
- i

mx

*'

Ol!

:

;

-:v,t;
{

u:;H.
r;

UU.lVEaSlTY













&atl epitttltt

© d) m e 1 t 1 1 (i n g e

©ebtcfjte

@ec^|leö btö ad)tetf ^aufenb

Verlegt bei (5ugen ^i'ebertcbfS in 3ena 192920



2lQe SKedjte, tnäbefonbere tat ber Überfefcnna. fn

frembe ©prägen (aud) int Ungarffc^e), »01 beb,alten.

Copyright 1 9 2 o by EugenDiederichsVerlag inJena.



gur SerffanMgung

fY\ orliegenbeS 33ücf;lein (I. Auflage 1889) r)anbelt t>on ben

«-«Orotrtlictyen, letb^afrißen (Schmetterlingen unferer jpeimac.

„$ttfo naturroiffenfcr;aftltcr;e £ej)rgebid?te?" 53eroar;re! j^in=

gegen ^ugenlprif, 2\ü)t* unb ^arbenrronne. SJiömlic^ bte

Schmetterlinge Reißen beim 523olt Sommert>ögel, bei mir

Sonnenoögel; bem ©efetjenr" i^rer fhllen Sct?önl)eit erroiberte

ba6 anfpruetylofe 33üct;lein ben leifen j^erjenöbanf.

95ciläufig gefagt: bte „Schmetterlinge" flnb meine erfren

SSerfuctje in gereimten Werfen; t>icileici?t rcurbe ict; aud?

baburej) befrimmc einen fo deinen Stoff ju roäl)len.

1907 (Sari Spitfeler





Vorwort

(^Naö £«$ vergnügt, bie jpänbe t>oll,

^L/2Boflt icfc gu 9ttar!t fpa$ieren.

ÜDa f$nar$t ein fritifc^er @$otarcf? am 3oö:

^J^aben ©ie ni<#f£ ju beftacteren?"

(Jin 2Btnf - unb mit ge$ücf(cm Knebel

Umftelm ijm feine fc^netbigen $elbroebel,

£D?tt 2(ugen re$t£ ba$ gan$e [Regiment

23efenb il)r literarl)iflorif<# Reglement.

%ü) aber fpra$ $u mir bei biefer lieblichen @rf$einung:

„$)a$ ma<$t nun unfre öffentliche Meinung I"

„%Ba$ §aben (Sie benn ba für $)inge?

©efälligft weifen @ie f)er!"

„@inb lauter Schmetterlinge."

„3fti$t möglich!! ijaben Sie fonft mcfctf me{)r?!"

(5tne Gramme unioerfelle

&i<#troage pro|t er f)erbei.

£)amit prüft er für alle ^älle

£>er Sd?tt»ärmer ^roei ober brei.

Unb roog unb maß unb mafelte

Unb munfelt unb orafelte,

Verneinte bieö unb meinte ba£,

9Mö£li$ - ity rceif; ni$t roie unb traö:

©um!
©toben fte alle brei if)m um ben j?opf f)crum.



@ie fdjofien bur<# bit &tabt, bem fernen 2Balbe na<$,

3n pfeilgeraber 33a()n, leuc^renb t>on £)a<£ 31t £)a$,

S^nfeirö ben £Katn t)inab ^ur grünen Siefenau

Unb über Slu£ unb Sal unb gelb unb SÖtefengau;

Unb reo fte flogen, burcr; bie ßüfcc roanben

©ie §lammenfc|müre, SHofen unb ©irlanben.

%e§t ftc^ft bu bie Sftoral aucage liegen:

©er (Schmetterling roirb nietet geprüft mir roageroiegen,

$)a$ leid?te SDing bebeutet or;ne §rage: fliegen.
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SMbum

£\fm yibmb naä) tem ©cfcöpfungötag, ate bie 3ftatur enfjücft

<-J-53etracr;fefe bie junge ©elf, »ollenbet unb gefctymücft,

Unb 2Bertgeräte lagen no<$ unb Sorben ot)ne 3^^
Dlingöum am SSoben f)ingefrreut fonber ®efe§ unb 38af)l,

&a fc^ob f\ä) bur<$ bie ©artentür @ora, bk feine Sttaib,

Unb brücfte fity jur Butter f)in unb Rupfte fe am j^leib.

@ie f)ätt aud? gern mit $opf unb SSrei gemalt ober gef<$minff.

$5a fyattt fd?on bie Üluge 5^" il)r lä$elnb augeroint't.

£>en bi&ften ^infcl fuc^t eö auö unb malt auf ein Rapier

SSlit £HoC unb ©lau unb ©tun unb ©elb ein bräunlichem

©ef<$mier.

Unb alö e£ nun genug gefcljminc't, oerlangt eö eine <Scf)er

Unb flippt unb floppte munter brein mit ©d)ni^eln freuj

unb quer.

2)a fcfcalt bk SBeltenfönigin: „$)fuferen erlaub ict; nie."

@ie nar;m ba$ ungefctjicfte ^tnb fefr jroifdpen if)re ^nie.

„(£ntfcr;eibe btc^> beflimmt unb flar: 2Baö roillfr bu für ein

£ing?"

Unb lifpelnb ftangö nacr; einer £>iit: /,@o eine» ©djmefter*

ling."

„2ßof)lan, fo falte baö Rapier! - ©ut! - leit) mir beine j^anb

Unb folge meinem Singerbrucc
1

mit ?(nba0t unb Sßerftanb.

- Wein ©Ott, roie f)afr bu rcilb gekauft unb ba6 Rapier 3er*

fefct!"

@ö roarb boef) mit oereinter S0?ül) ein (Schmetterling $ule£t.

„dt fiet)t ein roenig pofftg au£, 311 buefctig unb g?f<2>roeift.

2)oc£ meinetrocgen! laßgefcfceljn! roennd nur inäCcben reift."



@ie rupfte mit geheimer ßift bem ^inb $roei Qättym au6

Unb bredpfelfe mit 3un3 un& STftmb ein ^üljlerpaar barauö.

„3e£t nwl i^m entließ auf bm ERocf, bamit ein jeber fei),

2Bie bet gefdpiefte ^unfller fjeipt, ein fcfcöneö roeifjeö C.

- 2Ba$ fagt man, wenn man fertig tfr?" 2)a fc^rie ba$

jftnb: „©iüceauf!"

Unb alfobalb bec (Schmetterling entflog mit l)aftgem ßauf.

£)ann plö£li$ fiel et auf ben 2Beg, fct?ön, aber ungefdpieft;

$)er Wem war ir;m etrotö fur$, ec mar 51t fct;le<$t geflieff.

„ j?alt! @ora! frelle bein ©ebein unb tomm noef? einmal r;er!

SKeinft bu, man fpeinge nur fo fort? (*6 gibt noefr; Arbeit mer;r.

2ßenn man ttwtö ins 9eben fe|t, fo §at man aucr; bie <Scr;ulb,

$)a gilt e$, für ben Drpj)eling ju forgen mit ©ebulb.

23or allem braucht ein arm @ef<$öpf, ba£ manö ein wenig liebt.

(Schnell !net i()m einen ^Bräutigam, bamit es S^o^tit gibt/'

$)a rollt unb roal$t unb brej)t eö fc^nell auB $eig unb SttuS

unb ©er;lamm
Sfflit tunben ^änbe^en einen 2öurm jenem $um Bräutigam.

„3e$t röchle bir jwet färben aus, bo# trenne fte genau,

£)enn roenn man alles 25unte furniert, fo roirb es nichts als

grau!'7

£)a 509 bas fc^laue Söc^terlein ba6 35anb »om rechten

©trumpf
Unb fc^nallt unb ringelt es bem SBurm als ©ürtel um bm

Stumpf.

2)ann rechts pom 25anb ben ganzen Seib malt es mit Rat*

mefin,

$)td! aufgetrieben, ba$ ba$ diot oon fern ins 2(uge festen.



^Darauf $ur ßinfcn buttert e6 auSroärtS 00m ©ürtelfaum

Über be$ SiereS ipinterteil fc^neeroeigen färbenf<$aum.

,,©a$ roar md)t fo, tok id? gemeint. 3$ £ätt es roü getupft

STuf roeifjem ©runb. ©o<£ einerlei, roenns nur marfc^iecc

unb fjupft."

2>e§t fcfcrie baö jftnb mit ttaufet ©tim gebieterif<$: „@lütf

511!"

©er 2Burm ber fd?roang fein 2(ngefict)t unb fro$ ber dtbt 31t.

9Run bleibt er ewig rot unb roeifj, ber arme gafhtacfcttropf.

©0$ bieSftatur mit rafefcem ©rifF fagte baS ^inb beim 0<$opf
Unb $og$ bef)utfam auf i()r ^nie unb bog il)m feinen ^opf.

©ann rügte fte mit Ungeftüm ben runbgeformten JJafe,

©arauf bk SBangen unb ben Sftunb, bie 2Btmpern ebenfalls.

2Bof)l bem, ber etroa$ ©rof^es tut unb nac£ vollbrachter 'Hat

2Baö kleinliches, bas r;uf$t unb pfufc^f, um f\ty 311m JftiJTen

fcac!



^Pfauenauge

g^gn einem fct;wülen Sanbe ein tur)ler ©aftr)of jfanb,

c\j£)a na£m bie SÜ?orgenfonne ben @tmer in bie ,£anb,

£)en reinen golbnen (Jimer »on luftgen fluten fct)wer,

Unb goß ert)obnen $(rme£ bat buftge ©lutenmeet

©turjweife nad) ber Kuppel, ba$ ber »erklärte ©crom

^Dampfte t>on warmen ^Bellen unb rauc^enbem 5(rom.

Unb ate nun ©ad? unb 3«™ e 00n liefern dtuet tco ft

Unb funfelnb au£ ber SKtnne ber ©egen überloff,

5Da fct)lug geemmmten jt"nöcr)ete fte podjenb auf bat ©icb

Unb fcfcüttelfe ben 3u^r/ °& SReige brin t>erblieb.

Unb fter^e, fratt ber 3ftetge ein leicfcteö SMumentier,

(£in bunüeö Pfauenauge, ein famtneö ©lan^papier,

Orntfct;webte bem 23el)älter unb in gewunbnem glug

©an! e£ r)inab 3um *£>ofe, wo£in$ ber SBtrbel trug.

©eblenbet war fein 2(uge, fein i^er^ üon ©lanj beraubt,

Unb wär)renb feineö galleö erbittert e£ unb laufet'

(Schwermütigen Sorben, bie au£ bem präc|)tgen SKaum

Gerebelten ben ©afrj)of mit mitternäct;tgem Sraum.

„2Bie quillt fo t>oll bat Seben, fo reü$ ber 2(ugenblitf!

2Bol)m wirb mict; entfenben bat fonnige @efd?i<£?"

£)a fpiclt in r)or)em 93ogen ein füfmer 33runnentan$

Unb barum f)inge$ogen ein grüner ^almenfranj.

«Schnell flog bat flügge Sterben mit leifem ^lügelwinb

Unb fct;miegte ftet; unb buefte fict; an ein SMatt gefcfcwinb.

©afelbft im füllen Söalbe, t>on ©lut unb ©laft befreit,
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3m 9flegenbogen$immer, in grünet £)unr"elr;eit

©eroör;nt e$ feine öligen unb far) fiel? rur^ig um,

ßugenb auö feinem fiebern, üccflecften Eigentum.

9Mö£fidj mit fc^nellem Sprunge f4>ircang & ft<$ kräftig auf,

Unb Ijafret um bie genfler ()urtig in roilbem ßauf.

2(ber im feiten ©Cocfmecf am ©imfe f;ielt e$ friö,

S3elauf4>enb bur$ bie ßäben ein lieblich %byll:

d'm göttlich 9ftenf$enbilbni6, oon 2(nmut eine $rau,

2Baf)rt)eit im flogen 2(ntli$ unb 9)?ajefrät im S3au,

£)ie Sippen aufgefctyloflen, bk öligen feuere oerlnillf,

Unb all baä (lolje Sßefen »on ßieb unb ©lücf erfüllt,

©tanb l)od)etf;obnen Körpers unb gab mit roeid?em ^inn

2)em angetrauten Spanne bit Jpanb $um ©ruße r)in.

Unb roär^renb er mit Muffen, oon Ciebeötnbrunft roarm,

Umfcfjmeidjelte ben ernfren, falten unb bleichen 2(rm,

33ernar;m jie bie 9tfforbe fo traurig unb fo rein

Unb faf) baö Pfauenauge am <Simö im <Sonnenfc£ein

Unb feuf^üc tief im Jperjen unb backte frill ba$u:

„T)ü blumenroeic^eö 23öglein! bu meine ©djroeftet bu

%i flecfenlofer @<$ön()eit, bu f)immlifd) ©onnentiet!

%lu6 beinen großen 2(ugen melbe bie 3 ll ^unfc m^ :

23on l)eut in manchen Sauren, wenn ßeit unb ßuft oerblür^t,

2Berb ity ir;m f)et(ig bleiben im innerften ©emüt?"

2)a breite flct; baö 23öglein, oerfdjrounben roar bie sPra<$t,

£)ic SMumen famt ben $(ugen bebeefte fc#roar$e 9ftadjt.

£)ann roieberum fidj roenbenb, gab t6 ber fronen 9ttaib

Viva allen Pfauenaugen reumütigen S3ef$eib:

1

1



„2)u eble 9ttenf#entoc£ter, Spotytit xmb&tymud berSöelt,

2Ba$ bir bie 3ufunff gerne bewahrt unb üorbel)ält,

Sag liegen in bec gerne. 2)er rjeufge Sag ifr bein:

©eijig genieß unb £alt il)n, ben feltnen 3reubenfd?ein;

SSiel ©tröme Seib bebarf eö $u einem $röpf$en ©lücf,

Unb ©<$mer$en liegen bieöfeitö unb <S($mer3en ftnb jurüd
£Me SBelt ifl ©ott entlaufen, fte rollt im Übergang;

£>eö 9ttenf$en ®lü<£ unb ßiebe ift innig, bo$ ni#t lang."

©0 fpra$ baö 5Mument>öglein, e6 war fein legtet SBort,

d$ fc^njamm im blauen JJimmel unb mar auf immer fort.

Mein bie 3ttenfc£entoc£ter mit männlichem 23erfu$

Unter tnel bittern Sränen bej)er$igfe ben ©pruc£,

SSe^erjigf unb »erfuhrt ifm; bann fiel fte eineömafe

£>em ecfrgeliebten SJfamw ftürmifcfc an 93ruft unb JJafc

Unb, an bie ©pultet fc^miegenb ir)t 2ränenangeftcr;t:

„£)u mußt mic|) eroig lieben, benn i# ertrug eö ni$t."
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2MaueS Drfcmgbanb

Ofte i<# einft an einem 3Bilbba# ging ben SSerg (jinauf

t^i gefefc ritten

Unb, ein tyflatfälitb oor mict; fummenb, maß ben 2Beg mit

feften dritten,

@af) an einer glatten (Stange, nod? t>om Morgentau bene£t,

3<J? ^roct eifengraue ^ügel roie cm £)a$ barauf gefegt,

Unb mit fröf)lid?em (Jrftaunen unter bem befc^eibnen ©taf)l

9ftetft ict; an ben untern £>ec£en einen büftern blauen <Straf)l.

Wtz yizttn Schmetterlinge f;att ic£ 3ar)c für 3af)r gefugt,

©amtlich waren fte Derfammelt, fcfcön ge^eic^net unb gebucht;

(£in$ig brei ber eblen 2>ögel Ratten mir annoety gefehlt,

£>ie ein eigenftnnger gufall meinem 2>ägerblicf t>ccr)et)lt.

©ollen roir ba6 Sieben brücfen? 9ftein, fein j^opf ift bief

unb breit.

3&m bie Qualen ju erfparen reut mid? roeber SD?ür; noct;3 c i ( -

0|tt

„Üieber SDoftor, fjabt (Erbarmen, t"o<#t mir ein erprobtet ©ift,

£)aß ber $ob baö arme SSöglein of)ne ©etymerjen plö(3lic£

trifft."

£)oct) ber Softer war ein alter j^omö* ober 2dlopat(),

£)er in feiner ©albenfüc^e ©ift allein für SDienfctyen §at.

