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Verloren.
ic^ lieb’ i^n nodj)

unt^ergangen in SBaffetn,

meinen einzigen ^ran^»

SEBirb nie

\>on feinem 3Bafl'ertt)eöd)en,

t)on feiner ertrinfenben ^)anb,

\)on feiner tau^enben;

bie langt nad) ^lutenfel(if)en!

SEBirb bO(jb nod) mieberfommen^

fa^ mid) fo an,

ijf nur t)orubergefd)n)ommen.

S3rude.

3d) bin bie ^rucfe,

im ^Sogen

t)on Ufer ju Ufer gezogen»

@ei jung unb femm’ geritten

— mirjf in ber SRitten

füllen ben ©t^mung»

Unten fc^netten bie fleinen SBeöen,

bie ^iele l^ede Siebter fpru^m

Su bift fubn,

aufgeri(^)tet,

fübll^ ben langen ^fab.
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Cinp ifl t)ernid)tet

tt)er mir ^enai^t;

and) mv reitet fdttt bann in ©tudfe.

bonnert

t>on ^ferbel^nfen in’ö

35(eib ftolj!

gelbfru^Kn^.
S5on @onne mei^ ic^), bie jn ftral^len ^a^t,

unb l^inter 9Bolfen, bie Qtc>% bnnftig quellen,

in falten SEBeilen i^ren @rug tjerfaqt,

um ferne nur bie junge @aat ju l^ellen,

Unb menn bae^ bra(l)e ungebrodj’ne £anb

um ^)ügel fe^mellenb il^r entgegenbangt,

bel^nt unb bleibt bod^ ungefüge ^anb
unb rnirb, mo’ö ringö t)on bunten gldd^en manft,

geilten,

®o(^ bann nal^t i^m ber SSKann mit bem ©efpann,

tt)inft mit ber ©erte „£anb, nun mirjf ®u ©rbe!"

greift-^an baö Sanb, bie ^ferbe jie^en an,

Unb mir, mir <tnb am CKain, mo SEBeiben fielen,

unb ft^en auf ber ©renje altem @tein

unb laffen unö ben SEBinb entgegen me^n

unb fel^n nun halb genug

jiel^nmicfen bunfle ^ferbe

unb fe^n bie frifdje ©rbe

in Salten reidj) umbuttet,

mei(^) unb auögef(l)uttet.



\Xnb tvieber l^eran

gegen ^eppidj)^ 3«g;
flumm ftaunen wiv an

ben buttflen ^flfiger l^intet’m bnnflen ^flng» —
Mc tiefe 2Bunbe,

barin ttdf) 2Bdrme gie§t,

felig «nö bie @t«nbe,

bie jte anftnt;

ganj gut

milbe fc^liegt

Äann i(i) ba^^ 9Reer bet ©aaten hoffen

i^oten flingenb übet mit mebn,

miCl adern @onne 2Binb «nb Siegen

idb ftietenb, bwtjfenb offen fielen.

@onne iff bet fptingenbffe ©det,

Stegen fcbldgt, bet fitacfo mit nabt;

(eichtet abet ttifft midb, ndbet

ptatte, golbne ©cbmetjenofaat

©teigt bo(b ma^J jn mit b^tmb,

mao i(b nen nnb ftbblicb f<tnge,

nnb eo mdbtt mobl nicht ju lange,

bio icb ibm fein keimen gab,

‘liefet tief nut eineO mfibll/

mao bie ©onnenfftablen jünben,

nnb ano alten, feften ©tÄnben

mitb bao oft ^nanf^tmit;
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ba§ id) @leid)eö gebe, ne^me;

Uni feimenb bodb mir;

mit iä) miä} ©ebdrenö fc^dme,

tt)o ein §elb mirb; immer i^ier

tt)ei§ ju^or icb alle ©rnten,

^iebe mieber fte f)imh;

bie (Erlogenen — bie (Entfernten,

ge^enb 9Keer — nnb idb nur ©rab.

SRein nicht nnr,

3ch barg in mir

®i(h, innge glnr

mit grünem @anm,
9nit ®ir tojfe

ftch mir ein Seichteres;, ein ©töcfchen ^ranrn

bas; mich nnb ©nch

für fchmer^lichjtes; ©ebenfen trcjte.

28ir motten uns; mdrmen,

gritnen nnb gidn^en

bis; bort, mo bie SBeiben

ben @tein nmfrdnjem

SBir merben uns; jlrecfen,

gefdhloffene 2Belt,

mem’s; bei uns; gefdttt,

ben merben mir verftecfen.



9Bir ttjerben SSBeßen fd)(a3 en,

fvb^liä) mv brin rul^t,

«nb in J^nt

mitreift, fott Srud()te tragen*

9Bieber fommt ba^^ ©efpann

l^interm ^ert)or,

fle^t t)or ber Seme bann

wie ein SSKenfd^ gel^t inö ‘^or*

®nnfe( gefui^lt, gro^

be^nt baö £anb jtd() an^,

armer ?oter J^anö,

großer Siebe @(bo§,

3(b glAnbe an bie ©ematt

in eine @ee(e gelegt

nnb bie ^egt

macht mich nicht alt

t)or ber 3^it/ bic gebe

bem Sicht, maö jtch regen miß*

®nlbe fte Ifiß,

ba§ bnrch «nö eö lebe*



‘Rappeln.

(Eö Ratten bie etDigen ®inbe
jerjerrt baeJ ^appelgeftröppe;

fa^l ftarrten tinb Blinbe,

fteilauf fpiegenbe 2Bipfel,

tveife, ^arte ©erippe»

Unten bie SSBaflTer fo n)eit

SEBa^rjeid^en werben bie toten

S5dnme abenbo ben 35ooten»

@ie ftnb jum @pie(e ©trdnge

nnl^eimli(ben J^arfen: nddbtig

auf, ju ben ©ternen prddbti^,

geben jte bumpfe ©efdnge, —

morgeno, in ©onne, freier:

0tnbftanbarten, ®ort fliegen

fru^ einfame 0?ei^er,

in bie ©onne jn fliegen*

%cbe.
J^oUHnfer ftnb ?otenfdrge geworben,

bie bei ben ((^warjen SBipfeln fielen*

3(ber mag ber 2Binb auo ölorben

bi^ morgen um nnfere 9Bdnbe gei^n

3m ©tatt mit ©dbnaufen



Ue^t bU unter ben Ütaufen,

mvb bie ^ette flirren,

wir werben fd()lafen»

Srjl frül^ wirb’ö lauter auf ber ©treu,

®ann bringt ber ,Knecbt baö 95unbel Jpeu getragen,

wirb bie @c^)eunentür aufgefc^lagen,

werben wir erwachen,

®ie werben bunt

bie S^ttfter breiter machen,

Unb itber bie ©cbwelle laufen im ^reie

bie ,Kinber mit Sachen unb mit ©efchreie.

ebne 9lub.

©cbldfrig an bae^ Ufer fcbldgt bie Slut,

leife nur, ein leichter ©dblag ber ,^anb,

boeb wie eine J^anb, bie bem ber ruht

immer wieber nach bem «Oerzen fchldgt,

ba§ er trdumt, ihn tröge bum^^fe

^rgenbwo in 95infen jfeeft ®ein ,Kahn

unb er liegt, alö wiege ihn bie S^tit,

wenn ber ^^ogel SOlbwe unbewegt

tjorwdrtfi^ taucht, wie ihn ber Slugel trdgt,

ber wie eine ®ein J^erj wachfchldgt

©chauft 35u aufgerichtet mub’ ^inam^

ob fein ©egel auf ber §erne fteht,

fteht bao 9öajfer glanjloö trübe auo;

35otfchaft bringt fein Siögel winbbewegt —
nur bie Slut, bie matt am Ufer fchldgt.
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SO'ldbc^en^immcr.

3niebltd)er fomm’ lu mir,

fe^’ im ^enfter^^SBeinlaub, finge!

5ürd)te nic^t, ba§ id) ®ir Butter bringe!

3d) nd^e, marte, laufd)e ®ir,

@ing’ wie im 2Balb, mo bie £i(i[)tlaube fd)lüpfen.

@tecft ba ®ein 9]efl:ci()en? ®ein 2Beibd;en flog au^?

Sode nur, fo mirb fie neugierig l^üpfen,

menbet baö ^dlöc^en, fc^mingt, fu(^)t nac^ ^am,

fort, alö ob er eö mugte,

tt)ie ba einjf eine ©d^malbe fanb,

f4)iafenb, — Unb aU xd} mid) beugte, fie fu§te,

— mie fd)attfd)nett fie fc^manb*

äöanbelnbe,

3BeU id) ©einer SRenfc^enfeele

5Dleiffer bin,

grau, befehle

id) Si(f) in bie ^eüe @onne ^in!

9Bei§ee^ S5lenben,

SReer mn faltem, sd^em £id)t.

9Rit ben J^dnben

fc^ü^t ®u ©eine 3(ugen nid)t.
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9Kit bem ©ange
Su mit burd) bie 5(«t,

matt umfd)mut9 t 35id) bei* niemals ru(;t,

imb ber SBe^ gei^t fort, Qt^)t mit, gef;t iange,

^on aßen ©ejlalten

mirft ®« feinen ^nr ©eite bel^altem

®on ber J^anb, bie in 2)einer rul^t,

c^niöt 35ir jnm Jper^en nur neu Seinem 23luteö ^Int,

^onntelf funben

rubig blicfenb anbrer munbe ©unben,

bem — unb bem ber’^^ tat; unb bteibjf aßeine

unb bijt — Dteine*

^ie(e^ fel^enb

mei^t ®u ©idj) aU eine ungeful^lt,

mu^tejf Sic^) einmal gefüllt,

bann ver^e^enb,

©e^en 3(benb

jfeigjf 35u nieber; 2Baffer jei^t 35ein 35i(b,

@tißen ^abenb,

gru^t S)id) am — 2Bie mar baö SEBaffer milb!
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.^e^raue.

