Prüfte "ooU jtngenber ©euf^er marem
®tnmm fc^mimmen fte tt)eiter, hu I)ö(^ernen ?eirf)en,

^alb n)erben (te bie bitteren 5Weere erreichen,

2Bo jte mie ©eifter bnrc^ Unenblirf)!eit jagen

Unb hk ©e^nfuc^t rnnb um bie Srbe tragen.
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Sie rote ^a^h

X)tx SDZonb fatn ber dlad^i ()eigrot entgegen,

®d^ten trunfen t)on SOBoduft unb tjemegen,

SQBte einer, bem ba^ ^(ut pieg p Äopf,

SBie zin milber, fef)nfürf)ttger Zxopf.

:Dte dlad)t wäx^ bem fKoten gern au^gen)irf)en,

®d)tt)er frf)n)an!enb !am er biird)^ gelb geftrid)en;

:Doc^ a(^ jte genau fa(), tt)af^ tot unb falt

9lur eine rotgefd)minfte ©eflalt.

X)er ^onb mar ^an^murft unb mürbe »erlegen,

äßar nirf)t mottüfttg unb ni^t t)ern)egen,

e^ fiel il)m bie rote 50?a^fe in^ ®ra^,

Darunter hk tote ®el)nfucl)t fag»

gin !al)ler ®(^äbel mit eiftgen Sßangen

3ft bleid) an ber dla&)t vorübergegangen;

IDie Sippen erfroren, bk 2(ugen blinb,

®o trug tt)n fort ber ?D?orgentt)inb,
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Unb nid)t^ tDiU bleiben

t^erbfltblätter treiben im bunfeln g(ug,

Unb nirf)t^ tr>iü hUihen.

aßie ber SBinb unb ba^ Söetter

3ebe^ fleinjlte ^latt jegt l)in3ief)en mug»

X)er lO^ntmel iflt mie ein blauer ©runb,

Unb irf) fpränge gern in feine tiefe ©ruft,

3n feinen (ai^enben flaren (5rf)lunb,

2ßüßt' irf), baf ber Siebten ^unb mid) bort ruft.
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^ie @onne fc^leic^t fid) um be^ 33erge^ (Scfe

@^ flog mir ein ©pinntDcbenfaben um ha^ ®efiä)t,

3C(^ jog er eine ®d)linge um meinen 2öeg,

2Cfö ob an einem gaben nod^ hk ©eele atter

©ommerbinge

3fm ?eben ^inge, el)^ bie 3Belt gerbric^t»

X)ie roten ^äume prunfen mie mit rotem ^lut,

Unb jeber ©traud^ leben^unbänbig grett tt)ie geuer

tut»

Unb bod) ift^^ ?aub frf)on f)a(b tjerfunfen

äöie fd)n)arse ©atte unb tt)ie purpurn gleifc^, ba6

auf bem ©c^la^tfelb ru^t,

X)ie ©onne fc^(eid)t ftc^ um be^ 95erge^ @(!e

Unb gleitet unter naffer S5lätter Dedfe»

X)orf) Siner, ber ba liebt, im Stegen ftel)t,

Unb n)eig nicl)t, baß bie Söelt um il)n t)erge^t.
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©a^ Saut) berfrümett

T)ex J^immd ijlt fti\i eint ©terbe^atte,

T)a^ ?aub t)er!rümelt, ber ^uf(^ mirb sur Äratte*

^ie Ülebel f)errf(^en burc^ ade Üläume,

S8er(ltümme(t ftei)en serrijTene Zäunte.

Der ÜZebel räuchert bie äBetnbergpfabe,

Unb e^ beurf)t mir ber ^erg eine ^otenlabe.

:Die S3(attgejt(^ter f)eü unb feud)t

(Binh tt)ie mäc^fener Sirf)ter matt @e(eu(i)t,

Die güge mir lautlos in^ ®raue ge{)en,

3C(^ tt)äre bie 3Be(t nic^t t)or 2:ränen ju fe^en,

SSon ber ?iebe irf) faum no^ p (tngen getraue,

äBenn id) ba^ Slenb be^ Jpexh^e^ befc^aue.