Unb id) franb unb mußte fpüren, roie (6 oon bem ^3fufc^cr litt,

9ttujjtau$ fpüren mein ©eroiffen, roice$flrenge mit mir (tritt:

n



„(£tncc ift, ber einfl tmrb tiefen Sier unb 9)?enfd?en einerlei!*

Unb t$ fprad? mit büftremSJttute: ©ebe ®ott, ba$ (£tner fei.

q|0
010

tyite e$ bann nad? langem J^adtn enbli<$ Dollenbä abgerungen

Unb auö bem gequälten ßeibe fld? t>k (Seele loöge^roungen

Unb i<# roieber längö bem SSilbbad? fc^ritt bergan biefelbe

©fräße,

2öar mein 2ki> oon anbrem $one unb mein Sritt on an*

brem SXftaf^e.

Vogelfang unb 2Balb unb J^immel fcfctenen meinem SMicf

»erbotben

Unb mir roar, aU wäre tyeutt mir ein lieber greunb geworben.

Unb mit gramumroolfter ©eele nat)t id? nochmals jenen

©fangen,

2öo tc£ jüngft $u meinem Unglücf fat) baö arme Sierlein

fangen.

„Jjä'tt ity bloß an biefer ©teile mi<$ bur<# 3u fa^ ßw^tf ge=

!et)rt,

2Bär mein J2er$ gefunb unb t)etter, mein©eroiffen unt>erfel)rf."

Unb be$ Sftittagö auf bem SSerge fc^meefte mir nic^t 5if<#

noer; 2Öein,

Unb am jpimmeteranb bit 2(lpen trübt ein grauer Sftebel-

fcfcein,

Unb im ^urfaal bie ©onafen flangen t)art unb matt unb

tfumpf,

Unb tc6 dlatytt im füllen Simmer roar mein jfifjen t)ei|5

unb bumpf.
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2Öerb id? l)eut ben <S#laf ni$t finben unb 23erge)Ten unb

Vergeben?

©ie£, ba f$aut i<$ aus bem 2Binfel einen $raum fi<# grop

ergeben:

iDic^t t>erf<$leiert eine Jungfrau f$n>ebte mit getragnem

Sritt

(£rnfr unb rufu'g an mein Säger, reo i# ©eelenqualen litt,

ßegt auf meine rjeifjen (Schlafen eine fü()le (£ngetet)anb

Unb mit ©ingen unb mit Sbettn für)ntc fte ben j^öllenbranb:

„2a$ btö ©rämen, laß ba$ Carmen, »ielgeplagter 9ftenf$en=

fofm!

Qabä t>ollbra$t unb überffrmben unb be^a^lt ben (£rbenlof)n.

Db i$ fefcon burefc bid? gelitten, litt i<$£ ni$t burefc beine

<£<#ulb.

ßeiben ift beö ßebenS Mitgift, ift beö 2Beltenf$öpfer$ £ulb.

dualen jeglichem ©efdjöpfe fdjenfr bie gütige 3ftatur,

2(ber ?9?iclctb unb (Erbarmen blül)t im 9ttenf$enf)er$en nur.

jpabe &anf für beine tränen, bie bu meinem @d?mer$ ge=

roeint,

(£roig bleibt baö arme SSöglein bir oerroanbt unb bir »cremt.

Unb roenn ctnfl ertlingt bie (Stunbe, ba and) bu ben @ieg

erftritten

Unb na<# angfrerfüllten Sftöfen f)aft btö (Sterben ausgelitten,

SBollen roir vereinten ©anbete einen flrengen SKic^ter finden

Unb fein j)eilge$ Urteil fegnen unb bem 2ßeltenbid?ter fluchen.

£)oc£ nun fdpüttle bir »om J?er$en, toa6 bir unnüf? JKeue

föafff,

Unb für beine eignen ßeiben fammle Sftut unb neue .ftraft."
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@pra$6 unb ftijjte meine ©titne, betete unb n?ar r>etf$n>un*

ben.

23alb but$ ij)te tetne ©nabe f)att i# füjäen @<$taf ejefunben.

£Ü

$(te ber borgen festen burc^ö ^enfiet, roar *# meines Äum«
meto frei,

iDoc^ bis f)eut in meinet ©ammlung fehlen mit bk anbetn

jwei

i<5



O^m (Steinbruch jeben frönen Sag

c\3 3»c (Sommerzeit ifr föirneoal.

2)a Ralfen rota,efcr;ecfte 3ftarrn

gar einen fonberbaren 23all.

inmitten ftef)t »on 0<3)utf unb Sanb
ein 2Batt unb auf bem 2Öall ein Syrern,

33efränjt mit Steffeln unb oerblümt

mit ©ifreln, ^Pfefferminz unb 5D?o§n.

darinnen ft|t ba6 ©onnenroeib,

unb roenn t>on fern im -tERorgenglanj

£)urd)ö j^orn bec ©locfen @$o fummc,

eröffnet fit ben S^aöfentan^.

(5in ffeineS SMenbefpiegetein

flemmt jie verborgen in ber ^)anb;

SD?it biefem $ie(t fit unt>ermer£t

unb bref)t t$ ^eimlict; na$ bem ©anb.

jftuim ba$ fte biefeö 3 e'#cn 9^/
ergebt ftd^> ein betäubenb ©c^narrn,

Unb bli^enb burcr; baö £3(enbe(i$(

fc^reefen t>iel rofg,efcr;ecfte 97arrn,

yjlit knarren unb mit ^ritfetjen, fcfcnell,

auf SKäbern reitenb - eins, $roei, brei! -

Cht« burc£ ben $8ruc£. - £)ann plazier;: jpalt!

- (£in ©djnarrn - unb alleö ifr oorbei.
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Unb n?iebcc bre()c boö ©onnenroeib

ben ©ptegel fpielenb in bec j^anb.

Unb fte§: com ()o£en @d?an$enberg

im feuerfamtenen ©eroanb

$Jlit ^eljfanbafen lete unb Unb

roifpern gefpenftifcfc ab unb 311

SSicI f<#öne Jperenfräulein.— J^ufc^!

- <£in 2Bin! - unb alles ifl in 9Uif).

Unb alfo fort. ©a flieg »om gelb

ein (Schnittet buc$ btö @$an$enfoc

Unb flaute ben »eierten SÖall

unb (ac^>t au6 polier 23tufr (kedoc.

©djnetlenb btö rote ©onnenroeib

fianb plö§li<# aufrecht in bem S^ron,

Unb $ielenb mit bem SMenbeglaö

nad) bem oerroegnen SDZenfc^enfo^n,

©rreefe c6 bte ünfe JJerenl)cnb

mif JJötnerjingern gegen if)n.

5Da caumelt er unb ftö^ne - unb fant"

of)nmä$tig auf bie @tbe §m.

2>e£c mit geroalegem Dliefenfctyritt

burctyeilte fle bie ^ei^e 33a£n

Unb fniet i^m lafienb auf bie 53ruft

unb faf) il)n un^eilbco^enb an:
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„2Bo tu in tiefem <Sd)mer$en$f)eim

blicfft in ein lebent %igefl<$f,

Unt roär tB teö geringften 2Burm$

unt fcfcicf unt frumm, fo tac^c nicfct!

Unt wenn tu an tem legten $W&
begegnefl einem ©onnenfdjein,

©o fegn ifjn mit ©ebet nnt £)an!

unt freu ti$ inö ^tt^cr^ rjinein.'

3Rarrr)ct( ifl alles runt umfjet

unt überall ift ^arneoal.

3fta# eines bofen Magien? <Sfab

roal$c tie 3ftatur im SDfa^enball.

(£$ fte^t t>on außen fpaßig auö

;

to0 innen ifte ein traurig ©tücf:

$(tle tie buntgefc&ecften 3Rarrn

fte tanken um ein ©djlücflcin ©lücf\"

£)ann ftrtcfc fie mit tem reifen Vitm

beroegent über feine ©tirn.

Unt alfobalt tie ftieberglut

roter; aus tem potenten ©e^irn.

©er %lttm wogte gleictj unt frarr",

ten ©eift umfing ein bte^ter (Schlaf

£!t

2(1$ er mit neuerroadjtem 5Mi<f

t>errountert fid) im (Steinbruch traf,

$)a mar tcr ganje roeite S3rud)

in ftnftre ©chatten eingetaucht
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Unb ftngenb tarn burcfcs fhimme i^orn •
ein ^(bcnbglocfcnülang a,ef)auc£t.

@m$ig am r)o§en @c|)an$enrain,

reo ftetö bec ©anb im Siegen fiel,

SBarnfe bec rote ©onnenroef

unb baB t?ec§erCe SMenbefptel.
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©tbptte

aä ift ber Sag, ber mir mein ©lücf gebracht:

5Öir (dritten bur<# bic fcfcrcarje Sannennadjf.

£>a war fein 9>fab, fein ßaut, fein (Sonnenlicht

2(te bein r^cr^tnntg ®otte3angefi$t.

28ie famen roir baftin? 2Ba$ fugten roir

3m grabeöbüfrern SBalb? 3$ wifj & nic|)C.

Söetäubt unb fdjroeigenb 50g id? fjinter bic,

$)enn bk 23erfud?ung rebete mit mir.

£aid;tenb im fmfiern ®runbe franb ein S5ufd),

2Bel<$en ein @onnenfrral)l im $euer roufd).

Unb bur<# ba6 $euer fetyroamm ein (Jbelftein

%Lü6 fiotyt, mit la$urnem jjimmclfc^ein.

Unb roie roir nun an biefem 23uf<$ »orbei

<&<t)titym fürbaß, fietje: baö liebe ©ing,

£)er benebeite j^ö'flenftymecterling,

begann in 5lammen$ügen um un3 ^uoti

£>aö SÖanb 511 (Illingen. — ©rille franbefr bu

Unb fdjauteft ftnnenb bem 23erfüt)rer $u.

£>ann plö(3li<#, gleicf)fam ate mißtrautet bu

£>er (Stille, f)ubfr bu an, $u mir geroanbt:

,/2Bie wirb ber f$öne (Schmetterling genannt?"

Unb \d) erroiberte: „@ein 3ftame r;eißt

©ibplle. £)a$ bcbeittct, roie bu roeijjc:
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2Ba$ f)ier gefcfcief)* unb wirb gefc&efcen fein,

dv roilte oerfdjrDcigen. ©tef), rote flnb allein

^m mittemä$ta,en 2Balb. Unb bu biß mein.'
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äRnemofyne

(£albapoHo)

S)f#, baB roar ein fcfcöner borgen, roie ic£ feinen mef;r

v-l erlebt!

2Bie ec mit in Sraum unb 2Bad?en eroig t>or Die ©eele

fdjroebt

!

©länjenb überm Hochgebirge roar ber jpimmel auSgefpannt,

Unb bet ©ee, r>om Oft gehäufelt, plcitfdjert um ben

©artenfiranb.

Unb bu fer;rteft au$ bem S5abe, frijty unb jung unb f#ön

unb lieb,

^amfl $u mir ins ftiile £\mmez, roo icr; bein gebenfenb

f<$rieb,

Ocr)nfcfl bid? auf meine @d;ulter, baf? ber mä$fge 8ocfen=

frrom

Sraf mein 2(ntli£ unb bene$t es unb umr;au$t eö mit

2(rom.

^am fein ßaut auf unfre Sippen jenen f)eilgen Sfugenblicf

;

£)enn roir füllten in ber 2Bage fc^roanfen bein unb mein

©efefcitf.

Unb, roie oft ein leicht Ereignis roucfctenb bie (Jntfcfceibung

trifft,

$log ein galtet bur$ ba6 ^enfter, [e
^te fl# auf meinen

©tift,

SMant oon Jarbe, rein unb ebel, mafelloS unb anmutöootl,

S5on ©eftalt unb 3'U»g unb Haltung ebenbürtig bem 2(poll.
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fyfytt ni$t ein Qaüty noc£ ©täubten bem erlaubten

frönen $ier,

galten Mop jwei golbne SKtnsc ü)m $ur (jöcfcjten @f)t unb

Unb tef) fa§ i§n f$rccm£cn, f$n>eben, leuchten bur$ ben

fdpattgen ©aal.

Unb mit plo^tic^cm ©ebanfen bli£t in mit ein Jpoffnung^

fha&t:

,,2uif ! jum 23erg unb ju bem ©cfjac^en, reo am gtrft ber

^Cbler fcau(U

SQBo bie SKofe blüf;t am Stbamnb unb $um @ee £er ©ieß*

baty braufr!

SDort, bu ebelroeige Jungfrau, mit bem Vlnüify freu unb n?a£r,

5D?it bem Jper^en feufc^ unb fpröbe, mit ben 2uigen gro£

unb flar,

3)ort tfr beine floT^e JJeimaf, bort im ©(etf4>erfonnenfc£ein

£Bill ir4) eine §rage richten bur<$ bein $(119 inö jjws f)inein/'

Unb roir fliegen täng$ bem ©iepbac^ auf 311m <£<$a$en

überm @ee,

©af)n ben 2(bler 5ter)n am jjimmet, faf)n bie £Kofe glü()n

im ©c|)nee.

Grrb unb j^tmmef, $(ug unb (Seele funfelren t>on ©lücf

unb ©olb,

Unb auf meine ^eifge SrQ9c bficffcfi bu fo ernfl unb £olb.

2Ba$ ein 9ttenf$enrjerj an ©r^önjjeit, 8teb unb 9ttut er*

tragen mag,

£)aö gemährt in ©nab unb JJo^eit jener benebelte Sag.
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Seilte ni#c ein Jpauc^) no# ©raubten üpm jur rjoc^ften

d§z unb 3kt
f

geilen blo0 jrcei golbne SRinge, einer bir unb einer mir.
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Zvawvmanttl

C^raurig am trüben Sage faß icr; unb backte $urücf

'"Ni^Übec »iel falte SfBinter nadj einem warmen ©lücf.

Unb roär;rcnb meinet: Srübfal auf meine «Schulter fanf

(£in atmet Srauermantel, cot grojl unb eiltet ftan!.

Unb müf)fan§ft# beroegenb, btö eble reunbe Stet

33etüf)tce meine SBangen unb flüftette $u mit:

„2)u roolltefr mitö nicf;t glauben, iti) fagt eö btc »orauS,

Söeißt bu an jenem borgen am @ee im ©artentjauS:

jpell leuchtete bein 2(uge, unb SÜiUt unb <Sct;affen$lufT

Unb frolje ©iegeerjoffnung befeelten beine Sötuft

3Run tfi eä alles »erloren, Salent unb @tol$ unb 5ttuf,

Verlöten unb gefroren baö r;eilge ©otteSgut.

3er; atmet Unglücföoogel, id? brachte bit ßeib unb 2Bef);

^omttt, laß uns $ufammen fterben, btö ßeben tut $u roef)."

©rauf faltet es bie $lü$d unb fa£ ju mir empor.

£)a £ub ict; an $u beten au6 ijnn unb mir §erfor:

„5Du liebes, treues Sieretjen, f<#tlt unb »erfrag biet; nict?t;

©tefS rmll i<$ banfbar grüßen bein ebleS 2(ngefict;t.

$5en foll man ni$t bebauem, ber 2Ber; aus ©<#önj>etf fanb;

©d?önf)eit malt 23etlcr;entrauer mit einem golbnen 9lanb.

2Bor)l roürgt es mid? im JJerjen unb brücft unb bringt mi# um.

%ty roollt es boct; nietjt miflen: es ifl mein jpeiligtum,
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ijttein roftlicfc 2(ngebenfen an jene j)o£e ^üt,

£)a roar mein junger 2Bille geabelt unb gemeint.

35er ^ampf £at umgefctylagen, es ift ni$t unfre ©$ulb;

Dftun f)ei£t es lafjen bluten in männlicher ©ebulb.

2BaS tun roir mit bem fKefte bes SebenS unb ber Greift?

fomm, laß uns täglich fegnen, roaS blül)f, n>a$ liebt, roaS

Unb tonnt \fy meine Trauer mit bid?terifd?er j^anb

SBirfen jum 9Ru()me$mantel unb legen ba$ ©eroanb

Über bte fdjönften (Schultern unb roinben u)r juni ^ran$

£)ie ^Silber unb bie SMumen auB ber (^rinnrung ©lan$,

<So wären taufenb 3af)re tro£ bem entfdjrounbnen %Jlut

50?ic nid?t $u t>iel jum ßeben, id? lebt es if)r 311 gut."

Unb rcie id? na<£ bem S3eten ba$ SSöglein füffen roiü,

2)a n?ar eö lete »erworben. SSei unö gef)ts ni$t fo (tili.