®a flanb btt ©pielmann mit einem 3Wa(

mitten in bem ©aal,

tt)o alleö la^tt nnb ftie§,

unb fpielte eine SBeife,

bamit man gar anfö ^ejle

bem J&c(i{)jeitfi^paar jnr Steife

unb för bie lieben @dfte

(Enb’ unb @(blu§

machen mug,

Unb niemanb, niemanb mugte bit^:

bic Siebei, marum mar bie ^itbd fo laut,

rief b^imlicb unb fc^rie fu§*

®aeJ mW bie ^raut

ibr ^anjefi^ 5eben nic^t

@ie machten all’ i^r lujfigfleö ©eftcbt,

ber lieben ©dfte ©c^ar;

unb ^anj \)cran baö neue ^aar,

baeJ fuhrt bie Steife an.

Socb niemanb mu^te bieö,

marum man gro§e ©cbritte machte

unb ladbte

unb fidb mit (Ellenbogen ftie§.

2)er S5rdutgam fubt*l bie 95raut t)orauö;

al^; ging’ eö fdbon in’ö neue J^auö,

hat er ihr Sieb’ beteuret.

Unb um ben ©pielmann noarb’ö ein .Kranj,



mb tunbum im Zan^ —
(Er ^at fit angefeuret

5)ie Siebei fpielte laut «nb fug,

@ie fpielte bieö:

Slutt ift bie 35raut ver^euret!

^necbtung.

S)u iift bo(f) ®ie 35ienen fummeit bann

unb tragen @onne auf ben

„@ie lebt bocb noch" Hingt igr ^ormittageJgrug,

®ie SEBolfen manbern matenb tu>r bem

beö blauen ,^immele{ su ben fernen SBaffern,

ju weiter Oebe Olebelgrdfern,

jum 35infenfpiegel ihrer SBafferlachen,

bie ge in aller 35ldue bunfler machen;

baö alleö grenzt an meiner ^bi}t ©ipfel an,

Sa wart’ ich Seiner auf bem 35oben h^cfenb,

auf @anb mich fauernb, ber in J^arjbuftglut

grell wiberbrennt, ^>tnf an Si^,
wie einer, ben man nicht mehr fennt, allein,

hoch wohlgeborgen mitten auf bem 35erge,

auf ben anwachfenb fru^jpelnbeo ©ejwerge

ftch famtener unb h<trter Teppich legt,

fortjieht,

nur unterbrochen oft t)om @anbgefchdle,

ju bem eo fniet.
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Iluf trodfnem brennt bott bie gan^e ©c^tnele

bee; Siebtet, inbeö fid) an ben ©tac^elftocfen

mit ©toefen ©chatten im ©efiamm beme^t.

®enn fo finb bie fleinen ivrüppelfiefern,

bie att ibr nabelnbeö ©eleucbter tragen,

ba§ ^on ben obern SBipfeln ju ben tiefem

fi(b aufrecht fcblie^enb ©tecfenquajfen ragen;

fo muffen jte, menn felbft auch tief ^erfpalten,

baö troefene ©elecf beo ©anbeo galten.

Sie^, liebe frembe Srau, ijf nun mein 3(nger.

®a ftnn’ icb ungejlort:

3Bie lange b<^b’ id) niebt^^ t?on S)ir gehört!

95ijf 3)u nun neuen ^inbeo fd)tt)anger?

©0 macht bie ©onne, ba# ich mit ®ir brenne,

3ch fchreite meinem ^ergeö ,^6h’ hi«<tuf;

bie 9Bebel um bie ,^niee ftechen auf

unb buefen ftch, bicht an ben Sü^en ©chmetten

tjon ilachelnbem ©efreife, ba^ ftch teilenb

ffetö aufmdrtö freiff, hkvf}in unb borthin ffeilenb,

aufffeigt, ©run auöftiebt unb mit ^raun umlofi

©enabel rutenhaft jerflo^t

Sinn merb ich balb auf hbchffem »Ougel ftehn.

^limmenb gebenf ich ®eineö fremben 5ttanneö,

mit 9tuhe, ber ich fungen ?anne0

gar hingebueft in meinen ©dtrittpfab fehe

unb ^on ber reinen, h^i^^n ©onne brenne,

3ch gehe nun ^u 3>ir, ^^inaufmdrtögehn

Id^t fehn,

©0 mei^ ich nichts mehr, baö unö trenne.
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3>ie 356(fer ber QSdume ju

tiefwtpfelttber, anbrin^enber SBalb, —
IlUv t)on ferne gruben

fc^on neue ^er^e mid) fait

^erge ^on tönernem @anb,

fal^l, no(^) niemals bett)ad)fen,

9He^l ^er^eim(id)ter 3(jen

fc^üttet ftd) immer breiter,

@d9fpdne^@(bein, meiter^

merbenbe, bre^enbe ®anb»

SWeineö ^Sergee^ ©ejfrdud)

liefern, bie niebern, brucfen,

bndfen fidb, drmlicbe S^^erge,

jerren ftcb abmdrtö ben 95licfen»

Seme 95erge,

miffenb fomm’ icb ^n (End;!

^rtrartung.

Slocb ber ^anje OTorben Reiter!

Sortier, mit ben groben,

fcbmug’gen nnb SBdfcberocfen,

bortber — mit ben ^iffenfegeln

jmifdben jener, biefer ^üfte, —
bortber, mobin (Eure Sucher

jteuern, menn 3bt^ fi^t tinb märtet,

— freilich ©ncb ancb (angfam nmfebt

nach ber nnratfcbmeren ©eite —



bort^er fcmmen (Eurer SDldnner

Butter — l^ort 3^^** fommen!

fommen rul^ig, £ure SSRdnner!

SJluflTen bod) bem fdjtuarjen Unl^eil

eine ftarfe i^albe ©tunbe
nod) ent^egenfa^ren! — 2Bartet!

— ‘^a benn, warten ^ier bie 2Beiber

alle auö bem ®orfe? Ober

wietJtel nod) ju J^auö? — unb wieviel

9{ottt eö? @d)iffe finb noc^ braunen?

Oorfteic^en.

SWeine Tfu^en l^aben |td) mübe ^efel^n

an ber SBeCien ^(ufunbnieberge^n,

an ^ilfiofen ©eften ber 35dume im ©türm,

an fielen J^dufern im 3)orf unb an Sifd)ern.

JHun ge^’ iä} nod) einmal mantel^eflalten

^inauo, umgeben oom frifd)en 3Binb,

unb feb’ bei ben niebrigen »^uttenbebalten

35irfen, bie noch rege ftnb,

fcbwarje 9le^e jum Staub; fte minien:

benn über ber J^o^e ferne blinlen falte ©terne blin^

^elnb mie ftlberneo £aub.
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^umabenb.

2Bir gingen beibe flumm, war’ ban^,

im Sunfleren um iebem frember

ben weiten 35irfen9ang;

bie S^acbt warm, ber SEBinb lief fublenb.

SSBo war ber fpielenb grüne Sior?

9SBo 35irfen fcbanernb jneinanber rücften

bing eö wie ©dboClen, brocfelnb in ^erpüdften

klumpen ^tvs)ov.

9Bir fa^en ftnmm auf nnfrer 95anf,

nnb über unc^ ba^^ ^rantgebdng ^on ‘Jorf,

nnb faben, wie bie Siebter ftitt ®orf
berfebienen nnb ber brünftige SKonb ^erfanf.

SEBir fa^en auf ber QJanf.

®ie «Jütten jlanben, ©cbattenblaueö, ?cteö,

nnb über CRoggenwetten febwang

febwer ^(ütenbampf noch frifeben 95rotee^.

SBir horten DJdber. ^on ferne lief,

waö einer fang, ndber fabrenb;

^wei @(battenbraune bann gewabrenb

^or modern 3Bagen unb, aU wenn er feblief,

ben 5«btntann, ©(batten auf bem ^oefe , . . ,

©unfel fam er bott)or

unb webte mit bem ^eitfebenftoefe;

febütterte feine Sabung SDloor.



(Et fang fo tief.

(Ein frembeö Sieb t)om 9Konb 6 efd)tt) 0 t

ben fetten nod) einmal ^etaue^.

hinter ben Öldbern lief

ben 2Beg, ben et ful^t,

übet bie @put
unö ^etanf

ein £ieb,

ein 9{aufcl)en nut,

feinen ^lang ^etlot,

fetnel)et.

— ®u mad) nic^t auf;

iü aöeö fitcü^ofleet! —

Su^t fo ein ^w^^wann nacü Jpau6
,

bet mo^l fingt

ein Sieb oon Kummet unb

bie fetne ftnb,

butd) ben laufenben SSBinb

ein Sieb, bet jut fc^lummetnben lammet
l^eimmdttß fdl^tt,

bao tt)iebetbel)tt

un$ ü^t,

bao ft(ü tjetlot;

unb fu^t oom 3Koot mit ?otf im 5Ronb ju bem

Dotf am ^Heet.
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^iei^erberg.

„^ieleble ^oc^gepriefene »^errtn, bie mir bleibe

gndbig wie mir im »^er^en! S^ergbnnt, ba^ icb ®«cb febreibe

burcb ben frommen 35r«ber. 35er 95rief mirb ^)tut gefanbt

mit ben 9teitern, bie (Encb bie Ralfen ftcber bringen nach 95rabant*

2ßir ^)ahtn fit gefangen im ©arfamer ©ei^ett

in norblicber £Ri(bte, mo ber 2Balb ficb auftnt ^tL

©e^dbmet ftnb fte tn Olofitten — lieget auf ber 9Rebrung

9Ritten —
bnrcb mich, ben 35nrggraoen, 35er bofft, ba§ ©ure ©nnft fte lobt;

benn, ba^ fte maiblicb ebel ftnb, bao f^ahtn mir erprobt.