2Son meiner ikhe id) faum noc^ ju (tngen wage,

2((^ ob ic^ ©eläc^ter in6 2otenl)au6 trage,

Unb bod) bampft bie Sßolluft au6 mir l)erau^

Unb flampft tt)ie nn ^irfd) in ben ÜZebel l)inau^.
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SKaj ©aut^enbep

giaubmenfc^)en
?Homan

®et)eftet 5 Wlavl 50 ^f., tn ßetnen 7 SD^arf, tn ^albfranj 9 ^^arf

3n 90^a5 ©aut^cnbc^ fd^cinf ein unauf^örttd^ ftrömcnbcr, uncrfc^öt)fati^ec
öucU au ttJo^ncn, [o rcid^ an bi^terif^en ®at)cn ift er genjorben, unt> fo
frifcß unb unmittelbav ftnb feine 6^öpfungen. Seine (Sntnjidtung t>om
originetten 2pv\Uv 5um feinen ^ooeUiften unb fraftooaen 5)ramafifer f)at

öicle überraf^t, unb ftounenb fte^f man nun oor biefem großen 9\oman,
ber atö neue ©eite oon 5)au(^enbe^ö genialer "^Begabung jeigf, t>ci^ er aud^
bie innerlich unb äu^erti^ raumgro^e 'Jorm biefer breiten epifcben Äunft^
gattung mit ^jrac^^tooaem 6toff ooUauf äu füllen oermag. So ift hd ®aut^en»
be^ natürliti^, iia^ man i>en fogcnannfen ftrcngcn — aber njie oft unsu«
rel^enben — '3Ra^ftaf> ber bekannten litcrarifd)'äft^etifcf)en Äritif nid)t an
fein QBerf legen barf, eö »ürbe mannen oon biefer Seite an einen 9?oman
geftellten "^Bebingungen niti^t Stici^ galten. ?luö feiner lebenbigen Hrfprüng»
fi^feit beraub fc^uf er ein '33erf , baö fo boll Eigenart unb reict)en i'ebenö

ift, t)a^ anbcrerfeitö tt)ieber jebeö Urteilen naci^ ber 9?ormoltabulatur bed-
meffcrif(^ tt)ärc. 5)er S^aupla^ feineö Q^omanö, 93iefifo, f^at ibm eine
^üae au^crgenjöbnlid^er 9)^öglic!^fetten geboten, unb fo ift ibm — bonf feiner

einfü^lungöfraft in ungettJöbnlic^e 3uftänbe — ein QBerf oon großer felb--

ftänbiger S^önbeit unb ejotifci)-flnnlicl)em ®uft gelungen; burc^ bie €in--

lleibung in bie S^-'Jorm befamen überbieö atte grlebniffc, Ciebeöaffären,
Slbenteuer unb Scbitffalc beö ioelben 9?cnnett)art eine ftarfe, padenbe iln=

mittelbarfeit. Qß ift teicj^t borauöjufeben, t>a^ biefer 9?oman, njeil er neben
feinen boben bi^terifd^en Qualitäten au^ „fpannenb" unb fiüffig leöbar ift,

burd^ »eitefte QSerbreitung feinem Schöpfer neuen 9?ubm bringen tt)itb.

3l)?as ©autf>enbet)

©ie geflügelte &\>t
din ?icb ber ?ie6c unb ber Sunber um jieben 3)?eerc

©e^cftet 10 Wtavt in geinen 12 Wlavf 50 «Pf.,

auf Söutten tn J^atfifdjleber 50 Wlaxf

©abcim, <23ertin: ®ag ^uö^ ift fo rei^, fo gegenftänblici^, fo fö^itternb

unb f^immcrnb in ^aufenben unb ^aufenben bon neuen ©ebanJcn unb
Silbern . . . 'SJlan flnbet beö ©enuffeö unb Stauneng fein enbc. eö ift ein

^u(S) für reife 9Wenf(j^en.

0ie ©egcnnjart, "Berlin: Qtmaß frembartig unb feltfam, foftbaren
Tapeten gleich, reibt fid) ein "^Bilb anö anbere in biefer poetifcben ^Beltum-
fcglung. Sbracbe, a^efrum, 9?b^tbmuö flnb im böcbften ®rabe eigenartig.

5^ur ber 'Jcinf^mecfer wirb aUeö re^t genießen Wnnen. 3(J^ l^alte baö
^u^ für ein bleibenbeö ©enfmol unfrer gegenwärtigen Kultur.

Tilbext ?angen, 3Scr(ag, 2)?unct)en
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