3Run bin id? einiger (Jrbe 00m @ee unb ©artenjjauö,

Unb ber ocrroatfle ©egen einfam quillt trüb ()erauö.

2Baö tu id? je$t auf Grrben? 3$ »09 eö im& oerfud;ö

Unb bidpt am Trauermantel unb fdpreib es auf unb bud)$.

£)a braudjts nic^t roeifee Arbeit, man roeint eö unb man

fingt* j

3)enfc id? be$ ^eilgen SBöglcinS, fo f<#eint es unb gelingt*.
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<proferpma

©efrern, ate ity auf bem f)o{)en Zßiabutt

Überfaf) baö weiche SBaumfat burefc ben 3ftebcf,

5I09 ein ^alter an mein Dj)r unb roinfre mir:

,,©elt! es ift bo<# groß unb f)errli(#, §oö) com 5ftar£frein

Überö $al $u flauen, roo in J^a0 unb j^eimat

9)?an ein 2Burm geroefen unb burc£> 3n,an9 un& Sweifef,

.ffämpfenb mit ber 2ßelf unb mit ftd? felbec unetnd,

©pann ein ^eiliges ©efpinft au£ ©ram unb ©ejjnfucfct!

S3u^en §at eö »iel gefofret unb (£nffäuf$ung.

j^aben botf) erreicht ben f)ei£erfeinten 9)?ar£frein!

j}abem> boef) erreicht! unb unfern ©ram unb 3ftamen

(Jingemert't mit @tot$ unb tränen in ben 59?arfflein!
/y

5ftfo fTüfrerte ba§ r)oc£gemufe 23ög(ein.

©pielte bann t>or mir im blafjen ©onnenjttneu'c&t,

@ro£ unb traurig flc^> beroegenb um ben Sttarffrein.

£)ocfc üon SBinb unb SBeften fc^ob ber graue 9ftebel,

^rieetjenb auB bem 2Balb, bergan bie najjen §ü§e.

£)rob erlofd? unb ftarb bie ^onne. ©ram unb 3Ramen

©dproemmt ein frttter fKegen f<#roä£enb t>on bem 9)?ar£flem.
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©rtbenfpinner

03<# maß ben 23erg mit meinem SSlkf unb fpra<$: „3<#

cy3 roerb£ erreichen!"

£>ann faßt id) einen f)eiligen (£nff$(u§ niemals &u treiben.

&a$ ity am 2Bege ßeic^en liegen fei), foll mi<$ ni#t Ijmbern.

Unb roeber 9Äü§ no$ 3ftot nod? Mißerfolg ben (£ifer minbecn.

- dornen unb <&pott unb J^aß t>erle£fen mid? unb rtffcn

SBunben.

„Proben am ©ipfel, in ber ©iegeöluft roerb ity gefunben."

- £)umml)eit in eflen Raufen, bief unb $äh, fperrte bk Pforten.

$)a nwfd? i$ mid; unb öffnete mit 2$aj)n an reinem Orten.

0|O

3$ ftür^t am 3'\ti - fragt ni#f, roie baö gef#a()! - in eine

Satte.

2)a roaren eineö einigen SD?ate $erf$ellt meine Hoffnungen alte.

$)aä Jper$ betrübt, ber 9flut gemixt, gelähmt beö ©eijleö

©dproingen,

Unb feine SBillenäftärt'e reichte met)r ben <3ieg 51t ^roingen.

5Da lag id? nun im ©rab unb konnte nic^t bie ©lieber rühren

Unb ot)ne ©d?mer$en nic^t mein eigen ©elbfl beuten unb

fpüren.

Ob meinen Raupten faf) iü) fd?ön unb groß baä 2eben blenben:

@o roet) mir$ tat, \ü) mochte nie baoon bk SMicfc roenben.

(£6 ttoty $u mir ein 25ögclein unb fprad): „£)arf id? bid;

lieben?"

£>a bri'tcft ic£ beibc^ugen $u unb (lohnte: „91a$S3clieben."
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Sie fü^lt unb litt all meinen Kummet mit tief im ©emüte,

23er5iet) mit jebe£, trug unb bulbet es mit 2Beibeögüte.

- „2Bie frmn ity einft, bu gute£ 23ögelein, bir biefeö lohnen?"

£)a f<$meict;elt unb begehrte fie: „allein um bic^> $u rooljnen!"

©ag icf? an i()r »orbet na(# oben far;, bient it)r jum Sfteibej

Unb einen Sftamen nannt ic£ oft im 5raum $u ifjrem ßeibe.

(Sie fpann um mi<# ein feineö Seibenj)au6, bk 2Belt $u

fc^lie^en

Unb ofjne frembe 2(ugen mein ©efeufa au$$ugenief3en.

Sc$on fyatte fit mit §leif; unb fiel ©ebulb unb SSflut unb

$)auer

5Da$ JJauö üerfperrt, unb blieb allein ein Spalt im $)a#

ber ^flauer,

£)a flaute fic auf meinem 5(ngefict;t SScr^nseiflung flehen

Unb faj) mic£ ^cimlt4> na$ bem lichten Spalt ben S$al6

»etbre^en.

93lö£li$en diferö eilte fte gefcfcroinb unb fur$ entfc^lofjien

Unb rif; mit £afiger Arbeit roteber ein, rcaö fie oecfc^lofjen.

Unb ate nun neuerbingö ba$ böfe 2ityt blenbete offen,

Säbelte fie mit innigem ßiebeöblicf: „j^ab t$£ getroffen?"

$5a rief icr; rjeftig: „^ornrn bo$ einmal r;er! lafj bir be=

fennen:

3d? roill mict; fortan beinen f$lec£ten ifnee^f, bi# meinen

(£ngel nennen!"
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9J?aripofa

CYYVtr (räumt, i$ fär)e bity auf einer 2ßiefe fd?reitenb,

*JJ v%$on ®ian$ t>ertlärf, unb 93urpurfa(tec um bic£ reitenb,

Unb all bcin 2ßefen roar fo feelengut unb rein;

2)aö festen tüte faufenb (Sonnen mir in£ J^erj £inein.

SocJ) ate bu mic£ mit fhtmmen SMicfen fc^anfefl an

Unb fragtefr rummcrDoll: „2öa$ r;ab i<# bic getan?"

Qrrgriff mid? folet) ein 20er; unb folc^> ein liebenb (Seinen,

&a(j i<#, bie (Stimm erwürgt t?on ©cfchic^cn unb r>on

tränen,

3u beinen güfjen fiel mit reuigem ©emüte,

SSefennenb meine (Sctyulb unb preifenb beine ©üte.

£)oct; ate ict; nun am borgen, biefen $raum im ©inn

Unb ßieb im Jper5en, eilte reuig $u bir t)in -

(Empfing mid? beine frembe, leibliche ©eftalf.

SSefrembet unb entmutigt grüpt id; tur$ unb fair.

£)u aber fetjautefr mict; mit fhtmmen 33(icfen an

Unb fragtet rummcruoil: „£ßai r^ab ict? bir getan?"

n
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Zucitte

aä ßcbcn eineö @#metfer(ing3 roäj)rt fübjig,

2BennS £0$ fommt, acr;t$ig Sage.

2Bol)l eine fur$e §rift!

aDoc^) eine anbre (Summenja^ ergibt fTcl;,

SBenn man ermißt,

Wn oiel fein ßeben ©lücf betrage.

Ol£

$(uf$ weiche SttooS im tiefen SBaibeöbüftcr

©e£t i$ ben Srttt.

£)a beutete bie magifcr;e ßucille:

„^ornrn mit!"

@ie flog ooran burd) geifert unb burd? ©rotten,

$)en 2Beg 51t geigen.

Cuellen unb SScümtiein f)ört i<$ leife rauften,

SDann fa^roeigen.

2(m 3Balbe$fpi$, am fc^atfgen SSucfccnfaum,

SMiiifte fte fcfclau

Unb roinfte mit ben Jjörndpen um bie (5cfe:

„@a)au!"

Unb roie id) folgte ber geheimen SBcifung,

2Ba$ faf) id> bort?

2Bcu* nidjt oermag 311 malen unb 51t fd?reiben

(£u\ 9ftenfcr;enroort.
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Unter bem SKiefenfuppelbac&geroöibe

(£in (Säulengang

gierte bur# bämmerfeietlicfceö ©unfel

£)em 2Beg entlang.

SKingS S3ogenfenfter, STtifc^en unb Altäre,

Sttit ßaub bet"rän$t,

Umrjaucfct »on warmem 2öeif;raucf; unb pon Cuftftaub

SMenbenb umglän5t.

2(m ©aej), am grie$, an ben polierten Pfeilern,

tym SÖeggeftein

gacfeln unb geuertöpf unb Hängelampen

Sttit glammenfc^etn.

Unb fie^e, aus ben Düften, aus ben impfen

SDurcfcs SBalbeötor

tarnen piel himmelblaue ©onnenjungfraun

ßeudjtenb fjerpor.

3n gleichem 2lbftonb aroifcfcen ben 9)ilaffrem

2(m 2Bege£ranb

©teilten fte ftc|> ju fc$)immemben Kolonnen

3m ©lanjgeroanb.

SDann warfen fte mit fcfcnetlen 2(rmeöfc£nnmgen

£)er ©egenf<$ar

Über ben 2öeg tk batfambuftgen (Soleier

3um gangen bar.

Unb mit gesurften @$leterfcf;lägen rei$enb

£)en Schmetterling,

liefen fte neefife^ aus ben blauen $(ugen:

„©pring!"
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Unb eineSmate mir plö£lic£em Qrnfflammen

©djroana, er fld; auf

Unb unferf<$(üpf£ unb überfprana, bic 3fte£e

9JW jä^em ßauf.

@r bli$üe bur$ bie bämmerbunflen Jpallen,

(£in funfelnber ©apf)ir;

jDonn unt>erfe£n$ erf<$eincnb auf bem Dlücfroea,

^am er $u mir.

23or £)an! unb SBolluft lächelte fein SBefen

©elig unb guf.

£)ann trieb i£n rcieber fort 5um mutzen Spiele

©ein ebleS 2Mur.

2)o<£ ate er ftebenmal mit fcfcneflem ©d;roeben

£)ur$reift bie $euerfpur,

^auc^t er: „SSflan mifjt nict)t unfer ©lücf unb ßeben

Slaty 9ftenf#enuf)r.

Unb trenn man fragte, reeller t>on uns 23eiben,

£)u ober \ö),

©ei 3u bebauem ober 511 beneiben -

epeie^!"
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Siffrffalter

in 3$rücf(ein überfpringt bie f)o()en ©arfenmauern,

Unb auö bem SSrücflein überrouc^ern i^ängeblumcn.

©runfen im füllen, mitternä$fa,en @tra(;enbur<3)a,ang

SMigen, bat 2Beberf<#iff<$en fireic^enb, flinke gttegcn.

SIbcc t>on oben, au£ ben riejlgen Platanen

£)urcr;$ SSläfferfleb mit träumerifcr;em g-euerregen

Stiefeln bic ©onnenfropfen in ben finfrern £>urc£a,ang.

3)a fpracfc $ut ©onnenfönigin ein ©ifrelfalter:

,,^omm! fcfcaff mir eine ßeiter." Unb fogleicfc bie ©onne,

5D?it legtet jftaft ft<^> brücfenb burd? ba$ biegte ßaubroerf,

©teile emen breiten ©trat)l ate ßettec auf baö SSrücflein.

^üpfenb t>or <S<#roebelufr, beflieg ber ©ifielfaltet

£)ie freile ßeiter. Unb mit flugem ^lügeEfc^fag

£>aö ©leic^gerDic^t er^ielenb, fprang er leicht unb tän$elnb

3)ie ©rufen abrcä'rtö in ben fonngeu 55lumcnnimbu6.

©ort fc^aufelt er unb ritt, ein luftig $3erpenbitel,

©er @<$önl)eit felbftbenntßt unb felbft bie @d)önr;eit fctjmücfenb,

©augenb unb ()auct)cnb in ben rnofpenben ©eräugen.

Siotlitym 3Mumenfd?ein3 fein roftigeö ©efteber

3ucft an bm (Schnüren unb ©itlanben auf unb nieber.

$)a rief t>om ©arten mit metallifcfcem ©efetyrei

dm tyfau. - Unb alfobalb ber freite ©ifrelfalter

%Jiit Sftöfyelfprüngen lief bergan bic fc^wanfen ©fufen.
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2)ann tycit er auf ber Oauer r)inter btn patanen.

©00 alö nun fein @eräuf<$ unb fein Grreianiö roeiter

©forte bie 5'riebenSru(), fprengf er bie fonngen SBajjnen

2Bieber r)erab 511m 33rücflein auf ber jjimmeteleiter.

£amaü* ber 2Betfengeifr, t>\i roeite 2Belt bereifenb,

3roar <Stäbt unb 9$er<j unb 5äler maf? fein @ct)eraua,e

Unb $niec ßeib empfanb ec in bem großen JJerjen;

$)o# unterm 53rü<flein, im befdpeibnen ©trajjenburc^gang,

8et)nt ec am ©fein unb fc^rieb c6 511m 2>ermäc£fnte

SDeö Sdlerfeelenfagö inö ewige @ebäd?tnte.
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<Pfaumatige

httbuc^en liegen überm ©artenfttrtf.

9ttatt f$läft bie ßuff, baö 23ä$lein fcfclcnbert fraftto*.

$)ie SBetferroanb mir ftlberroeißem <Baum

JJalbiert ben blauen GManj be$ reinen Jjimmete.

jDo flattert bur<# bie bhifgen 23u$enfronen

@in branbig 23Iaff.

©ort f;ängt eö an ber Stauer,

©tyroebenb im ©onnenfelb. ©ein Stntenfdjatten

$u[0t auf hm Qftarmorgrunb ein cunfUicfc £>reiecf.

$5a£ roä<$ft unb färoinbet; änbert feine 2Binfelj

23erfür$t bie ©c&enfel; bre^t ftd> um bk 2(i&fe;

SHun ftyroitlte jum ifretö; nun fc^füpftö $um feinen

@täbc£en;

2Bä'f)renb untrer, jur £Kec^)ten unb jur ßinfen,

5Rüj)rt ft$ fein ifyaiity, fein jjalm no$ ©reiben regt ftd?.

9M6(jli# - tfte 2Bafjrf)eic" ober roar e$ $äufc£una,?

Qrntfprang baö SMatt na$ oben.

3e£t aflmä§li$

Öffnet eö ft#. (& reimt, eö fprofjf, eö fnofpef.

Unb tounberbar aus f)alberf<$(of3ner 3Mume
(£ra,lü()t üon ©amt unb @cf;arlac|) unb .fötrfunfti,

23on Sufpcnfcfcein, t>on £)uft unb oon Juwelen

(Ein r^er^oerblenbenb parabiejlfcfc $unfc(n.
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Unb ftefje ba: bie rounberfame Sulpe

beginnt $u roanbeln.

Wtmenb mit ben klügeln

Unb au$ bem ^elcf;e fprüf)enb rote ©arben,

Um$irt*elt fte mit lobernber Stafette

£)en 9)?armorftein. - £)arob »ergilbt bic ©onne

Unb grau unb f<#mu$ig ftcfjt umf)er bau SBeltafl.

3roeimal unb brcimal $eicr;net fte bie SKofc;

§äd?elnb unb flappenb mit ben 5%^.

£>a fcfcroingt fie fid? mit einem leichten 5(rmfrteict?,

23ollenbö entfaltenb irjren Slammenmantef,

3um Stofenfern unb f<$auf aut großen 2(ugen.

SSier 5Cugcn: fier 2(urcelen. %n bm 2(ugen

©<$roermut unb Sieb unb 213er;, umjauc^t t?on 3"9en&'

33iel feige ©tunben liegt fte unbeweglich,

SKujjig unb groß, beraufct;enb J^er^ unb 9(ugen.

25a fteigt bergan bie finfrre 2Öolfcntreppe

£)er (Stier 33ufiriö. SDonnernb brüllt fein brummen,
<^ct;roer buret; bie SSucfpen fluchen <Silbertropfen.

$)arob erlöfctjt mit einem 2DM ba6 $euer.

Grin feiner ^ol)lenfrricr; - ein flü<$fger ©Ratten -

?{uf ewig fcfjroanb baö buftge 3ü"berblenbroerr\

&oü) lange nod? an ber oerroaifren Stauer

jping 3ulpenb(umenf($em unb Sraum unb Trauer.
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Trauermantel

/T£in ftcttec $urm burc^ftö^C ben blauen $tt)er.