Sfldmlicb auf ben vierten 5:ag nad; nnfreo J^erren .^immelfabrt

jmei ?;ag^0teio pon 0tofttten pon gebalten marb.

©ö maren aber mir: J)er .Kdmmerer, ©ejlellfnecbte jmeen

nnb brei .Änn^efrugener Sifcber ^um ©egeln nnb 9Beg^

meifen anöerfebn.

SBir liefen nun am 9Korgen bie @egel sieben fcblaff

nnb rnberten an £anb bnrcb bao neblige »^aff,

mateten bnrdbö ©cbilf, SSBaibjeng nnb ^^bl jnr ^anb,

gegen einen "Jann. 35arnd(bften biee^ ©ebirg ber fcbmarj’

Ort genannt.
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Unb if! fein 2Balb mie tiefer; jumal im Sllorgen^lü^n

erfcf)eint fein rot ©eftdmm von ©ilbergran unb ^grun,

von garrn unb Stanfebeer’ in @onne ^ett^^grungotb fein ©runb,

brauen ftrubeln fd)tt)ar^e bannen, ffruppt 2Bad)^o(ber (^eftilen^

^u bannen,

beflTen 35eeren bitter ftnb im 3Runb),

Sö mu§ fein fo ein SBalb viel l^unbert 3af)re alt

35er Sohren riefig 9{o^r ragt mächtig auö bem ^al hervor

bi^ an bie SBipfel fa^l, bie <fa(l)licl)t Ütaul^merf ftnb,

baö l^alten frdftge 3(e<fe, gej^ucft, $u feeren gegen 2Binb.

^ein 2Balb ifi mie biefcr. 95Benn mir @anft Jpubert gndbig mdr,

moöt furber iä) l^ier (galten, ju jagen 2Bolf unb 35dr,

fudjen beö ©Id^ee^ f^te ?:annen mußten.

35efl’ ba(l)te id). 35a jogen mir felbanber burdj bie ©(flüchten

unb bann bergan, ®a mar gemaltge OJunbe frei,

red)t mo^lgefcftaffen, in ?:urnei

mit Sanken an^urennen unb im £auf ^u jfecben,

fo mie l^ier im ©türm ftd) 3(ejfe fdjlagen, ba^ fte brecben,

35ort hielten mir ^ur ©dtau auf ^oc^jlen ^)ugeli$ ,^nauf;

ba mieei ber ©teuer==5ifc^^^ «<tcl) einem 35aum Ijinauf,

Oi) liebe eble ,^errin, vernehmt bod;, ma^ idb fa^:

3(uf mel^enbem SBipfel jle^t ein Oteil^er ba,

fpd^enb auö bem J&orjl, ein großer, grauer Steiljer.

35er fdtrie, 35a gaben 3lntmort burd) bie

mit ©urgeln, ©cf)nattern unb mie ^rd^en frddbi^enb viele

©d)reier,

35er aber ftie^ auf, ben J^alö im ©djmung gerecft,
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mit bem @d)nal'e( unb jleil — ber fd)ie^t geraber

aU ein ^feil —

;

bie ©tel^enbeine, an ftcb, fd()tt)anjmdm anc^geftrecft,

er auftufdjmingen mol^l ^ermoc^t,

©eff fiang bie Snft fo laut eine 33rnft, barin ein »^erje

heftig po(^)t

£r feierte aber halb mieber an

— ober mar’^ ein 3Cnbrer — ? 3(1^5 wenn er 35ente trug

mar fein ©dblangen^alo unten t^erbicft jum ^ropf.

(gr ftrecfte ^er bie 35eine, bag er im Otefte

3ebennocb menn ein Steiger ftc^ fo nieberld^t,

fcbmanft bae^ 9]eft im SBipfel (Er wippt auf bem @edft.

3cb fa^ i^n oben ft^en:

(Er lugte mit bem fpi^en

©ebnabel unb gebucftem Äopf,

grau mit fcbmar^em Seberfc^opf

fcbier mie ein 0tduber gierig gucft,

ben f(if)eelen Äopf ^urucfgerucft

©tumrn jiarrte er, alo e^’ er ftfd)t;

— ^ilft fo, bai man i^n felbjf ermifcbt*

S)enn icb befal^l nun, ^u nei^men ab

unfern S<^lfen §uffettlein unb ^appl

£b’ wir fte liefen ftofen, ^ogen mir einen grofen ^reiö

mie ^u einem @piel:

„Srtun Salfen, ritterliche "^ier’

fottt graue 0teiher beiden 3^^^/

foCit 3^t Stduber reifen;

ber Otduber finb ju oiel!"
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591ein ^alf auf meinen 3(rm ^efrattt,

er mad)te bie Tfugen auf,

er tt)ad)te auf;

35ie waren i^m gefalt’t.

(Er breitet’ fie wie ein flein 35acb/

^od) fd)o^ er empor

unb fcbwang ftc^ burc^ö ©edfl;

er fd)webte uberm £Kduberneff,

ba pursten i^m bie Stduber nad),

bie locfte er ^er\)or.

@ie freif^ten auf unb flogen um meinen ^alf im 35ogen,

unb bie ba bruben puffen, freijten auö in SRei^en

unb faujlen an mit fcbreien»

®ie Ralfen boc^, mit pfeifen, fc^webten, nid)t ^u greifen,

wanbten ftd) unb weiten unb fd)wanften fad)t unb brebten

unb b<ttten fd)arfe

35ie ©rauen aber liefen nid)t ab unb fd)wirrten, jtiegen

mit ihrer ©cbndbel @pie§en.

3d) fab bie i^opfe fcbwimmen über bem 2Bipfet^9Weere,

bie Jpdlfe ebel flimmen, aU wenn ju laufen wdre,

erfab bie Ptdd^tig, unb unten ndcbtig,

auo ben ©cbultern fcblagen, bie fcbwarjen @d)weife fleuern;

icb fab bie ©cbatten jagen, wo einer wilb ftd; regte,

unb anbre. Unbewegte, ftdj b^^^b burcb’^^ 95laue tragen»

®ie Ralfen bodj, gleich 35ütteln,

fab ich ft(b fcbutteln

unb wacbenb nidjt erlauben

ben Sieibern, ftcb im Sauf

in’o Sid)t bittaufjufcbrauben»

@ie jfuri;ten ^um ©erauf

ben glucbtgen ino ©efieber.
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unt» id^ inö ®icfid)t nieber

fd()lu9en bie hinein, —
®a waren meine ^ned)te

unb be^enbe,

ba^ man ben Steiger bdnbe,

ben @d)opffd)mncf il^m t)om Reimen

riffe nad) ©iegerö 9{ed)te

geübt an einem @d)e(men,

@0 ging ba^^ 3agen weiter:

9Kand() ©raner warb jnm ^ferbe,

brauf bncfte braun ber 9teiter

nnb tagte il^n ^ur ©rbe* —
®od) atö am fernem @d)i(fe

ber 0tduber me^r ^ilfe

famen, nnb brei gefdtloffen

auf einen Ralfen fdtoffen,

ber mutig Sel^be bot,

wcüt’ id) auf @ieg nic^t wetten

unb meinen 5<tlfen retten

oor ju^^gewiffem Zob.

SBeit in ber Suft war

wie wenn 2Betten gewittern

mit 3)r6l^nen ungeheuer, 3)a fdtlug id) auo bem @tein.

35ie 95ud)fe gab ba: Seuer! 2Bar ^reifc^en bei ben 0teil^ern

— einer war ba mein,

Unb ringo im 0tunb eö fradtte, 3)iit 3>ampf unb 35onner

fprad) e^,

Unb burd) bie 3(efle bradj) eo — ba^ man ttiel 25eute madtte;

wir Ratten il^rer jteben,

35ie meijien aber fdtrieen unb riefen fern im
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unb nur bie jungen bliebem 35ie f)an wir nicht genommen,

ba§ bie lllttn fte ftnben, wenn fte wieber fommem
@ie mögen ihre 9]efler bann aufo O^eue befalfen.

9S3ir fingen ein bie Ralfen; bie fpeijlen s>on ©efcfilingen

unb liefien ftcfi oerbinben. —

@0 warb (Euch (Efit’ erwiefen

von Ralfen wohlge^dfimt,

unb 3h^ erweift fte mir,

J^errin h«>^h9 ^pt‘tefen,

wenn 3hr bie 3dger nehmt.

2öirb einen (Euch ber .^nab’

auf ©uren ^anb^n^) reichen,

fo fei (Euch bao ein ^äöi)tn

unb eine £iebeo^.^ab’.

Unb wollet auch ^>te grauen

unb weifien Gebern fchauen

^u (Eurem @chmucf gefanbt.

Safit fie (Euch geben .Kunbe:

3ch biene ade ©tunbe,

Such, Sbelfte ber grauen,

in ob^unb^fernem £anb."
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S)er Söinb.

Ilüt ?uren mb Sdben

ftnb nun in 9Hauern gebettet,

bie ^unbe angefettet

3)o(b au6 ben Oeben

viele @tunben

berlduft ber 3öinb

mit ©emimmer
von vielen ^unben

beöfelben 2Begö immer,

mac^t »^ol^^)lanfen d(()^en,

rei^t Satten mit ^ranfen,

3(n Jpauömauern

mei^ er ben Saut fo ^u f4)drfen,

ba^ ftc^ bie Traufen unb 3(lten

mach in ben betten werfen,

büffeln, ftcb einfauern.

3(uf einmal fpringt er um,

— (fumm.



.Öeibetag.