^23oc feinem Angriff fleißC bie jjimmelöfuppel

gltehenb empor, bie 2Bol£en roetc^en feitroärts.

2)urc£ bie ge$äf)nten ßufen f<#lüpft ber Dftrcinb.

D\unb um bt$ @<#iffe6 ftoftlityeö Doal

SÜZit langgezognen roageredjfen (Schwingen

@<#roimmt ebnen %in^6 ftill ein Trauermantel.

Söenn er erfc^einf am Umgang ^interm @l)or

Über bem buntlen 53ufd) unb ©artenfranj

©cfröntcc Ulmen, bie beroegungöloS

8auf4>en ben bämmerfjolben Drgelpfalmen,

@$lägt er bie Suft mit einem fc^nellen ßi#tbli£.

3>o<$ wenn ec roenbef um bie 9)falj unb Plattform,

©c£aut ec gebulbig mit gebeultem @c£n>eben

£)en Jpain hinunter burd? bie Doppelreihen

$alroärf6 $ur @tra§e, n?o auf mutgen Stoffen

Über bem blauen ©trom im buftgen Sttaien

$bronen er^obnen j^aupteö Wma$onen.

Wlit füllen 2(ugen merfc i# btö feignu?

Unb trug e3 t)eim unb malte mir ein ©leicfcnte:

23iel faufenb ©c^meqen ftnb in j^raff r^ienicben,

Unb eroig raufest unb flapperfö in ber 9Hür;le,

44



©amit im unvernünftigen ©eroür^le

23iel(ei<$c burd? 3u fa^ un& bmö) ©onnenfdjein

SCuö Dielet <Sct;önt)ett plöflictjem herein

2(n einem 2Beltenecfc£en fei befcfcteben

23on ßeit $u 3 e * ( *in furjtf ©uinbdjen ^rieben.
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P<oty überm ?)affe Uüfy ein Pflaumenbaum.

^Darinnen (räumten il)ren 2(ugenbtraum

23tcc ©egelfalter, bie am frühen Sag

$)a$ ßeben fügten, altf ber $au no# lag.

flaumig unb morgcnfrifc£ unb frnber^olb,

S)a3 gtügeljemb geroirfc au* jartem ©olb,

©o fd?roebten fte, t>on iu feget jjanb geroogen,

@<$maufenb unb faugenb burd? bie ÖMumenroogen.

gürma^r! btö nenn i$ eine golbne Sugenb!

25on jebem fitlä) erprobten fte bie Sugenb,

©teigenb oon ©toef $u ©toef, pon 2ffi $u 5lfh

Unter ber mädjfgen ©Urningen ebler Üafr,

SBenn fte ftd? fe£en auf bie SMütenranfen,

@ie£c man bie Silienfträupe rcclm unb roanfen

;

Unb tief ()ernieber au$ ben bufefcgen .^ränjen

fangen fte taumelnb mit ben ©c^roalbenfc^rDä'naen.

3k$t atmet tief cor ©lücf unb feufet ber SÖaum.

$)a roogt unb branbet eö im 33lütenfc£aum.

Unb fd?nellen @to(;en6 pon ben buftgen ©locfca

Gebern bie 23ögel mit ben prallen ©oefen.

$)ann fammeln fte ba£ jttternbe ©efieber,

ßuflfc^ämen ftc£ unb teuren la$elnb roieber.

46



<proferpma i

2US ©ott ben roeirten SBo&lfaut „331ume" fc&vieb,

£>a roölbt er auf baö febnente ©eroädjä

*£>ebnent> ben ©cfcmetterlmg alfi Sirfumfler.

CVVXutißc See be$ ©etlüftf, $)roferpina, Softer ber 2Balb=

©pricfc! reo ^afl bu£ gelernt, gefter; unb üerfünbe bie

©arbeit,

£)a£ bu, Apollo bem (Einigen gleich, bem dürften bec

Sefeflufc,

@$leifenb umfölüpfcft ben ©tein unb über bem grünlichen

(Schierling

©cfclingeft baö SBanb? unb ben $ifternben ©fern? unb bie

SKä'ber unb fronen?

„@i! roo r)ätt iä)6 gelernt! - 3$ lernt eö, reo ber Apollo:

Sallenb oom jaefigen ^elö unb bebenb im we^enben £uft=

meer.

J^ofjeö erreicht, roer £o§e$ erfefmt unb mutig mit cmftrebt

Seber mit eigenem ©ctjmerj. (£$ fc^roeben im Sal bie

Söaneffen

;

©tyroimmenb ben funfelnben 38cüb burefcreift bie fülle

©ibnlle;

2(ber roir anbern f)ier oben am fwrmif<#en, jaefigen 3$ergfpi£

leiten im <Stur$, unb gittern t?or ©tolj, unb fcfcleifen »or

^>oct?mut."
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<preferpma II

in SSünbel ©onnengolb im (Wien Gricfcrcalb.

Unb bur<$ bie leifen Jj)Qücn ruft bct ifticfucf.

Übet ben weiten rootfenroeietjett 2ßipfel

5Dcö SBalbe^riefen fc&tüpft ein leichter ©Raffen.

(Ein jroeiter fwfdjt ü)m nac^), ein britter f)af#t ü)n.

Vereint umfreifen fic bk büfrern ßauben

3m luftgen 2)reia,efpann, ein jpaucr; beö 5(benbö,

£)ret ^Blumenblätter, ftyaucelnb bur# ben SBelcraum.

gUiflcrnb 51t if)ren beiben treuen 3$urjlen,

S$ea,ann 9)roferpina, bie gee bec 2Balbna#c:

„S>ef)c it)r bort unten in ber (£rbbeerli<#tuna,

©Zimmern im $tbenbftral)l ben fallen JJol$ftamm?

Söofjlan, reeller üon SSeiben (legt tm Sßettlauf

Über btn anbern, jenem roill i<$ SSraut fein."

ifaum hat ben ©prud) getan bk junge SBalbfee,

SöoU^ic^n fie eiferjuct;fia, (tyon ben Sörautlauf.

@carf ift if)r ßeib, bk 33ein<$en j*c£leubern fraftooll

Sßlit SKucf unb ©roß, freujroeis, im ©c&raubenaufjacf

£)as liebeöfror;e f)aar. 53or (Siegel Hoffnung

ßittert unb §ucfc ba$ mutbefeelte gü^orn.



SBartenb im fc&on befragten Sfjron be$ 9$rautbettf,

Srunfen t>on <Sonnenfd?ein, beraubt t>on SSalfam,

Verfolgt mit träumendem SSMicf ben S23ettlauf

9)roferpina, bte angelobte ^"»Bfröu.

3&t i^eib tft ©amt, verbrämt mit feltnem SKaucfcroerf.

(£in ^lügelfäc^et bient bec eitlen Jungfrau

3«m ©pieljeug; balb mit einem großen ^Trmflreict)

3l)n frei entfaltenb, balb mit ^rauenarglifr

Sfteibifd? t>erfiecfenb feinen üppgen SKetd?tum.

Unb mit ber ^Pfau, luftroanbelnb burcfc ben ©c^fo^of,

<&id) beeret unb fef)rt unb fpiegelt ben ©maragbfdjroetf,

Sunfelnb im flaren ©ee beö ©artenbrunnquellö,

@o roenbet unb berounbert fic^> bte SBalbfee

3m f)ei£en 5(benbrof, unb ßufi unb @e()nfuc&f

flammen unb bli£en bur<# ij)r tleineS .ßartjjerj.

£)a faßt ein ©Ratten plöfclid? burej) ben Gricfcbaum.

Unb f)interrücfe, t>erräterif<$cn Anflugs,

(Ein frecher Nebenbuhler fperrt ber 3ungfrau

©ebieterifd? ben 3Beg. 2>ot ©c^reefen bebt fte.

>Dann flüflerC fte unb fle^t unb brorpt i^m. @nblid?

S3erflo^len äugelnb roinfc fte, mit bem gül)lt)orn

2)eutenb in£ 2al. - Unb rote nun burd? ben $orfr £tn

8aut tönenb roiberrjadt ber JKuf be$ j^uefuefö,

£)a fliehte f\e fity bejjuffam um ben (£ict)fframm;

^Darauf mit jäjjem ©$iilbben>uf;rfein, flüd?rling$

3n langen 3 u9cn reifenC) burefc bas £aubba$,

3ft fie tmfdprounben in bem tiefen Salgrunb.
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%$t naty ber böfe 33u£le prä$tg,en §(uff$etn£.

3n$roifd}en unten auf bem fallen jjoljftamm

^Kennen nod? immerfort bk blinben Sföännlein.

5Dtc ©onne flicht, eö tfl »erfhtmmt bcc ihicfucf,

Unb ^Dämmerung begräbt bk fimftre 2Balbnad?t.

£)oc£ als nun fdjaurig burd) ben £of)len j^oc^roatb

gittert unb f)eult ber graufe @d?rei bet Ut)u,

3)a finden fte $um fd?n?ar$en j^immet aufwarte

Unb flattern frürmif<# jagenb, irr unb angftooll

$(bfu$enb btn »errcaiften, falten SÖrautfaal.
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Mamille

-enn btS ^pf)öbu$ Qttbe lagert auf htm SÖerg,

^cucc fcfcnaubenb unb bcn $au unb 3ftebel roeibenb,

©$lüpft bic (!eufd?c ©onnengöttin bur<$ btö SfBalbtor,

jpebt fi# auf bic 3 c
f?
en/ tfatföf in il)re jpänbe:

Jpufcfc! mit Cetfen ^lügelfc^Iägen bie Mamille

3u<ft l)erbei. Slug$ burc|> bcn ftiCIcn 8är<#roalb

Sagen fic einanbec in befctyroingtem 3Bettlauf.

j^ctl »oc gwube ftraf)lt ber 3Micf bcc ^immeter)ittin.

ifrräftgen 2Betlenfro§e$ au$ bcn offnen ßippen,

2Benn fic Iact>t unb jaucht unb triumphiert im ©lüdßfpiel,

Jpaudpt i§c Obern. Unb im übermütgen $an$e

©Rüttelt fic baö Stäupt unb föfl bic f$n>ar$en ßoefen,

£>af; bie perlen, riefelnb über if)re ©djultern,

SKollen in btö 9ttooö unb in bcn blauen (£feu.

jpei! roie fiaftert burc£ benSBalb bcc f<$roar$e i^aacbufc^l

Jpei! roie fc^euc^f fie doc fi$ f?
ec ^cn flüggen 23ogel!

©c^lüpfcnb burefc bie ©rotten ober ted t>em ^elsbloct

^n ben ©ilberbacfc ftd? fdjroingenb, ba$ bec ©prubcl

©pri£t um if)re ^nic unb buftge ^rtebogen

©dpürjen i()r ben Cetb mit buntem <Sd?leierropgen.

$(ber abenbö, »renn üom 2(lmenbfelbe brüllenb

©tel)en auf bic roten SRinbcc unb allmä^lic^

©teigt jum ©ipfel langfam bie gehörnte J^ecbc,

£)a ergibt fic fld?; unb tjtngefrrfcr't im Grfcu,

i?er$t fic bcn beglücften ©ieger; r;cbt unb wiegt ifm
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SDfit bem Singer, f#auteft irjn auf if)ren Sippe«.

(Sammelt emftg bann im SSI006 bic Helfen perlen,

(£ilt 511m Brunnen, fdpmücft ftet) cor bem ©ilberfpiegcL

(2rnblid?, nxtnbelnb üor ben müben SKinbcrn, treibt pe

fyimvoäUB; locfenb mit melobtfc^em ©efange.

5&oty üon fern baS ©fernenfjeer mit leifem ©ange

Solgt bem ßoefen unb bem ^erbenajoefenftange.
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ocf)tt>a(bmfd)roanj I

fiZ'in fleiner J^of, dou dauern ringö umfct;lo(Ten.

Viübcc ben dauern rote £)ä#er. 3cnfci«

(Ein grünet Jpügel. SängS bem grünen J^ügel

(Jin Saubenflug, »crfc^mtn&cnb in ber gerne.

3m offnen 43oljf$opf H^ auf (incr @$aufel,

£)a$ ©eil umflammernb unb mit ©tirn unb SfBangc

S(n feine rechte j^anb gefc^miegf, ein ^nabe.

Wlit trägen ©cfcroüngen freigt bie ©Kautel »tnbfc£ief

33orroärt$ unb rücfroärtö; oben, unterm ^Pfofren,

Söeim SKücfroeg girrt bte 2(ngel, fanft unb ftngenb.

Über btö Sttauerbäc&lem, rechts, com JPfarrJof,

glog eine Srtefugel, grün unb golben

2>on funWnbem ©maragb, fpiegelnb ben SBeltball

Unb träumerifty ü)n f)olb t>erf<$önenb. Qann
3(?r folgenb eine t>eild?cnbfaue, gli£ernb

$8on ©ilberfeen unb genflern; in ben genftern

£ie ^Pfarrerftnber, f<$auenb burd? ben Purpur.

Unb alfo fort. Unb wenn ein 3rteroeltbafl

ßerfprang, fo j)intetliefj er jpaud? unb SReinrjeif.

@in Sttafcnruf auö bem 93farrf)of. — ^inberflimmen

2>erf)allenb nadj bem jpaufe. 25a »erfiegfe

3)iit einem 5D?al ber Quell ber bunten Tonnen.

£>oc£ fie^e je£f, jur ßinfen, auö bem jpoljfctyopf,

'DurcJ) ben gefenfterten 2>erf$lag ein ©jepter,
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23on unrettbarer ipanb bercegf, berührte

£>ie ©tirn beö Knaben. Unter feinen güßen

5(m ^iefelboben lag im ©ägejlaub

23on ©onnenringen eine ^rone. SMenbenb

Umbilden irjn bie föfHic^en i^leinobien.

3um ©c^a^gemolbc roarb ber f$li<$fe Jpoljfcfcopf.

Unb jebe^mal beim £)urcf?flug l)ieb btö ©$epter

©rüjjenb ein Seichen, legte fi<# bem Knaben

Quer auf bie fönie unb fiel 5U feinen $ü$en.

£ann roftefe btö ©jepter; unb bie jfrone

23erbli<$. - Junten tm 2Binfe(, an ber Sftauer

Sehnte, gefpenfiifcfc leu<$tenb bur# baB jgmieUgt,

%u$ feinen ©trafen eine JJarfe. - (£nblic£

©<#immer£ allein ber gelbe ©ägemel)lfiaub

Sttit mattem (Steine burc£ ben fjor^gen J2ol$fd?opf.

£>o<# roefe^ ein SBunber je$t gef<$iel)t am ©ra6$opf

Über ber ©dproelle? ©iel), ber grüne 3^Pf
(Jnfjünbef fuj?. Unb über i£m bie ßuft

Sobert in roten gfanimen. Sn ben glömmen
©<#n>ebt leisten SänjelnS eine junge ^Pfr;$e

3m $eftgen?anb, bie gelbbamaftnen $(ügel

©efc^roänjt" mit famtnen Cluaßen: fct?roar$ unb tiefblau.

Unb ate nun auö bem ©ra^opf bie £Rafefen

trafen ba$ ©eil ber (Schaufel, ba$ bie gunfen

&es eblen geueuS f^mo^en längs ben ©triefen

^n ©trömen abroärtö unb bie feinen Jpärc^en

5Deö ^änfnen SöafteS fprü^ten 3Mi§ unb ©ferne,
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(fnffprang bte ^3fp0e na$ ber ©cremtet. 2)ort,

tylit $31umenrancenf$n>üngen unermüblicj)

£>a$ ©eil umfpielenb, ritt unb flog fit gaufelnb

Über bem Knaben mit ber fteuerfcfcaufel.

ßeifer unb (eifer fang ifjr ßieb bic 5(ngel

Unb längfl crlofc^ bcc @ra$$opf, unb im ©Raffen

23erfrarb bie ^3fpdt?e, unb t>a$ jpeim unb Jjöfdjen

Unter bem $(benbrot unb £)ämmertiefblau

füllte jl<# me^r unb mef)r mit finfterm $)üfter -

£)a öffnete fiel) unoetmetft ba$ ©djopffor,

Unb eine traute ©timme, fanft unb innig,

SHief järtlid) einen 9Ramcn. „,,@o allein?

3n fpäter, buntler 9Ra#t?"" £)a flütferfe

mt fhrrem Sölicf ber jfnabe: „9fta$t? - Mein?
SRein."
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©cf)ttwlbenfd)tt>ani n

f/3)eu$enb unb pufrenb ffetterfe ber £)ampf5itg

«3V©urc£ Tunnel unb bur<$ <S<$an$en. 2Kuf3iger SKau0,

23om SDamm (10 roäljenb, qualmte bur<$ bm 2Bagen.

Unb r()9tf)mifd) in btn Dläbern fnarrt unb girrte,

3>r ©dpaufel ßleid), bie über ©rab unb SD?obcr

Unb 3)am£ unb Sfteubau finge attö ferner jfmbjett,

@<$roermüfgen Sons ein JJetmatlieb bie 5(0fe.

©o tat fi# auf baö @d?an$entor. — (£in Ötc^cfrrctc^

@d?lug an bit öligen; unb ein bunt ©eroimmel

S5on ©lanj unb 3^m^^nf0 ß inr
^on Suft unb garben

23erblenbete ben SMicf. — $)ann ©eift unb @0öpfung.

£)a$ jjimmetebad;, t>on Sföadforpatiben

©ef)oben, flog roeltan; mit frarüem 5uß

©er Siran fließ bie Qrrbe Pon 110; liebenb

•Die feinen @d?nüre f$lang ber J^ort^onf

Ober bie grünen 23erge. 5Do<# pom 2al,

3)em 3«8 entgegen, aufwärts na$ ben ©dienen,

Steiften mit 9ltefenf0ritten, freif unb aufrecht,

©leicfc einer 3>uppenbilberreil)e funffooß

23on $)ampf gehoben über eine 2Bal$e,

jjeefen unb hatten, ©örfer, JJain unb ©arten.

$Jlit ebnen ©djroüngen tut Poran ber ©ampfyug

9(uf ber geflrctften S$af)n. @ein Aftern lächelt.

jDie %ty\t fcfcroeigt. £)ie Dläber rollen mutt?oll.

Unb fpielenb unterm 3 lI9 ln Reißen ©frömen

SDec roeiße £)ampf $ifct;t auf ben ©tafcl ber @<#ienen.
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3tt>tf<#en Maßliebchen ftcigt ein blauet SBölftein

©feit auö bem ©raö. £)em Söölflein folgt ein #)acl),

©em ©aty ein ^enfter. - pö^licfc roanbelt fyaufyoty

(£in 53auecn^eim ba^ec, mit ©fall imb ©cfceuei:

Unb J^of unb ©aben. — (Sieben fcfcnelle ©prünge -

(Ein jubelnber Vtttotb t>on färben - ^aucfcjen

23om SD^ifl; am genflec 5lei£; beim ©falle Arbeit;

3m JJofe Sttücfercfcen unb ©änö unb Sauben;

Unb (nnteem JJauS, im $enc£clbeet am ©aben,

^änjctc ein @d?n>albenf$roan3 unb fpringe unb lächelt.

Vorbei. — @ie(), ba crfc&einf grüfjenb am fynfttz

2)ec ©c^roalbenftyroanj. 23on 5en$elbuff unb JJeimroej)

Süllf (1$ &« Sßagen. - 2Bieberum bie %$fe
©eimmt an bie leifen Oiebec; unb bec jDampfaug

Ruftet unb äc$$t muffelig in baö fieiexoty.
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IV





£*>n falfer @ternennari;t ein f#licj?tes 236gcfein,

c^3 Unterm ©eflrtipp üerflecff, träumte »on @onnenf#ein.

„(£inft fal) tet) überm SBalb - roie tfT baB lange §er! -

Um einen golbnen SSall fluten ein blaues 9fteer.

hatten unb $tlb unb 9fu gfän$ten fo roarm unb fc^5n;

Unb SSlumen jubelten rom 33ac£ biö $u ben Jpöfm.

3Run ifl es alles fdjrcarj unb ob unb naß unb taltl

2)ie l)olbe Sugenbjeit ift fn'n, bie SOBelt wirb alt!"

3>d? roie eö fd?u>eren -Üftutö erwacht aus feinem $raum
Unb blin$te hoffnungslos empor $um S3ucfyenbaum -

@ie{) ba! roas es geträumt, erffarfre n>unberroa()r:

3)er Saufenbblätferroalb funfeite grün unb flar;

Unb läcfcelnb burd? ba6 8aub, freunblid? unb 1)0$ unb f)eljr,

Um ben erfefnuen S3all blaute baö JJimmelSmeer.

£)aS arme Söögelein mißtraute feinem 3Mi<f

;

(£s ram ju jäl) unb groß ba6 gnäbige ©efe^ief.

Verwirrt unb aufgeregt oon @lü<f unb @0recE $ugleidp,

Grntflof) es bur$ bm 3$uf<$ mit wilbem ftlügelftreid?.

Qoty als es au6 bem $ßalb tarn in ben offnen @au
Unb fd;aufe oor fiö) (?er bit roeite SSlumenan

Unb Jpalm unb gelb unb Sßca, unb ben befäfen EHatn,

$(tmenb im SÖZorgen^auc^ unb mann oon <Sonnenfc£ein,

2;n fleiler ipimmelö^ö^ ber Herren ^ubelfanöi

Unb aus bem tiefen £>orf ben fernen ßMocfenflang,
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£)te reine blaue 8ufc, bur#bti$t oon ©überglas,

Unb Tonnen bunt unb jung, fprtngenb bmü)6 buffgc Gktö,

£)a flür^f t& auf ben 2Öeg, roofunö am nä<$ften fiel,

Unb betet in ben @taub: „0 ©ott! ba6 iß $u t>iet!"
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^Pfauenauge

in tutytä ©djlof;, ein fertiger $)alafr Don 3Tleffctn.

_ ©iefe SDiarienfäfercfcen mit runbem ©cfctlb

SKeifen gefc^äftig trippelnb burd? bie Sfafouften.

Suoberft unterm £)a#e, am Sttanfarbenfenfter,

@i$t äfenb eine f$roar$e bfaugeperltc 9\aupe.

'Plö^lic^ ein bunfler $ulpenf$em oeebeefü bk ^Tuöftc^t -

Unb fc^lüpfenb in bie Düffeln bur$ btö f#male genfter

@in Pfauenauge $ter;t in feine 3ua,enb£eimaf.

^latternb burdpeilt & bit geliebten (Säle, rot

5flit blutgem glammenltc^t er^ellenb ben ^alafr.

3)lö£lict?enffpringte$ bmty bie$ür. (£in3Mi$. 23erf$rounbcn.

2(ber bie Staupe, ob bem $>urpurflammenfpiel

Swings erfaßt t?on unnennbarer @eelenfef)nfu$t,

Steigt auf ba& £)ad? unb flettert an ber ftetlen kalter

(£mpor jum <Sim£. 2)afelbft, ^angenb in freier ßuft,

©pinnt fte ftcr; ab oon aller 3öelt unb träumt unb bitytt.

Ob i^rem träumen färbt unb fcjülbert fTd? il)r 2Befen;

Ob i^rem £)ic£ten füllt [\i jl<# mit rotem iperjblut;

2Bät)renb bie 2öinterfonne, gli^ernb überm (£iö,

©$mü<£t il)r ben JJclm mit ©olb unb ftäljlt ben <Sd?ilb

unb $)an$er.

55u$ bafj na# langer £t\t an einem 9J?ai unb borgen

£)ie ©rille jirpt unb fd?reit bie l*erd?e überm ©aatfelb:
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2)a srocmgf unb brängt fte ft# onößic^t na$ £eftgenKrämpfen

Unb meint fünf tropfen 3ä[)en 93lute$. pögli$ - (>a!

SSin i$ t$ felbfl? 5tti$ bünet, id? fpüre ©eift unb $lüa,el!

@6 f)ebt unb trägt mi<#! 2fuf! empor $um £of)en JjimmeÜ

0efaf)r 51t fucfcen unb bte mite SSBelt 5U trieften.

$)a£ t)ö$jte ßoö unb Olücf auf (£rben nenn icfc mein:

8eibf)aft $u roiffen meinen befien ©eelenfc^em

Unb roaö i$ oormalö flumm berounbert felbft $u fein.
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Zitronenfalter I

ufre<#ten jjauptö eine Jungfrau eifrig f<$rieb.

£)a bli£( ein 9Eftaigett>i((erfhirm herein unb (rieb

^aftanienblüten frrcuenb auf bie naffen *23lärtcr.

Unb mitten in bem QMütenfhirm itnb SEftaienroetrer

(Jin gelb Dranien=33ögelein, im Sobesbangen

3ittemb unb fUrbenb, blieb an irjrem $inger fangen.

SDa §ol(e fte ein neu Rapier mit fa$(er jpanb,

Unb auf bm Sifct; gebeugt, feitroärtö ba$ Jpaupf geroanb(,

SD?it feuchten ^Miefen unb mit träumertfdpem ©innen

Qrntf<#lof3 fte fi$, ein anber ©djreiben 311 beginnen.

$(lfo mit feinem ©(erben ein 3iftonenfa((cc

Grrf$meicpelte ba$ Cebenöglüct bem SSricferjjaltct.
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gitrcnenfalter II

©ef) weg! bu r;äf3ti<# ©reffen! 2Öaö fomm( bic in

ben @tnn,

@o neu) bei mit 51t flehen, bte \ty fo lieblich bin?"

@o rief bie fdpöne @tep()ie. - ©a tarn ein gelbeö £)ing

23on (Schmetterling geflogen, ben fle bej)enbe fing.

3)aS ©tefdjen trat baneben, oergeffenb itjren S^ifh

„Dfcc^t nxU)c? bu ia$t ifyn Üben? - ba et fo lieblich ift."
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ie folgen bloß ben eingepflanzten Stieben,

Ütttt roal)rer Siebe fönnen fie ntct?f lieben.''

2$t meine roo^l, roal)re Siebe fönne roefen

allein bei benen, bic 3ftooellen lefen?

dto
010

25$ fanb an einem ©onn= unb ©ommerfag

(£in gräulem Sau, fan^enb im ©arten^ag,

Unb rocil baS San$en ©onntagö unerlaubt,

9ftal)m id? baö leichte Sräulein fcfcnell beim J^aupt,

SDann freeft ity6 in ein fixeres SSediejj,

2Bona$ ic$3 mit naef) i^aufe fommen f)ie(j.

&o<$ ftef)e ba, oon allen «Seifen f)et

aDic JJerrn t?on Sau mit heftigem Verlangen

flogen f)erbei unb rourben mitgefangen.

2Bie Diel i$ aber fing, e£ famen mel)r.

Saumelnb t>or ©iec unb toll t>or füfjet $)ein,

©lei<$ ^ugelbällen, bie au6 einem £Kol)c

^reifeln in pfeilgerabec Sbafyn fjeroor,

<5o flogen fte in meinen EKocf hinein.

<Sie freuten nid?t ©efarjr unb dual unb ©terben

^n i^rem eckten, ungefriimen SBecben.

©elbft im gefetyloßnen 3immcr nod? ctfc^)tcn

Sin ßiebeöcittcc plöl3(id? im ^amin.

all
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Sjc rechnet woljl au<# biefeS $u bcn trieben?

9flag fein. 50?ic 2Borten wollen wir ni$t fcfciebcn.

allein wie »tele unter euer;, it)r J^ecrn,

SQBcnn bte ©eltebfe würbe weggetragen

23on einem Untier, taufenbmal fo groß

2Bie tf)r, fämen ^erbeigertüc^t üon gern

Unb wüiben ofjne fragen, or;ne klagen,

@onber ©ewetjr unb aller 2Baffen bloß,

$)en Sttartertob an il)rer ©ette wagen?

3$ fürchte fef)r, bie eingepßanjfen triebe

23ermö<#tenö über eure warjre ßiebe!
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©emeiner SBrifHng I

©emeinen Ringes, tappi{ü) an$ufef)n,

l£in fc^nöDer SBurm im fctylottrigen ©eroanb

SPuqelt gerbet. $ln einec SSlume £Kanb

gäüt cc unb f)äna,t j)ecab mü jftüppel$e£n.

©a fafjt i§n eine ©pinne. 2Bie otel J}of)eie

SKuft je£t au$ feinen S 1"^"' ®' c burcfcbricfcf

^n @ct)mer3 nnb 9ftot ba6 ©eelenangcflcijt

$)e$ SDZücfentölpete ungefd?Ia$te SKojjeit!

jDo roarb i$ inne, roie bun# Seufete ©nabe

©ott-jebermann roarb in ben ©etyteim gebannt.

SDem Jpöcfcften tft bec fcfcnöbe Sßurm oerroanbf,

Unb unfec Seib ifl nityt$ als 3tta£tabe.
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©ememer SBetf*(tng II

nx'm $rupp »on fremben Männern fpär)t im Qaibhete

v^3fta# einer gelfenrjö&le. ^Prüfenb biidt

Unb fc^roeigenb ber ^Pabrone. — „Pronti?" - „Si!"

Grin bumpfer $5onnerf<#Iag ; ein Äfelregen.

SDann ©tille. - 5(u6 bec finftren Jpöjjle roicbctitb

Söäljf ftd) ein roimmelnbeö ©eroöl! t>on Cualm,

5Die ßuft üerbunfelnb. - 9ftäf)li<# tötet fi$

Unb bli$£ ber Clualm. £ie 2ßo(!e ftyroanft unb fenfr ft#.

Unb avß ber $obe£roolfe, rein unb blenbenb,

(Ein blanfer ©fern, ein roeißer (Schmetterling

glücktet in fleilem glug empor gum Sicher.

Dlac^läfftg unb Derbroflen biidt bie @c$ar

2)em 23ogel na$. „Avanti!" - Srägen Sritfetf

SSeroegt ber 3«9 H^ m bit finjlre £ö()lc.
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Xaubmfcf)tt>an$

/Ttin 33üblein rannte mit trippelnbem Sauf

>^(?nffc§lt3)en 9>lufenö inö $)orf f)inauf:

„^ommt l)urtig unb ferset : ein Ungetter

3ft junfer ber ©dpmiebe; es fraß mict? fd?ier!

^ein DcfcS, feine JJummel, fein $iger brummt

@o fc^recflidp, rote felbigeö brummt unb fttmmt

^inen ©tacket r;at es, id? lüge nid?t,

@o lang roie e£ felbft ifr, an feinem ©ejldjt!

@inem gif0 ober 23ogel gleicht e$ am @$roan3

Unb fliegt rote ber Teufel im jjerentan$!

- 9Rel)mt Siegel un& ©fangen, i<$ für;r euc£ an.

3>d? rceiß, n?o cö ifr: auf ber .^egelbafm."

©ie dauern bie lachten unb backten ba$u:

„O bu bumme$, bu alberne^ 33üblein bu!"

&oü) ber Pfarrer, ber 25of^ncn im ©arten banb,

(2trfct?ien auf ber (Strafe unb nafim ilim bie Jpanb:

„^ornrn mit mir, bu tapfrer! Unb tu nidpt fo bumm!
9ftan mu§ nictjt gleich fürchten ein jebeö ©ebrumm.

@ar mandpeö ift J^onig, roa3 (Stachel un£ fctycint,

Unb \ibt6 Elein $iercr;en r^at ®ott gemeint.'
7

@ie $ogen $ufammen 311m ^egelr;au3

Unb iahten bat bebenbe Untier rjinauö.

2ßie fneblict) umfurrt e$ ben 3'liebcrbuf<$!

Unb rote roarb je£t btä S3üblem fo buef unb pfuf$!

7i



£)o# ber Pfarrer bt\a§ i£n mit feinet ßifh

„£)a$ ift rcorjt fein Teufel, roa$ gliebec feige!

Unb bift bu gefefcieft unb benimmft biet; gefcfceit,

£)u fängffe mit ber Sauft, ^ibec tu ü)m fein 8eib."

Unb e£ man eö rjofffe, f)ielt jener fdpon

£>a$ Untier im gäuftetyen. - „SRun fage, mein ©ofm!
£e! bei£t eö? unb fhcfct es? ober roa$ fpürft bu baoon?

SDa ftampfte baö 33üblein: „@ott 8ob unb Jpeil!

(£$ beißt nt$t unb flicke nt$t 3m ©egentäl!"

II

£7?Vc Pfarrer rannte mit polternbem ßauf

«^yQrntfe^licfcen 3°nie$ jur iftm^el f)inauf.

„$)ie SBelt getjt unter mit einem <Sa£!