3rgenbtt)o «ngefreit

ba bk (Sinfamfeit

®on weither auö bem 2Balbe

rufen @df)reie:

^rd^e, ^d|^er, 9Bei^e.

@0 gro^ in weiter J^albe

ftiegt naiver bie le^te @d)n)albe.

3rgenbtt)er

wirb fommen werwei^wol^er,

fiebt fte fi^en:

3« if)Vin Su^en bli^en

taufenb betaute Sdben,

@ie f}at einen @tumpf jum @tu^le,

unb um il^r ^leib, wie runb um bie @pule,

wicfelt ftd) wei^e, fliegenbe @eibe.

@ie nimmt feinen ^aben

vom ©cbeiteltudbe»

3n ihrem @(hog
gleich in offenem 9?u(he

liegen bie ^dnbe

@ie fieht, ob einen ber SBalb t)erffecft,

ob einer fommt, ber fte fdnbe,

9)lan(he lieben

folch eine. 35o(h fann fte nibht reben.

@ie wartet auf jeben.
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(Etlid)er @ud{)e

gilt einer Siebjlem 35enen winfen,

machte fte fro^licb* ®o(l) nieber (tnfen

bie «^dttbe t)cm “incbe,

’5Belcl)e bringen

ibr all ibr £eib,

J)a mocbte fk fingen,

jt(b mit ihnen runbnm fcbmingen,

35o(b ba^ fte feinem ftcb ^anj t>ertraut,

haben bie ®bgel ihren Saut,

bie ba jiehn mit blihenben Slugein

über baö 9Heer ^on kugeln

tjon rotgrauem ^raut.

^or bem 0turm.

(£r lie§ ben ^lappermagen,

bie Staber in bao SEÖaffer laufen*

SÖfochten bie Söellen um bie Slaben fchlagen;

bie burjfigen ^ferbe feilten faufen*

©ein ^nt fab nach bem fernen 9Bafferranb*

@ie tranfen, SHdhnen mub unb .Kopfe fchlaff*

(Er fab, t)on bruben fam bie SSBettermanb*

©cbmari^ mar bacJ *^aff*
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^on einem öturf bec ^ferbe aufgemecft

fc^mang er bie ^eitfc^e, unb beö ©turmee 9]a^n

mad)te ben £Ruf an fie fo (aut. (Srf(i)recft

fe^rten fie, füllten fort, ()tnauf am Sanb.

9]o(^ eine SBeile blieb ein ©c^leifenbanb

von tiefer Stdberrinnen Soppelba^n.

garrcnftille.

@el^ nun vorauf, ^ro^e fc()lanfe ©ejtalt,

liebe 95ertraute,

finbe nur in ben bunfelnben 2Balb.

35alb mirjt ®u fc^reiten

l^inter ber ?:anne tiefftem 35el^ange,

unb ®i(^ geleiten l^ol^e ©emolbe im einfamen @ange,

unb um bie .S!nbcl)el, mo ber bei bem SKoofe fnicft,

unb um ben ©urtel mirbelt 35ir lautlofe

tafl:et an S)eine .^anb

unb fd)icft

feinf(il)attenb lofe @pi^en auf ©ein ©emanb.

@ie^e ee^ tut

immer neu beneigt von bem fd(i{)elnben @cl)tvunge

vor ©ir fid) auf immer neuen ^fabeö Slu^.

5au(^e bie livmt ein, ^jflücfe,

bucfe ©ici), fammle, biege ©id) noc^, ©u 3unge!
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3öer ^ier tm SBalbe aufred)t fcfcreitet

ift t)on bet* (Erbe nid)t meit,

!Der 2Balb ijl tief unb ragenb^

begleitet mt mit ©timmengeleit

^aum tont ^n ben Pfeilern nnb Wurmen ein 0?u^ren,

menn S>ein ^\x% ein 3(ejfd;en fnicft

3)u, mie gefdtidt

wei^t S)u Si(() bnrd) bie ©prubel^ulle

tt)ie fd)leifenb bnv(^ Umfdblingnng jtu führen!

95iff bann fo jfide,

fdjaufl:, mie na^) Hellen, ^in ^n ben ge^ücften

jierlic^) gelucften, ^ierfam geteilten,

]^inaufgefd;ne(lt fc^medenb ubergebucften

flattern, bie ino ©ejfdmme eilten,

bie nod) ein 2öeild)en ©onnengelb trugen

bann fac^tt in 35unfel bie Sittidte fdtlugen.

3d) marte immer, ba^ Su S)id) entbudjt,

menn mir bie einfamen SBunber gema^ren,

führte 35ic^ ^er, ba^ ®u Dir’o erfudjt.

2Bie gemeffen bie ©tunben mo^l maren,

bie irgenbmo auo bem ®idid)t in ©d)ar

nal^ten mit Urnen, ?;an^ mar il^r ©dtritt

®en einen 3lrm l^od) gefußt mit Darren

fdtrittjf Du entgegen, gingjf einmal mit;

fommfl: Du ju mir jurucf, offenbaren

Deine 3(ugen: litt — —
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^dutgefang.

Sdngft fd)tt)eigt bie ©locfe,

bk abcnbö Idutenbe;

S)u, tt)aö nod) leife

fü^rfl 2)u ben ©c^ritt?

9Kub ^on ber SReife,

nimmt! 35u bie Stulpe mit,

mit bem ©tocfe»

@ie^ auf, am »^immet

bie bort ^inübetgel^n,

©terne, bie taufenben,

ftiüe, bie faufenben

SCBelten bebeutenben

Ii(btmei^en ©cremen,

©stiemen

fannf! ®u nid)t einmal bie Flamen fagen,

fennj! ben Orion,

ben großen 2Bagen,

mei^t bie ^(ejaben,

meift in ben fcbmimmenben ©cbmaben

ni(l)t t)iele me^r,

güble, mie mit
ßinfame broben ftnb,

©(bon t)om 35orf l)tv

®i(b gut ber 9Binb*

Unb j!iC( mie einer,

ber ab bie SRu^e tut,

©obn no(b unb reiner

©eele bij! ®u unb gut.



^ittauer gifc^crfneben.

@ro§e fc^)tt)ar^e f(^)tt)e6en

t>or ben ^üttm um ben ^afen*

Äderte o^ue @egel ^eben

ftd) unb fenfen ftd) unb fd)lafett,

©onntag 3^fuöd)rifl

ftfc^t ^eut ©eelen fromm,

3)er S)u bet ben bift,

menri fte beten, fomm!

35ie am ^(Citag oft mit Stucken

ftd) ©arn unb ©teuer meuben,

mett^er ^eute, i^n ju fucbeu,

fcbmarj ©efan^bud) in ben ,^dnben

— fd)on feit gejiern abenb ftitt
—

fommen fte burd)0 Sanb,

mie and) ®inb fte galten mitt

unb ber meite ©anb,

©unfle ,^ofen, SBeften, ^acfen,

fteife ,Sra3 en, ©tiefel, 9Ku^en

fc^manfen rafc^er alo bie ^acfen

Stocfe um bie ®ieberffu^en,

©(bürgen bunt, ,^emb|acfen leicht,

nicfenb ©d)eite(tu(b,

,^anb, bie galten jföfet unb jfreicbt,

anbre bir^t ibr 25u(b»



@0 wie auf bet Ädfme Svdnbetn

unb beim 35unte^35dnber^@mcfen,

einzeln unb mit Seruenblicfen,

bie fid) nie im @e^n tjetdnbern,

fo mit "Joten^rdc^tigfeit

butd) bie ©unenfluft,

t) 0t ben @titnen: Sinfamfeit,

2Baflet, ©elbfanb, £uft

©Uten, 9)l6tt)en, fcbmarje ^rd^en,

aufgefd)eud)t bie einfam waten,

bei ben ndd)ften 35ud)ten jfe^en

wiebet fte in 5Haffenf(it)aten»

2Bod)enta9^ fteijf fo wie bie

@d)ijfetfd)watm jum Sang.

@onntagO: 2Beg in SHotgenftu^’,

^itcbbotf, ©iocfenflang.

@d)U(i[)tetne mit augenfenfen

fud)en langfam ftd) teilen.

35on ben btaunen .Kitdjenbdnfen,

J^ett, fte tufen S>id) mit fdjteien,

lautet no(^ alo 3)id) im ©d^ilf

bang ein pfeifet tuft,

lautet aU ewgeo „*^ilf"

9R6we fcl)teit in Suft.

3(ltet 3Beibet ^ol^eo ©ingen

wiü butd) Otgelbtaufen btdngen,

jie|)t ftd) wie mit 9BelIenf(l)wingen

tuft 35icb wie auö Untetgdngen.



unb Övegen^^bürftgei^ Jpnat*

beugt mand; 95ar^aupt fd)lic^t,

raul)er 9Hdnner Surd)t bringt bar

il^r i^erfurd)t ©eftebt»

^i(f mir, ba id) ^ilfe brauche,

4)err, 35u ^ogft ein ^olf burcb 3Bogen,

3onam au^^ M SifcbetJ 35aud;e,

^etrum i)ait ans» ^erj gezogen!

3efuö — unb auf bein @ebei§

mürben 31e^e fcbmer,

(ebne Seiner ^ifeber glei^

über ^aff unb ®eer!

3a, er laßt uns! ^id erbeuten,

pebt am 9Waft in unfrer 9Jlitte,

^eigt une^ armen Sifcber^^leuten

Siebt in einer fernen J^ütte.

— @tiefel, bie ftcb paarmeiö biebt,

3(ngeftcbt im ^ueb;

fteife @(bar, bie fniet unb fpriebt,

Sipp’ auf Jpanb unb 33u(b* — —

„Srau^en ruben im (Erbarmen

Sure Sieben unb im ^rieben,

@ebt 3bt* ftnntm ibr ^reu^ umarmen
boren (Euch, bie abgefebieben,

^bre, maö Sein ?;oter fpriebt,

Seben ober ‘Job? 1"

„^err! ^err! — j?rdbe fort! — Sa^ nicht

finfen unfer ^oot!"



3erf!6rt.

®er 9ßa(b ifl ganj verbrannt,

er^reijter @(^)recfttifj'e SEBo^nung,

bie 3(f4)e faßt immer tiefer*

3cb bie .^iefernfc^onung faum miebererfannt.

^on ©proflen gebrodjene 3(e<te,

fo^lenbe, fd)tt)arse, feuchte*

QSobengebrdune mürbe.

.Keine @onne, bie leud)te,

9Rur krummer unb 0tefl:e

unb ©tdmme. Ti^, ba^ id) ffürbe!

3^*wbermoor.

9EBo ber fd)la9enbe Kiefernaft

im ©onnbranb fd)uttelt bie ©tac^eUaft,

breitet ftd) braunem roteö SHoor,

fpie^elt in Jadjen mit fd)tt)arjbrannem 2Baffer

tief graöum^ittert, bunfler, biaffer,

ben ©d)atten^immel ^nm blauen empor.

bort, umfurrt oon ben greöen Sibetten,

Sein mei^ee^ Kleib in t^erborgenen SEBogen

l^o^er gelbbbrriger 3Biefen gezogen,

blieb meig Sein ©c^u^ in ber 3(mpferr6te,

unb famjf Su ndl^er unb fal^ff mit ©d)tt)eigen

bie im (Erffaunen verzauberte .Kröte

golbig fd;n)immenb zttm ©teilranb jfeigen!



Äamfl 3)u 35ein ^au^t biefem ©^jteget neiden,

bag ganj vom @olb fei «nb folc^)er 2Bud)t

2)ein *^aar, ber glul^enben Söinbe SBonne,

unb flettte ftd) neben bte jartere 5lucf)t

©einest bleichen ©efichte^ bie weife @onne!

Sn bunte ©aga unb irifcfe Seie!

9Wit ben fcfwebenb ftcferen ©cfritten

fuchte Sein Hvm burcf bie Jan^enreibe,

halt auö bem ©chilf bie ?ilien gefdbnitten,

bie fteifen, wefenb mit gelben 33luten,

bie ihr Heiligtum ritterlich h^ten.

Su 35lumenbinberin, Dtdtfelfünberin:

,,Vergißmeinnicht, ^rauenfchuh, (Ehi'^ttbreiö

unb Sre^aeJ @vao yon Slocten weif."

Sir wanbern babei bie Gingen burcfö Sicht

5U ben leuchtenben Vluten unb /ebe fpricft

burdh ®ich t)on ?reu unb Vergdnglichfeit,

Fracht unb ©cfonheit unb Sieblicffeit

£rft abenbö, wenn Suft ^ur ©onne ^ieft,

laufen verborgne ?iere burch^ Stieb,

unb wenn bei ^er^wergten Virfen 9Binb

tan^enbe .^aare ju fcfutteln beginnt:

„3(m fühlen Stain wir grün unb rein

grufen Sich einfameö ©chwejferlein!"
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3)ann über bte J^aibe burcbö @ra^, baß fid) wiegt,

ftd) an fte fcbmiegt, mit glocfen fliegt,

gebt bie weifle ©eflalt aöein suw 2Balb.

'Jrdnmt fle t)on SEBolfcflen, perlmuttgleid)/

\)on ©trduebern, bran golbne Stifpen blübn,

bie füttern golbne Sifcfllein im ?eicb,

— §if(b(l)en bie fcflnappen mit platten ^opfcflen —
träumt fle pon Sdrcflen im erflen @rün
por blauem J^immel verflochtener

5S}o bie Sichtung ihr (Enbe

ba ifl ber SKehe ©rafeflatt-

®enn ringß flnb falte fchattige enge

‘Jannen^3<^rfpu^ unb ^©chartengdnge,

nur unter weitem Sohrenvug

gehn ?anne unb Saubbaum ein^el genug,

©ß funfeit pom le^tgefangenen @trahl

am ©ilberfammtbaum ein SWal,

fonfl ginge bie Slut pon 35laflgrün unb ^grau

regloß über in ©cflattenblau,

®o über bie braunen 9labeln

im 5Rooß warb ein ^flehen gebrochen,

fam eß wie ©(hatten, fprang baher

mit lofer ,^ufe Jochen,

35a locfte eß leife mit Q3ellen,

ba fchlüpfte unb lief eß fchlanf,

VOg eß in SKonbeßheöen

vu fchwarjen SBeiherflellen

fog mit bem ,^alß unb tranf.
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®a warb bcr weiten graue SKdr*

(Eö lag im "Jann t)on ungefähr,

eö rief ein flagenb ^i^d)ett

auc^ einem SBalbe^Jgrunb,

ba^^ fud^te weid^ unb wunb

ber fd()malen 9le^in

2)a fam bie grau, lecfte

an i^rer weiten J^^^nb,

35a na^m fie e^^ unb ftecfte

eö in ii^r fu^l ©ewanb,

®aö 9?e^lein war fo flein,

fd^lief in il^rer 9ld^e,

fie l^uttt’ ee^ forglic^ ein,

ee^ wudf)ö ^u einer Ote^e*

@ie lief ee^ frei, bod) wo fte fd)ritt,

ba lief eo l^er, ba blieb eo mit,

9Boflt, 3dger, ^>it b<tn,

fo mu^t 3^** bao ‘Jierlein fabn!

„3<b wti§, baO ^ovn tarn Hingen,

bao burdb bie £uft aufjfeigt

35er SBalb gani^ tief oer^weigt,

wie wollt idb ibn fonft burdbbringen.
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(Ein 2Binb tnirb tnett auöbreiten,

it)a6 mir ent^e^enbdumt,

3d) tt)ei§ ha^ ju reiten,

ben @to4 id) ^ejdumt

la% mein 0t6^lein fd^ren,

mol^in ben 5Beg mitt,

bod) eö einmal «nb fielet flitt,

fo merben mir unö nid)t ru^rem"

9lun fommen mo^l bie (Elflein

unb tanken dber’ö 5Roor

nnb f(l)neiben ftc^ ein @d)elflein

aue; ftlbergrunem SRol^r

nnb flettern auf ben 0tafen

unb ffetlen ftc^ jum £^or

unb fangen an ju blafen

unb machen ein £Rumor,

— ein alfo fein £Rumor —
ba§ all bie bofen Unfen

im bunfle SSBaffer tunfen.

9Kit fauberm S^tnbern meiter

in Ivetten, fc^nellen Otei^n,

tt)ie eine £i(l)terleiter

fcl)iebt’e^ in ben 2Balb hinein.



®a ftiebt eö, eö,

l^at leid)ten, (i(iS)ten @(^ein,

ba fdCit lifd)t ecJ, eö —
SSBer mag im S)unfel fein?

— 9Ber mag im ^Cunflen fein? —
„J^ane^geifler mit ©el^olter,

Swergmic^tel mit ©epolter,

laffen nn^J nic^t ein!"

„@o fc^)lupft bod^ auf bie Sielen,

«nb fangt nur an ju fpielen,

man foll nid()t fnrc^tfam fein!"

®ir fommen eingetreten,

fein SWenfdf) ^at unö gebeten,

mir fpringen (Sud) ein ?dnjlein,

unb bringen (Euch jmei ^rdnjlein,

ba^ eine ift baö grüne,

ba^ anbre ijf baö blubtnbe;

mir jogen btr ben ©cbleier

unb gruben fel^r ben freier

unb feblingen unö bie J^dnb’:

SEBir bringen (Euch ein 0tu(blein

unb fdbmingen (Eudb ein Büchlein

unb jtngen £udb ein @\>ru(blein

in einem guten (Enb’.



©ie

@ie tjerf^ecft fte im 5u(^,

fomeit fte noc^ reichen,

tt)itt baö ©ttmmen bai^inter

tt)ie fliegen tjerf(^eud)em

3)te 3(«gen ftnb i^r

etmaö be^uttt,

immer ein Biöd)en

mit SBaffer gefüllt

06 bie ^rdne

ftei^t ober jiel^t,

immer if^ SBaffer

bei bem, fte fte^t:

3>ie SBiefen am J^aff,

bie (Sitt^etSSdume,

bie Snnen^J^ögel —
alleo ^at 2Bajferfd«me,

^om SBaffer mirb allee^

umfpult itnb be^mungen,

eö na^m ii^r ben SBann,

jmei grc^e jungem
@ie fuhren ^inaue^,

bie @egel ftraff.

(Sini^eln nac^^aitö

brachte bie ?;oten bao ^)aff.



^aff, bai$ feige,

baö tücfifc^e Zkt
liegt ba braunen

nid)t weit t)or ber 'Jure i^r,

^iele @egel

fahren l^inauö ^um Sang»

t)ielen @egeln

ber ©tfang»

Olur .^inber «nb St*a«en

feefommen im .^irci)^of liegen,

im gellen @anbe,

^n bem bie 9)i6wen fliegen;

nnb nur mal einer

in Oeltnc^iacf ober offenem »^emb

wirb auf ben ©tranb gefc^wemmt

nnb begraben» ®ie meif^en ftnb’t feiner»

®a§ fte S^ier ^aben,

werben Siebter gebrannt am 3fltar,

auf ber .Kanzel ber Pfarrer

er^dblt im 5alar

einmal bie ötamen ^on benen,

bie im SBaffer t^erfunfen

ftnb; fagt febem

Olamen: „(grtrunfen"»

„®enn bie ^vantn je^t warten,

unten am SSBaffer, febn ft^enb baber,

ba bin ieb alleine

ju »Oaufe, baö brauch’ ieb niebt mehr»



SSBenn anbre er^dl^len

t)on i^rem bann

f)bv' i(^ nid}t ^in,

ba^ mid) nid)tö an.