<£in Unroeib, ein Unroeib ba6 fan$t auf bem Pag.
©er ßörcen, ber ©^langen, ber ©rächen ©eimm
3ft ()alb nic£t fo arg wie fein Sachen fc^limm.

©lutaugen r;at cö in feinem ©eft$t

5öie f)öllif$e6 $euer am jüngflen ©eri<$t.

©ein SBufen ift giftig, allein f<$on com @er;n

- 2Serr;üllt euer SCntfig - tftö um eud? gefefcefm.

@$nxir$braun wie bie (Bünbe unb glatt ift ü)r ßeib,

Unb tan$t auf bem ifopfe, baö Seufeterocib.

Qoit Junten unb (Säbel, t$ füfcr eu<# an,

©onft tut eu$ ber JJerr, wie er ©oborn getan!"

SDie S*uermannf<$aft unb 3)o%t
(£rgri(f baö ©eroej)r unb ber Sanbfturm babei.
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@in 23üblein folgte bem 3U9* aerflreut:

„D, xdo6 feib ij)r für bumme, für alberne ßeut!"

Unb ate jle markierten „linfö jcfcrocnfr!" auf ben Sptafj,

£)a lag fle unb fnufperte ÜucfKii, ber 0d?a§.

JDaS $8ürfcJ)[ein befatp fte mit feinet ßifl:

„SDaö ifl roor;l !etn Teufel, roaö jfticfccn frißt!"

@ie banben baö Unrccib mit ßetttn unb 0$nur
Unb fliegen es fort auf ber ©ettelfufr.

5ßie roarb je^t ba6 2Beiblein fo buef unb pfuf<#!

Unb roie eö mit tränen bie Äuglein rcufd?!

£>a roeinte baö 23ürf<$lein: „@o £>abt bo$ 23erflanb!

2ßa^ fc^abet ein $3ufen bem 2>aterlanb?

Sttan mu£ nic^t gleich flrafen roaö tan$t unb roaö ladpt!

Unb jebeö ftein 2Beiblein f)at ©Ott gemalt."

„©otf lofm birrf, bu fcfceinfl mir ein roaeferer ipelb.

2Ba$ meinfl bu r;eut abenb im 2Balb überm $elb?

Unb roenn bir nietyt graufl t>or ber fctyroarjbraunen 5D?aib,

@o roeiß i# roo^l etroaS, ba$ tut bir nid?t leib."

s'e.

„(£i fiel)!" rief ber Pfarrer, „rcaö fommfl bu beim f$on

2(m früf)efren borgen üom ^ßalbe, mein @o{m?

Unb f)afl ja bie ©onntag6l)ofen nodl? an?

2Baö [jafl bu getrieben bk 91ad?t unb getan?

5Da jauchte baö 23üb(ein: „©oft £ob unb JJeil!

@ie fla$ nict)f, fte biß ni$t. %n\ ©cgcnteil!"
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£V><$ fövitt mit einer jungen £übf<#en grau unb f$tt)ieg,

c^3
s2Beii mir ein anber grauenbilb t>or $(ugen flieg.

jDa fam ein @afr;rf<$meecer(ing, t>om ©lan$ betrogen,

Sftic Ungefrüm auf meinen ^trmelfnopf geflogen;

Unb ob er ba auc£ roeber @afc no<$ J^onig fanb,

tyotyt er mir auögefrrecfcem Düffel unt>ernxmbf.

„JJaben @ie je/' begann t#, „gnäbge grau, gefe^n

©ol<# ein t>erbo()rce6, eigenjlnnig 3ftt$tDerfU()n?

Sfflü^t fity ba$ im unb poc^t mit ftetf erneuter grift,

Um JJonig $u erzwingen ba, reo feiner tfU"

„„@in Jperr,"" »erfe^ce fte, ,,„tft gtei$roof)I mir befannf,

iSHit beffen Unuerflanb ifls fc^limmer noc£> beroanbc,

5Da er, r>on feinem Mißerfolge je belehrt,

^a^rauö jahrein $u 3roeien S(ugen roieberfe^rf

Unb (Sport unb j^(atf<$ »er$eij)c unb feinen 2Berf »ergißf,

Um ßiebe $u erftngen ba, roo feine ift."
"

2Ba$ tun? -- @ie aber f$mun$elce üergnügt unb Reifer:

„„Unb nun?- 2Ba£ ()aben@ie? (£r$äj)len@ie bo$ n?eicec!
/// '
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©iffeffafter

(„Belle dame". Vanessa cardui)

©eroitferrcolfen fingen butnpf unb f$roec unb büflet

Jtieber in$ $al; c6 fammclte bic ftnftrc ßufc

3)?it fatjlem ©(0113 (1$ bro()enb um bte gelfcnfluft,

Unb burd? ben Jpoc^malb 303 unfjeimlici) ein ©eflüfrer.

(£in 9\ucf - ein ©fofj - unb an beö ©fäbfc&enä Surm
^agte ber fegenbe ©türm
S0?tc roirbelnbem Cauf

JJauöjjocfc ben roei(;lid)en ©taub f)inauf.

Unb jäjjtingS über bic £)ä$er tun

@tob mit üerjroetfeltem Slug

53on ÜDiftelfaltcrn ein unenblidjcr $ug.

23oran Sßaneffa, i()re f<$öne Königin.

£eö 2Binbe$ ©eroalt

Srieb ftc anö Ufer. $)a matten fte ängfrii<# Jjalf.

&ber in ifjrem flogen @inn

93efa£l JSaneffö/ bie fc^öne £)ame, bie mutige Königin:

@e()t if)t bort brüben am fernen ©tranb

^m ©onnenfe^ein glänzen ba6 blumige fianb?

SBo^lan beim, ü)r Ferren unb Dritter jumal!

5ßir (jaben feine 2Baf)l;

©ahmten brof)t (teurer Untergang.

53orroärtö! fccifjt be$ Sapfern Qrt)rengefang.

Verlegen fdproiegen bie SKifter unb J^errn,

@ie wagten t6 nietjt, baä tfanb festen 311 fern.
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Unb roieber begann bie 23erfü£rerin,

£)ie fd?öne grau, &i* flof^c Königin:

3r)r fKictec jumal unb cblen j^errn,

23ernel)mt mein ®ebot: ift einer unter eu<#, ben e$ bünft

©eroinn

9fti$ 31t fretn, unb mag einer gern

^üjjen unb minnen biefen frönen 2eib:

SERir na<#! £)em erflen ergeb id? mity jum SBeib.

fyi, n?ie flog mit begierigem 2(rm

Überö SBafler ba^in ber begeiferte &<fyroazml

©d?on Raffen ben falben 2Beg |7e »ollbracfct

- 2(nö 3if^ 3U gelangen bünft tränen gering

5Da umfüllte fle plö£lid?e 3fta$t.

Unb mit biamantnem ©iegelring

Grine £Riefenl)anb

Sttif 5orniger ©ebärbe

©3>lug breimal jwfenb na<# ber 2Öolfenroanb.

(Ein lobernb glammenbanb

Umgang jüngefnb bie Grrbe,

Unb beS J^immete gewaltige^ S}a\i6

SBanfte, barfr unb braef? in ben @ee.

2(uff<$äumten unb fpri^ten bie 2Bogen.

Unb ein j^öllengrauö

23on Siegen, ^)agel unb @#nee
^m rafenben Orfan

j^am brüllenb ba^ergejogen.

&aö SMfrefoölflein $u it)rem 9ttißgef<$itf

Sraf er auf feiner SÖajm.
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^aum fafjt cc fte an,

$)a roar es in einem $(ugenbli<£

Um all bie taufenb armen SSöglein getan.

gerfc^miffen unb aerriflen,

93on SCngft ge£e£t,

53om Biegen gepeinigt,

23om ©türm jerfeftf

Unb »om Jpagel gefreinigt,

SBirbelten [\t rjiunbertrocife

2>n rötlichen 5'^cfen

2fta$ bcc ^(ut, ben 9ttöt>en jur ©peife

Unb ben S'ifd?en 5um Sötocfen.

Grinjig »on allen (Schmetterlingen

23anefla, mit oor ben übrigen f)er

©etragen t»on i^ren rjerrlictyen ©djrüingen,

SSeflegte ba$ branbenbe Stteer.

Unb roie ftc nun tarn an ben fonnigen ©au,

2Bo bie 3$äd?(ein fprangen unb flangen

Unb bie Volumen blühten unb glühten

Unb über ben 2Balb gebogen

j^ing läc^elnb ber Regenbogen,

£)a ruf)te bie fd)öne 5"*u

2>m 2)ornengebüfc£ unb fpä^te ()inab auf bie 2Dogen.

Unb fierje ba, ein unglücf feiiger 2Burm

23cm £)ifrelfalter, bcm ber ^>agel|lurm

§lügel unb 33ruft 5erfct?(agen, tarn mit 91ot

(Jnblid? ans Ufer, föium erreicht er ba$,
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§iel er ofjnmäc^tig auf baS meiere ©raö.

£)ort lag er unb erwartete bm Sob.

Unb feufeenb betet er in feinem (Sterben:

Sßanefla, bu t)arte Königin,

£>u falfc^e, bu fjolbe Verführerin,

fcu fc^öne £)ame!

©ebenebeit fei bein 9ftame!

Unb beinern rounberbaren Mb,
jDu unt>erglei($li# 2Beib,

3e^t unb in alle (Jroigfeit

0ei (£f)r unb Anbetung gemeint)

Um beine Spuib unb Spinne wollt i<$ werben -

3Run tnu^ ity ralt unb fern üon bir »erberben.

jDo$ gerne war i<$ faufenbmat geworben,

JJätt einen ein3gen 33li<£ t>on bir tc^> mir erworben.

2Baö bleibt nun mir ärmftem in biefer <S$mer$en$fhinb?

SDict; ju lieben, bid? ju fegnen auB tiefftem JJer$eiuigrunb!

©ief) ba, ruaö gleitet oon ben wonngen J^u9cm

Sm (Jlfenfleib, auf farbenfonngen klügeln,

SMumig unb feengteic£, mit luffgen ©chatten,

©$webenben Saufeö bitrc^) bit buftgen hatten?

S5ei biefem SCnblicf, 50?tnner)oc^3€tt witternb,

SKecft er bit $üf)ler. Unb mit le£ter ifraft

$Me wunben Jlügel f$(agenb, fiürjt er aittemb

Vor f)ei£er ©ier unb fü§er ßeibenf^aft

@ef)nfü<$tig burefc bk ßüfte: i^r entgegen.

(£in Qauty, ein j^iifj, ein jubelnbeö (£nt3Ücfen,

(£in ©cu^en, J^en, <S<$mei$eln unb gabzüdm,



darauf ein ja j)eö, fiürmifc^eö Erregen

:

(Fntfdjrounben roaren 93erg unb $al unb ipimmel;

(£in ©lüf)n unb ©prüfen, ein glänjenbcö ©eroimmcl

33on 3Mi£ unb (Strahl, ein golbner $)urpurregen

Umfing fie. $aumelnb auf t>m froren 3Begen,

$(broärtö unb aufroärtö an ben £or;en ©tegen,

23o(l$ogen blinblings ftc im $)oppe(treife

3nnig unb minnig it)re JJocfoeitf reife.

iDann frarb er. 2(ber ftolj unb f)ef)r unb prctdjfig,

23on Kummer fatf, üon ßtebc fd?roer unb trächtig,

Umflog f\t einfam je$t bie maifen §luren.

2ßcn fpürce fie auf irpren leifen ©puren?

@ie fpürt ein ßeben, Sorben unb 93eroegen,

£)en 2ßelcen*3'iu$, buedproetnt pon ©otceö @cgen.
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Sturcra

P\M niemanb Aurora, mein ©cfcroefrercfcen, geflaut?

"^J^Sä? nuifj f*e witbet f)aben, '$ ift meine Vorauf.

2Bir tankten jufammen. £a tarn ber gö()n

Unb trug mtrö baoon.

34) begreif e£ f$on:

@ie roar fo luftig gebaut

Unb fo f<#ön!

£)ie $5ein<$en fo fc^tanf unb bie $lügel fo Man!

Unb oben an ben Dlänbern

$ftit aiegeljimtjtnnoberroten Söcmbern!""

£)a facfelfe felbec S(urora ^erbei,

Sropfnaß, außer Wem, bie Flügel enfjroei.

„91$ ©ott !" rief fic ftägticfc, mit gittern unb Soeben,

„5Baö jlnb ba$ für 3eiten, roorin roir leben!

3ftur Kummer unb ©orgen millionenfach,

Unb $(ngft unb $rger unb Ungemad?!

jfur$ mit ber ®a<$:

34) fiel in ben 33a#.

Unb wäre ba nityt ein SBunber gefommen,

©o £ättefr bu nie me^r t>on mir vernommen;

Unb ify fä£e ni$t ba.

%Ba$ meinft bu, ba$ gefc^at)?

3toei n>unber§übf<$e roeif5e9ttenf4)lein, tüte tefc nie fo roetf;e fa§,

kletterten 511m 3$a4) ^ernieber mit if)rer Sttama.

34> toeifj nid?t, wie jle f)ei£en unb roer fic waren.

$(uf bem jfc»pf Ratten fte ©olb ftatt paaren.
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Unb 3ttünb<$en! - 9Kmb$en! fag i$ bic! jutu Saugen!

Unb ade gelten 33eil<$en in ben tilgen.

9M6£lid? bliefte bic f<$öne $rau na<$ mir:

ytü), fej)t bo<$ bort im 2Bafler
c

, rief fit, ,boö arme $ier!

2Bie e$ päppelt unb frabbelt unb im greife [\ty brer;t

Unb mit ben 5»&^örnc^en um J^ülfe fle£t!
c

©<$on Ratten bie ©ufen ein 5Matt in ber Jjanb

Unb famen auf allen oier 2$eind?en gerannt

3n ftopfelnbem Sauf.

@ie fefcoben mi$ auf

Unb jogen mt0 fanft unb be^utfam anö 8anb."

„„Unb fieffr bu ni$t auf ben ©ebanfen

jDi0 f$ön 5U bebauten?""

„%$, i<# barf£ fafr ni<#t fagen, i<# muß e$ geftefm:

^n ber 2(ngft unb Söerroirrung f)ab i$S überfein!"

,,„9ftun, baö fann ja gefdje^n!

@i$ je£t ein 2Bei(<$en

jpier auf bieö 23ei(<$en

Unb troefne bein ©ebein

3m ©onnenfdpein.

Jpcrna$ fliegen wir hinüber 311m 9ttenf$en§auö

Unb pochen beine 2ebcnöretterd?en f)erauy.

$)a magft bu an bm kleinen itjren 9ftünbctKn faugen.

S(ber bie ©rofje, bie mit btn t>eilcl?cnften 2(ngcn,

$)ie ruf; ict) fc^on felber; tnerunbjroanjigmal unb tüchtig.

©ic §at6 eeebienf. @ei nur ni$c eiftrfüc^tig!""
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®te 3ucf)fe

/TtnbfoS unb ewig riefeln Siegen flauet.

w£)ie 53era,e rinnen, Söüfcr; unb ijeefen tropfen,

©er 2(cfer fc^mt^t, btc SBälber läuten Trauer,

©er <See erflingt t»on taufenbfältgem Klopfen.

%m Jelfenfeflet, reo bk 93ranbung bampft,

jammert ber ^Bafferfatl unb matyt unb fiampft.

©ret fleine Sücijfe, unterm jjafelbufct;

ÄngfUidj am 5Matt ftet; frammemb, fct;aurem fläglid}

Unb penbeln mit bem 5ßinb. 23or ^rofl unb JJunger

3i«ert ij)r 2eib unb fc^lottcrn ir;re 93einct;en.

,,@#läf(t bu? - unb lebtf bu noer;? 9fli# friert fo f$re<£li$!

Unb Galante - ffef)fr bu bort im ©raben,

Sfl auet; fc^jon tot. 2öir fmb bk legten, j^omm,

ßejjne bi$ fefi an mic£, baä gibt uns roärmec \"

„9)?einfi bu, e£ roirb nietyt roieber warm unb fcfcön

Unb <8>onne roerben?" - „3Ber »ermagS $u fagen!

5Bir jebenfalte erleben e£ nict;t mef)r."

„(Fä £ei(;f, bk 3Renf$en fterben nityt 00m SXegen."

„3Bof)l möglich ! Überhaupt ift nic^t beroiefen

Unb auc£ fein ©runb $u finben, ba0 pe frürben

;

£>a roeber 23ögef, roeber $ifct; unb Srof<$e

3§nen gefär;rlicr; fmb." „£)ie ©läcfliefen!"