3^) ?od)tev

im .^auö, bie if? fc^lec^t.

3d) ifann nid)t me^r formen.

@ie in 3(rbeit. 35er .^nedjt

ift t)om frühen SKorgen

mit adern betraut:

^ommt in bie @tube,

bolt ade^ für bie ©rube,

(ad)t mie ein 35ube,

laut."

@ie (dngö ben 9S8dnben,

brumm mie eine, bie ft^t,

fudbt mit ben .^dnben

mae^ fte ftu^t,

friert in ber 3adfe,

fcbuttelt ben @d)dbel umtucbt,

bie @(bu]^e mit Happenber .^acfe

fcblappen ibr nach, unb jte fuc^t:

35or ber ?ur ftanben

brei ^aar ©dbub’,

an ber 95Banb ^in^tn

brei ^aar ©tiefel baju.

9EBer ^t |te genommen,

wer fte gefudt, wer wid

nodb immer nidbt fommen?



S^ac^^all.

SDlein baumj^arfeö

<^te§ im ?ra«m auf ein Üliff

unb dcb^te,

S)as^ SKeci*, baö am ^olje f(i)UfF,

lecb^te,

ber @turmu)inb raffte

am ©egel^e^i^,

ri^,

bag eö pfiff

unb ^erflaffte.

3(ne^ ©teuer!

35a mar’ö,

ba ^ielt mit ungel^euer

leßter ^raft

eine^^ 3(rmö Umfd)lin9en

— burd) SEBettenfc^min^en unb SSBeöen, bie gingen, —
im ©trang i^reö J^aarö,

feff, ba^ er nid)t bre^e,

am ^o^ernen ^ffug,

feff, bag bie ^ette ffe rette,

Unb iä) erfpd^e

il^r ftd)^,^eben,
'

wenn 2Be(Ien fie ^eben

mit ^ornener §lut,

^t j^raft genug

mir nadbjutragen, —
35cd) eö mar nid)t ju geben,

3d) mugte baö ©teuer brei^’n.
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35a war mit bem ^eii

bump^3(uffcl)la9en,

35ie SBetten i^aben iftr ^(etb i^erteilt,

— 9Hem ^a^n in bie »^6^’n —
ber 2Binb gebeult

T>at> ©c^winben (littauifc^),

2Bie, wer fagt 35ir, 35ii wirjl nid)t mei^r ftfeen

— oft — wie ;e^t auf ber grünen 35anf,

nocü s^r SBanb 35ein Q5raunfranj^aar jfüfeen,

nod; 6(aü 95ettlein fe^n? 3^/ franf?

9Ku§t nid)t fo reben, id) l^or’ eo nid)t an —
waö man ben Gingen fc^on abfe^n fann,

0^, ®n wittü (Euer Simmer nid)t (affen

25oben nnb 5ifd;, rein gefd)euert, gebielt,

nur mit ben Ringern bie £id)tfd)ürj(ein faffen,

weil ba mit zartem Sie^t @d)attengrün fpielt;

unb 35eine J^anb — wie fefl fd^lie^t fte ein —
wer gab 35ir — gifcber^CRotblümelein?

2Beb, wirbo halb l^erbfien unb wer noch fod fcbauen

bie großen 3(ugen, ben fd)ma(eren 5Runb?!

?u auf bie J^anb, fieb bocb mit 5^ertrauen,

lebn’ an ein Sßei^eo 35ein ^aarfrdn^lein runb!

@0 — mit ©eflüffer — ber 3(benb iff lang,

unb wao 35u fpridbü wirb fd)on reinffer ©efang —

:
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,,95Bie ftnb im 3uni bie §anme fo ^run,

Greifen unb fpri^en unb (trecfen bie ©pi^en,

becfen einanber an (Edfen «nb Stilen;

bod) einö ia^) niemanb: bie ^arrne blü^n!

(Einmal im jleigt bie ^rac^t anö bem @runb

^ur SRitterflunb.

faffen ni4)t gern im Otnnbtanj ftd) brel^n

Sittauermdbc^en, fo fefl in ben 9)liebern,

l^eut’, mit fee^enben nnb taftenben ©liebem

fte bnrd) f(^tt)dr^li(l)e Sarmf(l)leier gel^n;

laufen — anö 3(ngj^— nnb ^nm ^an^Jfd()a^ balb fort,

ober flnftern frnl^ f(l)on ein 3Bort»

©ing an(^ mit feinen anbern ^nm "Jan^,

ob mid) fc^on ade bie Königin nannten,

35od) in ber 9Iad)t bamalö — ac^ — ba erfannten

bie 3(nögefpannten ben ,^6nigin=’,Kran^,

§ror fo nmfc^leiert ^om afc^igen ©rau6,

^ber ba — gro^ — (lieg bie 35lnme ^eranö!

@d)tt)amm, l^od; t)on 95dnmen umjfanben, blutrot,

taute i^r ,S!eld) ^on t^ergoffener ?iebe,

Unb aU ob fte ^um 9)?onblid)t ^in^^triebe,

trug mid) t>erf(^)leiert i^r jfromenbeö 35oot;

fang eö: ,K6nigin, lieblid) unb rein,

fang and): 9Baö immer 35u l^eri;efl, ift 35ein!
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mi(^ ber SKebel UcbtttJcbenb empor,

mar brin ein ©lii^en, bae^ moüte mid) binben,

moflte mid) ftnben, modt’ mic^ umminben —
fonnt’ nid)t entfd^minben! — unb mottt’ boc^ ^erpor —
ifrecft’ id) im Dtebel bie ^rmlein auö,

l^ob mid) mein 9)lonb nnb trug mich nad)^auö! "

aftid)tt5 mirb gednbert in (Eurer ^utte,

nid)t bie ^(au^£dben mit i^iermei^em Otanb;

©eefraun am ©iebel unb fd)ni^reid)eö 35anb

fd)mucfen bae^ fd)marjbraune 9'{ol(ir^S)ad)gefd)ütte»

3(uö Seinem @drt(^)en nod) lang mirb man fe^n

bampfenbe Sunen l^affniebermdrtö me^n,

9Bie mirjl Su immer bie Seinen begleiten!

2Binter^ alö Slugel im ^annbid)t(lrau(^,

fommerö aU SJiome im ©turmmefl ^ertaud)’;

aber in fröl^en unb ^erbftlid)en ^äun
merben jte fagen: „@ci{)nee" — unb beim SRa^n

^ebft Su Sid) bebenb, f(l{)lagenber ©c^man.

SBirjl aU ein 9Bei#eö burd)ö Senfler ein='fd)auen,

merben fie meinen, am S5aum fei’ö ber @anb,

fiel^ft Su bie grüne 35anf an ber 2Banb,

ji^en ba (Euere SRdnner unb ^vantn^

fingen, mie fefttage^ ^um ?ifd() l^ingemanbt,

mie fcbmeli^enb ber Q?lutfd)tt)an, ber ^6nige^fd)tt)an fd)manb.



:£)urc^ bie Ziitt

3(n ber mi^tn ^afeljlrecfe

fa§en ?e^nen, attgepre^te^

i^anben @tu^le, fc^limme @df?e»

Uttb ber 3(bler ^on ber 35ecfe

ftarrte, ob’ö nid;t an ber ^u^e

offener Züv t)on Ringern luge»

SSBeU im ©e^ranfe an ber (Ecfe

langfam fd)r{tten mie auö U^ren

Heine ^or^ettanjtguren.

9EBeld)e ^or bem büffern @aak
fpielten ^od)kit^P<^ftorate,

furd)tenb auch, ba^ mer erfd)recfe.

^tebe.

2Bie nac^ gebe^ntem ®eg
an einer *^erme mol^l

baö ^inn ©emanbertem

^um 9Kantel ftd) fenft,

unb er bem ©taub entfliegt,

fud)enb fd^ufeenbes^ £aub,

el^ er bie Stiemen ioff

mitten in »Halmen unb 9)lo^n —



3(lfo ^erld^t nun betr @tab
mir entfinfenbe J^anb,

na^et Obern bem 9)lunb,

fd)tt)iC(t i^u ben paaren ein 9Hooö,

brennt in ben Jibern ©lut,

bie ftd) fdjlie^en,

Unb id) brauche nidbt me^)r,

wa^ mid) ju 3)ir ful^rt

®u bift am Sitl-

33efd)n)6rung.

Hn 35eine^5 ^br^jerö ©renje,

an ®eine£^ 95ufen^^ £Ranb

fragt Sid() meine J^anb

unb meiner 3(bern 35eben:

^aff 15u mir nidjtö ^u geben,

nicht ba% Sein offen ^aar mir, feuchte »^ulle, glanze,

nicht Seiner 95ruffe ©chalenfutte,

nicht ben i^on milben SRahlen mir fchauerhei^en 5Runb?

Unb wirb mir nicht, ba^ ffolj Sein Hvm mich ftdnje,

ba^ ich Sich fenfen barf unb htben

im fchneflenb^chneUffen, ^ucfenbffen ber ?dnje!
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®avf meine ^anb nie fuhren

— 35u bif^ fc eingetan —
ben fd)6nen ®eg binan

unb 2)eine ©c^enfel rühren

nnb niemals lüften, niemale^, bae^ ©emanb,

ba§ Umui) iü um Seine üol^en lüften?

Su mirfü fo oft ben ^opf ^tirücf,

ben bittet^gro^en 95(icf s« fcb^^f^« —
Sur Seine 3(ngen anbteö @lücf

iü @cbn)immenbeö

nnb @nc^)en nnb bann Sanf,
— Ser Sanf iü mir tnie eine^J 2Bein^ ^reben^en

mit 9ve4 ber 35itterniö. —

Sann foöen Seine 3(ngen gro# nnb rnl^ig glanzen,

gnle^^t bin id) gemi^,

Sn mirü Sic^ nod) im ‘Jranm

mit Seinen beiben OSrnften an mid) werfen«

3d) frage Sid) an Seinee^ 35nfen @anm!
3d) frage Sid) an Seiner SBangen Olanb

mit lebern Reißen 3(tem^ng;

— 3((b — @e^! — ic^ fragte Sid) genng*
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i^afee manchmal 15etne falten

Singer in meiner *^anb bellten,

— mürben fte nic^t marm!

fu^te @tirne, 95rauen, Siberfpalten,

am *^aB bie ©rube unb um Seine SEBangen

bie Sddbelfalten, ba^5 t)erirrte J^aar,

— unb mit @ebn unb @cbeu gefüllt, ba^

eö Sir gerne mar, —
bie tinb auf Seinen 3{rm.

2Benn icb bei Sir gefeffen bin,

ber erjfe Q5licf ^og ju Sir f)in

unb mecfte Sieb an^ SWattbeit ^u bem b^t^^n

Umfcblingen, menn bie Sippen übergingen

unb fonnten fteb tjoneinanber reifen,

unb Seine ©aumen — unb bureb 3?eiben

ein Titm ging ju jmeien.

Unb immer neu unb anbereö Umarmen!
— 3(uf meiner ©cbnlter ^at Sein ^opf gerubt,

unb eineö SRantelö 2Bdrme mar une^ gut,

unb Seine Tfbmebr gab mir, froblicb/ 9)lut,

ba^ i(b fie brachte, Sir allein, bie Slut — —
Unb ^itlt Sieb fejf mit tragenbem Srbarmen!
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ba« fo gut,

fo fott eö niemanb dnbern,

S)u ^ajl ^ietteid)t ein 95BeUd)ett auögeru^t,

vtedei^it gefpielt mit meinen ^fdnbern.

S)a id^ ®id) l^ielt,

ba id) 35i(b, wie id) 3)id) immer na^m^

geful^lt, unb fubie ®i(b noch um mi(b fd)tt)ingen;

Id^t Du mid) nun, mir bleibt nur ©dbam.

3cb U)u§te ia Dein Übermorgen fcbtuer^

mu§t Dieb brum forgen,

boeb tu eo, laff, gib b^t*!
—

Du fbnntejt mich niebt halten»

5Worgen mdr’ icb niebt mehr bei Dir,

Doeb mer ijt fldrfer wie

2Bir geben ^ruebt (Eurem @ebo^,

9EBer riß ßeb (oo

oon ber, bie einmal alleo braebte?!

Du bifl in Deiner Siebe groß,

unb mer Dieb einmal Dieb unb Siebfle maeßte,

auf ben,gebft Du mit ganzer Siebe loo!
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®u bleibjt l^ernad) allein,

bod) brancbft ®u nid)t i^u flauen;

bcnn: merben \)iele @tunben fein,

ba werbe id) Sein @d)icffal tragen.

@cbicf, wenn fein mu^. Seinen Jpa^,

boc^ beffer, laflT

mid) in ber gerne nur bie @el^nfud)t {galten

!

@ie^, ic^ gel^ wirrer ^fabe t)iel,

fein Siel,

al^ ^u gehalten, waö mir ragenb na^

unb bann mic^ auö bem Sunfel fuc^t,

unb ift ein Sing nod) l^eö, fo war eö ba,

unb mand)mal fommt’ö noc^ wieber, nac^tumtud)t.

@(aube, nad) fd)limmen ?agen, fc^limmffen 9f]dd)ten

bab (Sineö id) gewußt:

barf nie einer mit mir rechten

— benn ba i|i fein Begehren unb fein .^ampf

unb macht mir "^rob mit faltem 9Kut ju fechten —
er (affe mich mich felbff; auö adern fd)wdd)(i(b^

©(blechten

fommt einmal mir Ohnmacht, wirb .Krampf.

Soch h^^ffen ? — Su ! 2ßaö wid benn ?

finnlid)e, ftnnlofe Sieb’ iff baö

!

2Ben bae^ erreicht,

— Unb eö erreidht wohl weit, bem man geflncht —
macht baö \)errucht

^or @to4, ben 3(rm ^u ffarf t^iedeicht.
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Sül^len

3u 95«ben mb t)cr 3)irnen

wmb id) fd)on e^er ^rnen*

®od) J^a^i wecft @df)lag «nb ©ci^lag fc^alilt butnpf.

S)er Sßogen @(^)wa(l

unb bumpfer

ba ge^en wir ba^ U^u SHal

auf blaffen ©anbeö S)amm
burd) großen 0?aum*

S)aö 35unfel fam,

bie SCBelle fcbwamm
mit weigern ©(gaum
unb ffrdfmt unb ffrdngt gcg wirbelnb burcg ©effein

unb @tamw*

S)a^ iff Dir Suff,

anfcgreitenb gegen 2Binbögewalt

unb porgeneigt

5U fugten, wie

ffeigenb Pom ^nie

ffolj bie ©effalt,

faff nacfter 35ruff,

bem 3Binbe ju bie ©(gbngeit jeigt,

bie, geig^geliebt, ben ötacfen unter feinen Mffen beugt

4 *
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!Dertt)eil ba6 3Weec

fd^tver ^er^raufd^t,

bttmil btt 2Binb ba^ Ä'leib

padt unb weit bauf(^)t

unb in ben weiten @urtelf4>leiei*n flacht,

fa^ id) S)ir einmal ju

unb fel^ bie Slut,

bie immer enget 3)i(|) umwü^lt

unb fd^leierftrbmig ®ir ^om @dt)o^

unter ben lüften um bie Senben fpult

Unb wei^ nun fd)tt)ül unb fermer

ben Seib, — bie »^anb

nach ber man nur i;u langen braucht.

3>o(b groh

unb jugenb^aft

ge^f^ ®u nocl) fort mit Srauenfraft,

unb waö Dir bao @ewanb
mit 95irfen^aar — burc^) @d()lag ^on ©erten, @piel

\)on Otanfen — rafft

fliel^ nun mit Dir!

Die &put t)erlif(bt. Der @tranb ^erraudf^t.
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0ct)tt»arje ^ogel im ©türm,
“irabt, tvaht.

6r ^at fit gern gel^abt,

@ebt nid^tö ^erauö!

2Benn il^r fie unten ^abt,

gebt nid^tö ^lerauö!

@(t)rabt, ©paten, f(^)rabt!

@(^recf unD ©rauö!

Sr fommt nid)t me^r nad) J^auö,

©rabt, — grabt — — — — —

?luf=9luf. (So^renforft im 3(benbrot,)

Siiele £Ritter herbei!

35aö Selb ift bem Kampfe frei

miöi) ben J^ufen baö 5fflooö^

9Balb warb ^od), 2öelt ijf gro§.

ditittt auf golbgrunen ©tufen
über graugrüne 35ecfen;

f(^tt)erer ^ogel ©d^rei

frdc^jt, ©u(^) i^u ©d)lad)t unb Turnei

auftumecfen

!

DJitter, l^ort mid) rufen:

Solaren ü^^n unb bluten

t)on ©onne gefd^dlt;

Seuer tanjt unb tau(^)t,

©d)ein fladft, ®unft fd^melt.
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'?:aufenb Sanken jum @trett

flel^en bereit, aufgepfKanjt,

binaufgefcbicft,

$urer 5<^rben ^efcbmucft:

©(hatten ='@i(ber «nb @ra«, baö raucht,

©tahl^run, 95io(ett, 95lau «nb

warten auf (Euch, warten -^um

(Eure ^anb fehlt,

,^elft, fleht «nö bei!

Durch flarrenber Sanken ,K(uft

fommen, nahen im 35ogen

reitenb, in ^ferben ^on Euft,

auf fchmar^en ©chattenfchabracfen

mit ©tachel^arfen

bie ©eifler in ©char

nieberge^ogen,

furchtbar ju feh« —

,

Dritter muffen nun fleh«,

aufrecht in 2Behr,

bem, ba6 einfl (Eifenö fchmer

Dritter war,

wilb nun ein ölachtfcharheer.

,Kampf fei!

f)6rt, Otitter, h^'^^ti!



^khc.

2ili5 mir ®ein Q5(icf beö ^leibenö ^reube fa^te^

baj^ ®u mir fd)eue @d)am mit ^ üm t)erfd)eiid)t.

2ßo^)( füi)l i(^ nun bie 9]ad)t, boc^ baö ©eleucbt

auf, mie id) eö nie ^u träumen magte.

2öa^ tu’ id; nod); eö fingt mir immer leifer

nur lieber; unb ii fc^ure bod; bie Steifer!

®u fa(;if mic^ an, alö id) — ^u ge^n — mid; manbte,

biß morgen — boc^ bie @tunben a^nt’ id; lang;

fo fa^ft bu ^er, ba^ felig in mid) brang

bie Sreube, bie mie Ibfenb Seuer brannte»

3d; l^atte mich fo lange feft getragen;

unb barf id) nun — barf id; ju brennen magen?

3d) l;atte oft ben 3(ugen, 3Kunb unb »^dnben,

bie aöe, aße ®id) ju fc^au’n begehrt,

— \)or anbern 35ir bod; nic^t ^u naiven mert —
geboten, fic^ an ®ir \)orbei ^u menben»

35u marfl: bie £uft mir noc^, barin fte rucften,

ba^ fte, tt)o^l ernjf, ftc^ ffumm inß “^rdumen fdticften»

Sie Slamme tt)dd)fl:, id; bore fte fc^on fingen»

Su, tt)ie Su glei^ejf mitten in ber SRacbt,

Su bijf ©u’ß felbff, bie lad)enb fie entfacht,

Su biji Su’ß felbji, mid) flammenb ju umfcblingen!