@o feufyten fte gebanfenüoll in S83ef)mut

Unb öffneten »or @e{mfu$t f)alb bie §Iü<jeI.
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©a warnte f)interm ©fein ein großer guc&S:

„3Benn if)r bte $lügel ni$t jufammentjaltct

25ei tiefem ©türm, fo feib tfjr balb verloren.

Unb ob eö flug unb rätlicty ifr, bort außen

2(m jjafelbufä 51t fangen, ba$ bejroeifl ify.

3m übrigen, roenn Ort unb &it unb 2(n(aß

©efratteten t>on unfruchtbaren ^Dingen

3u f)anbeln, f)ätt \ü) mancherlei SÖebenfen

3" bem ju äußern, roa$ ij?r ha. 00m 9J?enf$en

©efagt unb feinem neibenöroerfen ©c&uffal.

3Rämli$ roa$ immer roä$fr unb fi4> oerroanbelt,

SDaS muß auc^) frerben; biefe Meinung f)ab i#."

„ffioran benn (ler)(l tu, baß bic 9ftenf#en roac^fen

Unb fid? ocrroanbeln roie wir (Schmetterlinge
?"

„SlatürlicJ), baS üerfterjt ftd>, !ann manö nid?f

(£infa# fo fef)n t>om @<#metterlingSgefK£töpunff,

2Beil jene träge (eben, n>ir befd?leunigt.

2)o<$ ber 23erftanb, mit feinem ©ct;(uß unb SKücffc^luß,

Qrrgänjenb unfre 2(ugen, gibt uns 2Uiffd)luß:

3^r fei)t bie SEftenfctyenraupm, roie fit aufrecht,

©leid? ©p^inren in oerfdjtebner Sradjt unb Färbung,

3e naefc ber J^äutung, frieden auf ben 2ßegen.

£)ic puppen fdjlafen, gan$ roie roir, entroebec

2(n Sßinbeln unb in 3Bicfeln ; ober aber

Unten im SÖoben. jpinterm £)orf beim ^irctjrjof

- 3i)r m
'

l f}t i
a

f
n)0 b'e fa ff9fn 3^c|Tem warfen -

©ort fann man t)äufig, roenn man nur re$t flitt fi(5t,
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SSequem betrauten, wie fte fid) »ergraben.

Qrnblt$ bie ©d?metterlinge, roie befannf,

<Sinb jene, bie mit rot unb roeifjen §lügefn

JJmpfen beö ©ommerö bur# bas ©ra£ nad? SSlumen.*

„Unb glaubfi bu, ba$ bit 9)?enf<$en au<# Söerbtuß

Unb @org unb ^etn unb Trauer muffen leiben ?<'

„©ie Sfntroort ifT, wie i£r begreift, ni<#t leidet,

SBeil ja bem SERenf($en gän$li<# ferkle bat 5üf)lr;orn.

<Sie §aben fein Organ, roaS ftc beroegt

Unb votö fte meinen, beutlic^ auö$ubrücfen

;

&o<# ftnb ftc teilen ungeaetyt nid?t füf)llo$.

Öftere bemerüt man einen, ber im SBalbe

$)en anbern fachte beige. 2Bir muffen f<$lte£en,

<2>ie roollen ftd? einanber ettoaB fagen.

3un?eilen roieber nehmen fte ein 5Matt

Unb brücfen e£ gelinbe »or bk tilgen.

5ftan fagf, ba£ tun fte, wenn ba6 SBetter änberf.

30 glaub t$ niü)t; ic£ glaub, eö fommt t>on innen:

(£$ plagt fte etrcctf hinter tr;ren $(ugen."

„Unb rooju meinft bu, ba$ ber $rofr unb Siegen

Unb 2tib unb Kummer unb ba6 ©terben gut fei?"

„2Boju t$ gut fei? (Ei, tr)t großen j^mber!

'ö ift eine f$le$te 2Belt. 2Ba$ fann ba gut fein ?

Ober roo$u ift gut na<# eurer Meinung

&a6 falf$e $ier, baS garftige ^c^neumon,

2Beld?e$ ben <Sfa<#el bo^rt in [Raupenletber,
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£5a£ Seufeteeier fc&roären in ber 2Bunbe,

Jpernact; ©ctymarofjcr, ba$ btc eb(e Dlaupe

23erbirbt unb bicnt 511m graß ben eften SBürmern?

©erabe fo Dcrjjält fl^ init bct (£rbe;

$)ie SSefpe fracfc fie, roäfyrcnb fte "0$ jung war.

SDaS ifl fo meine Heine Überzeugung.

$5od) ftiit! - J^ört ii)t btä ©rogen unb ba$ Stampfen

3m gclfenfeflel? - trollet eure 25eine

geft an ba6 53tacc unb fremmt euct; mit ben glügeln

2ßenn mid? nidjt alle» taufest, |o naf)t ein SBinbftojj."

©a Hemmten fte mit le(jcer ^raff bie 93eincr;en

SCnd JJafelblatt unb fiemmfen mit ben glügeln.

£)ocf; fürchterlichen $anje$ traf ber 2BiIbba<#

£)ie gelfenmüfjle. fiotytnb überm j^effel

(Stieg f)immelan ber £>ampf in 5Bolanfaulen.

%t$t'tnaüt (6 f)interm gelfenfor. $>ann ©rille.

Spiöfjltc^) ein Cuffgefpenft »on breien &tittn

SSJlit grimmer Sauft erfaßt ben j^afelbufcf).

d6 rntcft bin 2(ft, cS rei&t bie SBurjei auäto&tt$'
}

2)ie Blatter flüchten $ifcr;enb von ben 3roeigen.

JDann fpringt e£ nad) ber 2ttauer. ^n &K Su9*n

Beklagt t$ unb peitfct;t unb $n>icff ben falten ^Kautel.

JDarauf mit ^Seilen unb mit J^eulen ftürmt eö

Scigenb bmct)$ freie gelb. 53or feinem Obern

-



(£ntfe|en ft<# unb frümmen fid) bie 33äume.

SBmfelnb bet 2Öalb am föttenftocf im 93oben

SRüttelc unb jecrt unb fdjüttelc feine S^me.

3m braunen %ferceia, bie ^tto foppen,

3eifK«cfc unb (letbenb, lagen auseinanber.

2Baö ift nun 5ud?s, roaö Sorbett obet 2Beiö£eü?

SDcei Ratten ifjre ftlügel äitgcfalte^

5Dec eierte au$roärt£. Griner fag am ©cein,

£)ie embeen fingen an ben jjafelblättem.

SDocb ©rein unb JJafef, auswar« obec einraar«,

Sie alle traf t>a$ nämliche 3<$neumon.
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£*>u$ty! 3uü - - bem legten ©ipfcl au!!

(Jnjianen flimmern auf ber SBeibe;

$)er %ityt ränberc ftc^>

©lei# einet ©locfe rtng^ ber JJeibe;

Vßon 5Bolfenf<#äfd?en ein ©eroimmel

53cflc<ft ben blauen jjimmel.

SSeftimmt: ba$ SBecfer änbert fl<$.

Sßonoärtö! - unb rüfTtg fort!

2Ba3 SMaue* fer) i$ bore

Über bem 2Öeg immer am felben Ort

Sßtmmeln unb roifpefn gefc^roinb

Unb im Greife ftet; bre^n roie ber SfBttbelroinb?

(£n$ianen fd?eineiu> auö ber $etne;

3loö) ef)er ein ©efdjroifter blauer 3(ugenfierne

;

Ober am (Jnbe üielleicfct ein friftatlen

93rud?flücf'cf?en J^immel, auf ben 33erg gefallen?

allein am J^immel mü£c id) bod?

Qrntbecfen irgenbroo ein £o<#;

(Sutanen fönnten fict) ntd?t rühren;

Unb roärenS blaue öligen, roaö id? fej),

3$ mü£t (6 fpüren,

($6 tat mir roej).
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ßeife! burcfca SBeggelcife!

Unb ate t$ nun »emntnberf näf)er ging,

SDa war eö roo()l ein gute^ Jpunbert (Schmetterling,

£)ie (Jngelflügel, roinjtg t>on Sftatur,

23om roaf)rften, flarften ()tmmltf<#en ^ur.
©ic einen fd?rcärmten freuj unb quer

SBirbelnb unb freifelnb in ber ßuft um^er;

(£in anbeer Knäuel fog

S(n einem ^Pfüljc^en 2Baf]er unterm SSrunnenfrog.

©ort flebfen fte in bieten Gruppen

Srinfenb unb fetymaufenb an bec fpärlicf)en Oafe.

2Mau fetyien ber2Beg,befät mit j^immeteftoub unb^efcuppen.

Unb immer neue 23ötfer fc^roärmenber GrrTtafe

©türmten oon oben f;er in blauen «Schnuppen.

Unb all baö ©feigen, fallen unb 3$en?egen

2Bar »on ßajur ein Qrngelregen.

(£inftroeilen faß un$ f)ier weilen!

9ttein jjer$ ifl weif,

Unb merf i$ etmaö @<$one$, §ob ity immer 3*ü-

©00 ati \fy auf bem 9$aumftamm überm S3orn

@c£icfte mi<$ an ein gager $u bereiten,

©tej), ba begann ein blauer S^erg
3n gro§cm 3orn

$einblt<# an mi# ^eranjureiten

yftit &pit$ unb mit ftlambecg

Unb aufgeregtem Jjorn

9 z



©achtel mein tapfrer jpelb! - Stflmenb ift biefeö $c\b\

3roac roill id) eud? in eurem Srunf nietjt frören,

allein ber &ttunt barf jebermann gehören.

3Ract> biefem ballte fid) bk 2Bolre

Unb fai^te SSall mit altem 23olte

;

©c^rringenb bie blauen ftalmen

Unb fpringenb auf ben Qrn$ianen

2)en SRingelreigen oon ber „fdjönften Jungfer".

£)a$ roar ein 93ilb t>on £ufr unb Üeben frof)!

Unb ef) icf? mirö beraubt, fo madjt id)6 ebenfo;

©pringenb im Jperjen üon ber fdjönften Jungfer

Unb bidjtenb rote e$ quoll,

£)en ganjen Jpimmel Doli.

23erf$rounben roaren 33erg unb ipeibe,

3$ faf; auf einer fdpönen, reinen (Jngelroeibe.

^rieben. - 2Ba3 mi$ bercegte, ließ i$ nieben.

S^öxt id) nichts fnitfern? unb etroatf rauften?

2ßarum bieö 3«ttcrn un^ bange Üaufd?en?

- 93lö£(ic£ 3^n Ringer mit t>erfd?räntter Jpanb

Umfpannten mein ©efidpt mit roflger 3Banb:

„„Watt, roer bin i$V'"

„$)ie$ Staffel gewinn id):

3n?ei Cippcn 511m 3Rippen,
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3»ci Siugen, bie mü)t6 taugen,

(Jin 3ünüiletn 311m ©<$neiben,

Unb ein SPiäulcfcen 3um SSeneiben.

$)a$ (3uv
}
t, ba^ i$ b;ab im ©tun,

3ft eine £Ücannermörberin.

©ott fei mir armen ©ünber gnabig!

2a£ mied nuu ^ im^ 9^ m '$ täio>l'

23aS blieb &a (ang 31t breiten nötig?

0ie 31t begleiten roar i0 rafcb erbötig.

£)od? roie wir jaud?$enb je£t vorüber bec Cafe

©dritten bem $al entgegen - jjuü

©a§ ein ^Maupögelein im Diu

jvribbelnb auf meiner SRafe.

£)a^ titelt unb rn£e(t unb b(in3te mir ju:

£5as rcar ein 9\enbc3üou5l

öefenn!""

„Unb roenn?"

94



<s

©egelfalter

ine fluge Malerin - f#roebt mit im ^inn.

Grinen ?Ü?aIfaflcn in bcc Jpanb,

©tieg ftc ben S'nf^eg au f iur 5^fennjön^'

£)ort, ate f7c oben übet bie ©trage nar;m

2)te fRicfctuna, nad? bem 2Balbe, tarn

33on unten eine ©acabanbe

S3on SD?ei(enftctgecn im ©ebirg^gercanbe.

S0?iC ^Doppelgriffen ftürmfen (tc ben (teilen

SSetgfjang l)eran. 2Ber r)tefj fie eilen?

2Ba$ für ein Jpunb »erfolgte flc im Stücfen?

30 roeifj eö ntcfct. £)o<$ feinet burfte »eilen,

97oc£ um jt0 flauen, no0 ein 23eerletn pflücfen;

©onjt Ratten fte bas unerbittliche ©efdpitf,

£)ie ftrengen ^aroroanenfü^rer,

£)ie SEfturmettier* unb ©emfenfpürer

Üttajnenb unb ftrafenb im ©enief.

2(e$t fd?lug Dom Sal mit langgezognem $en

2)ie ©locfe - „2($t 1% fcfconü"

SBcrjt'lagfen ftc mit jucf'enbem Qrntfe£en.

5Bupp! ging eö an ein Jpe£en.

jpupp! lüpften fte bie SRanjen.

3upp ! fing bie ganje ^aroroane an $u fanien.

allein bie fluge 3ungftau guefee

Unb mit ben «Schultern juefte:

95



„Sbetvaty mid? ©Ott »or Sttpenpetern!

$)te @$önj)eit mefjen fte mit itWometern."

$)ann 30g ftc f<$räg ben 2Biefenfaum entlang

Umft$rig bur$ bcn 2Balbe$f$attengang.

$5alb fftmb fte ftitlc, fcfcnupperte unb fc^nob

(£in wenig mit bcn 9ftafenflügefn, f)ob

$5en Cocfenfopf unb fog mit offnem Sttunbe.

Qrnblid? beroegte ftc mit gartet jpanb

2)en 23orf)ang. 2ßic ftc bcn beifeife fc$ob,

(£ntbe<fte ftf im 2Balbes()intergrunbe

(£in ©artenjimmee auö bem Sttärc&enlanb.

Oben im 3iromet eine 5Mumenn?anb,

^aömin unb SBeifjbotn, gtrifc^en Jpagerofen

Unb ©eif^blatt, unteemifc^t mit bunten SBinben.

^cin SDid^terfraum frmn j^olbereö erftnben.

(Smaragbne golbbefläubfc ^äfec fofen

25m SMütenbett unb nafc^cn üon bcn Stauben;

5(bcr nad) unten, bur<$ bie ©eitenlauben,

SHiefett im 3rottterli#t mit blonbem @$ein
5(m S3oben ein gebämpffer <Sonnenf<$ein:

(£in ©tra^lenftcb unb ©c^roefelfee jufammen;

(£in Tigerfell, gefprenft mit f$n?ar5en flammen.

$)a orbnefe bie %\mtfta\i tjr ©eroanb,

Unb roo ftc oben t>ot bec 2Mumenroanb

96



@in 9fteft unb jftffen in bem Qrfeu fanb,

©e|te ffe ft<# unb $ei<#nefe mit §leiß

@in maurifcfceö portal, ©rauf mit 23erftonb

3n>ci färben roä^lenb, glut= unb feuert)eifj,

Karmin unb ©olb, t»er$ierte fic bcn JKanb

jDcö $ore$ mit gefd^roungnen ?(rabeör"en.

^Dte füf)le SBalbluft lieferte bie Seiten.

Unter bem Scalen liebte ft* ju lauften

£)em 2BinbeSfäufe(n unb bem 2Balbeöraufc$en.

Serben unb ©ritten im ©efangüerein

Saugten Dom ^elbe bur<$3 @ebüf# f)erein.

Viva} mochte fie ftc|> niefct ber ßufr erwehren

£)ie $(ugen na0 bem 2öipfelbac£ 311 rieben,

£)en Socfen einen ^ingerftreiety $u geben

Unb öfter* fity im j^tfien um$ufet)ren.

Unb rooö fte immer tat unb ließ unb fc^rieb,

(£in innig ©lücf in ifjrem JJerjen blieb.

3$ebenb am S3oben in bem @tral)(enpr;o6pf)or

©cfcnxmfc eine blaffe 2Belle. Wu6 ber 2ßelle

(Em lictjter Sanftem fdjäumt empor. &er 23ernftein

Serroanbelt ftd), unb eine gelbe SXofe,

23ierblättrig, fc^roebt 311m £)a<#. £)ie Blätter bedien

Unb fpi£en fidj $u rul)ngefcr;roungnen ©egeln.

93(ö£(ic£ ein luftgcbomcr ^PegafiiS,

(Ein Slügeljebrci, ein gedorntes D.uagga,
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SHennt fliegenben ®aloppe£ bur$ btö 8aubbac£.

ij>ufc^ - fprengf er bur$ bcn 2Beif3bornbuf<#.

#)o# fange tt>är;rt eö ntc^f, fo $eigf er roieber

£)ie J^ornc^en unb baö f$roefltcr;fe ©efteber.

@rft n^& ( man mehrmals ifm $u betben «Seifen

Jpinfer bem (Säulengang üorüberreifen;

hierauf beginnt et überm SSoben fcfcnell

bergan ju flattern auf bem ßöroenfett,

J^afttg t»or 8ufr an alten SSeindjen jitcernb

Unb mit ben pergamentnen Segeln fnitternb.

Unb alfo fort, f;alb fliegenb, r)alb im ßauf

3)en Saal f)inab, ben Saal herauf

25iel lange Stunben.

Unb jebe oon ben Stunben

@rgoß fiel Saufenb atmenbe Sefunben.

Unb jegliche Secunbe überquoll

SSon Schöpfung: 2Belt unb JJerj unb Sonne;

SDte Söelt oon SSerg unb Sal unb ßeben t>oll,

£)a$ ^er^ »on 2Bonne.

25iö ba$ bk ©locfe mit getragnem ^lang

23om $al herauf bk 5ftiffag6ftunbe fang.

SDa flieg an$ ifjrem büftem SHofen^auß

SDte Jungfrau in bie blaue SJBeft l)inau$.

3)er Segelfalter, freu an if)rer Seite,

®ab bte mty g-elfenau ü)r ba$ ©eleife.
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Jpier flog er f)eim. - 5ttlein bie Malerin

©ehrtet laufen ©ingenö bmty ben Oatcen £in.

2Bo man im ©c^Iö^cn biefen (Sang »ecnafmi,

(Jntflo^en @org unb Selb, 23erbruß unb ©cam.

$)o$ ate fte fefber traf jur $üc herein,

5Da roac es bec lebenbge ©onnenftyem.
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Äatfermantel

£Y^ rombeeren pflücfen frür) am r)ei£en Sag
<~\J$Me atmen hinter, ßätmen, fingen, ftreifen

JJött man fte unferm blücenroeijjen jjag,

SDec borgen lo$ in biefen gerienjeifen.

^broärtö im [teilen @talben, t>on ben ©rojjen

@#mä()li($ mit Jjor;n unb ©erlägen fotfgefloßen,

(Jin fleineö 2Baifenmäbd?en t>or ben leeten

©efäfjen fanb mit 9ftof ein £)u$enb 23eeren.

@rft roeinfe fte. - 33a mar* fo flifl im SfBalb

Unb f$ön. £)ie r;ei£en $(ugenttber fingen

3£r an ju finden, bann ba6 jftjpfcfcen; balb

Sag ft* int Sttooö, umfüllt oon wachen Sräumen.

Sau fäufelCe bie Cufr, bie ©räfer j)audjten

Unb 25alfam roerjte »on ben Tannenbäumen.

Unb einjeln aus beö 2öalbe$ bunflen Räumen

Suflfegelten uetftojten bie ertaubten

2Balbfaiferli<#en SCögel; angetan

3m ^tönungömantel mit ben »ollen Dtben.

Grrft flogen f?e, alö fic baö Sttägblein fa§n.

^Darauf, altmäf)lt# mutiger geworben,

Umfpannen jie bie junge ©<#läferm

Wit leifen 3auber$trfeln; jfüjjlung fäc^elnb

$(uf t£re @tirn, unb über 9ttunb unb ^inn

3§t f)üpfenb ober um bie 3$ein<$en f<$lüpfenb,
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flaumig unb »ei<$, mit feibnen Püffen. - ßä$elnb

£e§nfe ftc ft$ unb ließ bie ärmeren fangen.

iDic ©Raffen lugten {unterm 2(fr £erum

Unb f$li<#en auf bem 3$oben um unb um.

(Still beeften ftc baö fc^ü^enbe ©e»anb

Übet bie <Sd?läfcrin mit feiner jjanb.

$)o$ ifjr 3u Raupten, »o baö j^lafterf)ol$

©efpei$ert lag unb in ber ©onnc f<$molj

SDaö J^arj, üom feigen ^euerpfeil getroffen,

Unb 33ucj?ö unb Söattm unb iTraut unb ^Mattet troffen

S3on lichter ©lut unb um bie SMüfenbolben

£)er <S$lef)en, um bie dtb- unb 33rombeerträub$en

3$e»egte ftd? bie ßuft im Greife, golben

SSon üiel Millionen ©onnenroolfenftäubctyeiv

&a fammelten $u jpof t>on überall

2)ie jftufermäntel flc^ unb {netten SSatl.

23orne£m unb ernfr, im tiefen 2Batbeöfc$»eigen,

23ollfül)rfen fte ben abelöftoljen Zeigen.

£)aö war ein 5unfenfprüf)en unb ein ©lehnen

£>on (Jbelflein bei biefen Sürfrentänjen

!

(Sie tan$ten, allfolang ber £of)e <Saal

(Jrleuctytet »arb t>om »armen 9(benbfrraf)l.

£)o$ ate nun Stritt um Stritt bie rote ©lut

(?rflomm baä ©cipeiterhauö unb au6 bem Sdjlunb

2)eö StalbenS flieg mit leifer SBcllenflut

$)ie ^Dämmerung bergan jum ^annengrunb,
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SDa ritten fle auf ir)rcn fetbnen klügeln

tyaazmiö na$ J^aufe mit »erhängten 3"9etn.

Unb afe btö 3Baifenmäb$en aufgewacht,

$)a gähnte ftnftre, fttenge, fpäte 91a0f.

^cin Sic^t unb Saut unb ßeben mer;t umf)er,

Unb jttob unb ÜYug unb ©cfcüflel lagen leer.

$)o$ un»etmerft im ©Plummer ein ©ebic£t

S$at ity t>erfc£önt ba$ jhimmerangefi#t.
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9?ote$ DrfcmSbanb

f&in 9$ä<$lein aroongt fk£ unterm 2Balbe3faum

w3if<$enb unb gurgelnb burdjö ©ebüfcfc. (J$ ftrubeln

Unb überfluten ftc^> mit roeictjem ©prubetn

£)ie 2BafJer. Unb bie SBirbel brefjen ©c^aum.

3$ roollt aufs SSrücflein unb bem 23erge na$.

JDa locften, glucften, lächelten tk ^Bellen,

23te ba£ ic£, mü}) »ergejTenb, blieb am S3a<#.

liefet unb fftller roarb er aflgematy;

•^aum ba£ ein ^ptätf$ern glitfct;te oon ben (Schwellen.

$)ie SXftorgenfonne burdj btö bünne £)ac£

Sttif fceißer ©lue bur#leu4>tete bie $lut.

Unter ben Ufer()öf)len, üor ben öuellen

2>m @<$lamm unb ©anbe, lauerten Sorellen.

Unb eine 2ßaffermaib im grünen fikib

Sanjte t>or mir unb fang bie leife ^(age

23on alter £tit unb jungem J^erjeleib,

23on anbrer ^piage fold? an einem Sage

Unb all bie ferne, fuße .^inbrjeiföfage.

3>n fcfcattger 23u$t gegen bie 2Öalbe3f$lu$t

@in 33retterf)auö ragt in ben 33a$ f)inau$,

23on grauen ©ilberroeiben bic^c umfangen.

Unb roie \ü) 51t ben SBeiben tarn gegangen,

2>on einem &fte, ber inö SLÖajJec r^ing,
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<Sie§ baf ein branbig <Stücf$en SKinbenranb

(£ntfprang, ein ratfel^afteö $)ing,

SPfetlfctynell hinüber naty ber 9$retterwanb.

fylX flammte burd) ben <Silberbaum ein prächtig 9lot$

ßoberte breimol blutig unb »etfdjwanb.

SDann blieb es alles grau unb falt unb tot.

%ti) fpäfcte lang pergeblicfc. @nbli$ fanb

%ty unterm £)a<#, in einet 33atfenri|e,

%n6 jjolj gebrücft, ein rotes Drbcnöbanb.

SDa fc^ofYen um btö jjauö £irf<$rote 2Mi|e.

Unb unoerfe()nö ein jweiter ©ctymetterling

$log an bk 2Banb unb haftete unb f)ing

Unb brücfte fity, ni$t anbete als ber alte,

5D?ie raffen S^flclfc^lägen in bk ©palte.

Unb al£ \ü) langfam weiter meinen ©ang
@d?lenbernb unb $aubernb f$ob bem (Strom entlang,

£ört ity Dom 3Beiben£au$ mit fanftem fallen

£)ie Söafjer wogen unb bit ^Bellen wallen,

3nbeö ein Flinten, weig wie ©c^wan unb Schnee,

$)ur<#f<$immerte ben aufgeregten See.

@6 fpiegelte baö lichte Söilb t>iel ©tunben;

darauf für lange 2Beile warö oerfc^wunben.

2)ann tat ftc|> pl6$li$ auf baB S5retterfauö,

Unb eine 5ftenfct?enmaib im weisen ^leib

©efunb unb fü^l unb glücflicj) trat £erau$

Subelnb pon ©egenwart unb anbrer %it,
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23on folgern Steife, füf)n ecrungner 2Beifc

Unb QÖ ber flogen, mutgen ^ugenbroetfe.

ferner unb fletnec n?ocb fte halb unb balb;

3ule£t Derfcfcroanb fl^ $rotfd?en 23uf4> unb SQBalb.

3e$f ftynricg bec S3a<# unb bie »errceuften ^Bellen,

ffialjten ftd? matt unb mübc t?on ben ^c^nsetten.
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Xrauermantri
(2H$ ftacfcwort)

QfY\an0er W eme^ ^i^n SBerfe genefen,

J*/toi0ft»er£e fann er barum bo0 ni0t lefen.

2Bieüiel#ftl)etif au0 ©ottlob üorjanben

Unb .£unftgef0wä$, ber $M0ter fmgfö 5uf0anben.

3n Sfom, $errara, ©an Dnofrio

§af)n fte noc|) Briefen, fcfjmöt'ern fte nacr; Cluellen;

©00 fü^rt fite »or beö 9tteiflerö f0önfre ©teilen,

@o meefern fte : „SBarum ? wo$u ? wiefoV

$(n einem funfrlgrünen Sunitaa,,

9(m 9fta0mittag, afe i0 im J2öf0en lag,

2Öarb i0 mit maxier; bunfel bo0 bemüht

©es jftmbtbateramenö @nb 2(uguft.

Arbeit im Simmer will mir ni0t besagen

;

23ieltei0t wirb jemanb mir bie S3ü0er tragen?

(Eouftnen r)ac man meifienö bei ber JJanb

;

@o fliegen roir auf einen ßuginSlanb.

^m i*uginölanbe war ein ^änflerlein

%m ©uggiöberg mit einem $enfterlein.

£ier wollt i0 mid) mit 2Biffenf0aft entfören:

„.fönber! %m (Jrnftü JJeut bürft il)r mi0 ni0t froren!"

5)^ilo-^)äba=logie^ fopfne-gogie

SBollt \ü) ergrünben. (£ö gelang mir nie.

30 glaub, btö jtlima war mir bort juwiber;

30 faß nt0f re0t, ftets ruff0t i0 auf unb nieber;
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SDer <&tyattm auf ben Settern reifte mi0,

5Die ©onne bur0 bte SMätfer betete mi0 -

- 2ßfifj ©oft! ein lafto freeff in meiner SBefteÜ

30 naf)m unb la$ ijm aufö ©erafebefre.

Unb plö$(i0: fie{)e ba, in reellem 5)?afj

30 je£t bequem unb nett unb richtig fa(ä

!

©er 2Balb, juroiber bem gelehrten ^o£l,

2ßie tat er ben erlauchten öiebern roof)U

3fti0tä ftörte mer^r, roaö au0 um mi0 gef0ar),

Unb afles ftimmte, roaö i0 §örf unb far;.

3roet <Spe0te pieften um ben ^öbrenbaum;

30 ntcf te : „2Birflt0 ift ber f0öne Sraum."

$)ie ^tnber tobten wie baö roilbe Jpeer;

30 lobte fa- ®fl tobten fie no0 me()r.

$)a$ 2Biefenmätfe(ein fo linb unb roei0,

30 tat t6 in ^lorinbenö jfönig,rei0;

2(uf biefem grünen $eppi0 t»on <8>maraa,b

JJier mö0t i0 frreiten fefm bit ftifme Wlaop.

Unb ftc^e, aus bem finftren $i0tentor

leiten tuer Trauermantel frolj (jeroor.

Unb roäfjrcnb jroei (10 inö 23erflecf pofheren,

beginnt baö anbre ^3aar ein feef Sjoftieren.

5(bftänbe nehmen fte im tiefen $ßalb.

- iDie Alfter f0reit: ba fprengen fte atebafb

2(uf eblen Wappen, ()o0, in prä0fger S^üfhina,,

Über ©ebüf0 unb @0ranfenroanb unb SSrüftuna,.

2ßie bli£t im 6>onnenf0etn i^r ©olbgercer^r!

2ßie jagen fte im ©furmgalopp bat?er!

(&6 führen beibe ritterli0en knappen
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$)iefclben bleibet unb biefclben SBctppen

:

(£in büftreö t>eil$enfamfene$ ©ewanb

Unb um bcn 9>lanb ein blauet ©freifenbanb.

- ©obalb bic Grlfter ba$ Sournier beenbef,

(Segmenten fte ab, na$ linfo unb rechte gewenbef.

$)od? faum erfd?eint ber jfampfplals wteber ftar,

©türmt f$on tjerein ba$ $weite Dlttterpaar.

3Me erfren §emmen ni<$t bcn mutgen SBillen,

@te galten mit unb festen in Chiabriöen.

2Je^t tonnen wie baö 23u4> beifeite legen

Unb unfec JJerj mit eignem ©lücf bewegen.

2Ber mit geftyloßnem SSuc^e weitet lieft,

$)en fraget, wie man ^Dic^terwer! geniest.

25alb famen auty bk Sftägblein, worjlgefan

fflit einem ijut t?oll f<$war$er jfirfc^en, an.

@ie lachten lauf unb fdprieen uiwerl)or;len:

„3Billfi: bu ni$t au#? wir r)aben fte geflogen."

SBarum an ifinbem ewig pefralo$5en?

©ie Äfc^en moc^t id? gerne mitf<$maro£en.

@o aßen wir in großer (Jinigfetf,

ü^m weichen Olafen lungernb weit unb breit.

„Siegen unb liegen laffen!" f)ief3 bk ßofung.

beißen ifr j^inbetfuß. %ty naf)m$ für ^ofung.

93iö ba$ bk ^Dämmerung $ale0£ un£ j)ieß

23erlaf]en bkfö föftlic^e Verlief?.

- £)a fle§, ber ©uggteberg unb ßuginälanb

blutroten ©lan$e£ flammt im $(benbbranb!
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Slugö gönnten wir pereinc ber 2(benbfonne

3(uö breien ^e^Icn einen 25u$j »or SBonne.

2ßorenö $er$inen ober roarenö (Standen?

.föiar, bie Gioufmen rootffen baju fanden.

£)ie 23üd?er trug ity felber biefeä 5ftal;

$)ie SÜMgblein aber fjopfren ftracfö ju $af.

@etc jener £tit bie (Jine rou<#ö gelinbe

©ar ftolj empor jur £errli$en ^torinbe.

5reitic£ fein Sanfreb §at [\t je »erfe^rr

5)?ic 2Bef) unb SBunbcn. (£()er umgefe()rf.

£)ie 2(nbere pon feinerem ©ef#(e$c

©ebiej) be6f)alb nic^c minber brao unb re$f.

3d? aber lerne ecroaö an jenem $ag

2Bofür i$ f)euce no<# irjn preifen mag:

$lm jfunffrgef<$roä§ »orbei 311m iftinjNer ge()n

Unb ©c£6n[)eit ate ein fonnig ©lücf perfte()n.

$ifte(c nun meinetwegen, i^r ^rofefler!

Sauftf „(Fpoö" ober pappei« „Epopö"!

2ßa6 meinfr, j?(orinbe, wußten rcirö ni$t beffer

3m ßuqiöcanfterlein auf ©uggü^ö()?
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