(Entgegen na^jf Su, nab, tcb fwb^ ®t(b jagen !

5öaß merben Sir nun »^dnb’ unb 3(ugen fagen?



S)urd) Sid) ^att’ i(i) an ^e^eimen ©tauben,

bod^ ©einer @eele, ©einer 3«^^ nur,

unb fonnteft ge^n, ^erlorft tuol^l meine ©pur
miöff ©u mir baö je^t mit ©ernähren rauben!

3(^ wu^te noä) biö ^eut’ bieö nic^t ju fc^lid^ten,

fo mei^teft ©u mid) in ben ©rnfl ber ^flid)ten.

©u ftngll, ©u tanjft, ©u ;ubel<l gro^entjügett,

— t>erbrennt ba6 33ilb, bem ic^ fo gläubig mar,

halt’ i(j)’e^ bem ^ranb mit eignen ^dnben bar,

bem Seuer, bao auf meine Sippe fWgelt —
@0 mitt ic^’o bio jum ?obe in mir tragen

mie Sreubenflammen nun ^ufammenfd)lagen.

^ieb»

©in grüneo 95latt, ein fdjmarse^ Dieio,

eine 35lüte mei^, eine Srud)t fo rot, —
mae^ maro, ba^^ id) ber Siebten bot?

Q5ra(b ab ber Sw^ig/ flog ^in bae^ 35latt,

bie ^lut’ nid)t ^ruc^t getragen ^at,

fte marb mol^l matt ber ©onne l^ei^.

^'ann fein auc^, ba^ ber 2Binb formalem,

maö ©ir mit ©uft ju J?)ersen fam;

fo fei eo tot ju ©einem ^reiöM
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^2(pfelbaum.

j?letter^arfe mit bcn

3(pfelbaum,

ba# 35tr mancher 2lfl ^erbome

öffnet meinem 35licf

eine Pforte ju bem bnftig fernen ^immelranm,

@eltfam fnieenbee^ ©litrf

©ein ©edfte;

93(dtter^9{efte,

bie ft(^ an bie Otanbe brucfen;

unb bie 'Äpfel fci^mürfen blnmenrot ©ir bie ©nirlanbe,

9Ban(f)e flißen ©ee^^Jagunen

ber Ozeane

bln^n fo blau bei ben ^orallenflippen,

tt)o bie Sif(l)er feiten raflen,

perlen fangen.

Unb fo ^aben ^ier mit 3Bangen

\)ott be^ 9toteö ©einer £ippen

mo^l bie bunten Steifen

barum fo ben Q5aum bel^angen,

bag id^ al^ne,

melcbe @u§e, meid) ein 35angen

einft mirb fd^auen,

menn idb ftngenb ^u ©ir l^ingegangen

bin, am ©einen klugen, ben fo blauen.
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3m ^Infc^aun.





abenbg^.

am
quer bem SSBeq, mn Saften

Suft gebeugt, nag^quaften

fdbaufelt er bie Suft

35a fte an ber Ölabeln

duirlenenben fcbob,

gab fte Olieberbrftcfen

;

bod) al6 er ftcb b^b,

ttjar’ö, ba^ er an luftgen Sucfen

ftugelfcbtnari; verbrannt auftudrteJ ^erftob*

(grien unb ^Igen.

@ie machten einft bie @umpfe ftocfen;

trocfen

mürbe baö Sanb.

3m SEBur^elgeftecfe

\)erfcbn)anb halb ber @anb,

bemacbfen von Darren auf grftner 2)ecfe,

@ie boten bem 2Binb

ihre 35(dtter ju mirren,

liefen ihn falt bet ftdb b<tufen;

an ben gmeigen hoch oben

unb unten beim @tamme rarer

liefen fte flarere

Suft um bie plo^licft jucfenben 35ldtter irren.
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9]un bie @trerfe,

ber franfe 9Balb,

bem Söanbrer ein ©raufen:

3Jlonbftlber, bae^ einft in ben @ümpfen gequecft,

^at ftd) an ben ©tdmrnen ^eraufqejtnecft,

fte gans mit feinen bebecft» —
^aum 55ldtter am 35aum nod) ju blicfen,

nur einzelne, grüne nod), ftuden

ftd) mie fd)on ^^um SBurf burd) bie Süden.

lotcnopfer. (^appelfird)^ef/ nad)tö.)

3Binb
c

mu^te ndd)tige 3(der burc^laufen,

belief weite Sldcben,

fanb, wo Rappeln au^ Srbe bred)en,

.^alt,

fal> ben erIofd)enen ©djeiter^aufen

aufgewaüt;

fonnte nic^t^^ regen, wo ber ftd) üaute,

mu§te aufmdrtöflettern unb mieber ^inab,

runb um baß mafftge ©rab,

fanb adeß erparrt:

9Bo am Za^ t)on @trdud)ern ein 35ldttern war,

unb ©rdber^©ebduf ben J^ügel bebedte,

wo, in bie Suft 93refd)e ju legen,

ber ^av))eln je eine an ber ©de
ftd) aufwdrtß redte,

fanb er fo^len^art

aüeß, teerfarb, verbrannt.
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J^ort nod) ein Äniftern,

bod) nid)t mel^r von

fie^t ben büftern

Ungeheuern

^ohienhvigel, ber Sohlen trinft;

3)unfe( fangt er aue^ vier

mit fd)tt)ar^er Slammen^Si^t*

fchtvari; umivunbenen riefigen Juflern.

<£im ber Sanaie

fiad)t ft(h oben, fchmale

^rudbmunbung, @(ha(e,

ob von ben fvruhenben Sunfen @ternen

einer au$ Semen nieberftele.

2Bie fd)tvar^e @piele

von £Riefenfebern,

bie 3Binb jerbrehte,

mar baö fchtvar?; auf^udenbe,

ehern faulige Opfergerdte.

S)a^ noch ^i^ Slamme mährte,

ragenb in giej^enbem 3Behn,

vierfache ?:raueri^anbarte.

35och langfam fchrdgten ftch

bie mächtigen '’Pfdhle,

einmdrte; getrieben

mie von h^iwtlichen Jpieben,

ba^ in ber Sßitte

ba^ pechgetrdnfte Äohlengefchütte

unter bem ©ternenlicht



langfam ftd) fenfte,

@in9 in bie Zitft

ein 3(brt)dm='^erfa(](en

o^ne ©d^aöen.

unterirbif(|)e

fc^ien ^inein^nsie^n.

@0 t)erfanf t)on ^ol^le

ber ^oten

um^eflurjter, jerfd)Ufrener 35albac^in.

23oot in ber 23ranbung*

3(nf einem baö oft ftcb ^ob nnb fenfte,

fal^ id[) fte beibe in ber 35ranbnng fdmpfen,

ben einen rubern, tief im ^a^ne ft^en,

ben anbern l^ocb fid) nuf bie @tafe jfu|en;

man fa^ nicht welcher oorwdrto trieb, wer lenfte»

Sumpfbrann fchob fiel; im 3lalhaut==^aff ber Jfahn,

um ben mit fchmn^igem @chdumen Stillen fprangeiu

Sie beiben riefen laut, alo wenn fte fangen.

Ser @i^enbe, bie ^aefe gelb wie 5ran,

bog unter feiner winbumbrauffen J^aube

ben Stadien rucfwdrto, ftie^ mit beiben QSaden,

inbeg @chwar^fchldgel auf wie Stüber fauften,

oor ftch unb lief ben .^afn tief nieberfatlen;

man fah ben @ife bio jum ©ebeug beo .Änieo.
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3)er anbre ftanb, fein Mittel ©tiefetjeug^

barunter ftcf) bie blaue J^ofe bauchte,

mir abgemanbt, unb immer mieber tauchte

bie ©tafe ein, mit ber er grunbmdrtö flieg,

3cb fab, er ben bunllen mdebtgen 3(rm,

fab, mie bie rechte ,^(etterbanb b‘><b<^«ffpran9

fie 3(btt)ebr über feinem ©turmbut machen.

35er ©cbenfelaufflrang bog, oor bem

©cbtoarm

oon SSBellen,

fag bie ?an^’ in ©runbeo Dlacben,

^2lbenbbcibc,

(£bene .^eibe,

lila gemellt,

brocfelnb ©efcgmeibe,

baufengefcbmellt,

matt erhellt

oom ©onnenfcbeibe^

grug auo bem feibe^

blauen @ei;elt.

©cbmar^ aufgebaut

in 0^unbe ber 3Balb,

ber i}avt mit .Kraut

ben .^immel raubt,

S)a an ben ©cbarten
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geröteter Solaren,

ta über bunfelnben ^aöen,

ba wo 35irfen toei^ warten,

fteigen bie QSaflen,

bie ftcb t)erf(btt)6ren,

niemals wieberj^ufel^ren.

3n bunfelnbem @ug
faden jte,

fto^en J^uden, brdngen;

bie t)on oben fangen

fuden mit ^eild)enbiauen

©dj^atten

ber bunten ©efcbmeibe

weitnnten wedenben

©dbon wirb ein

t)on ffiebenben 35uf(lf)eln,

bao quirlenb im J^ufcb

t)on Ö5ufc^ j^u 35uf(b

weiterbranbet

bio s« Sici)ten,

bei beren bid()ten

fd)iebenben @(^)id)ten

auf foblenl^arten

brofienb erjfarrten

©cbuttgemduern mit ©lu^en bie ©onne raubet.
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Sie wirft t)on feuern

testen @lanj:

SKotgolb auc^ "Siegeln,

blatienbe @d)lacfen.

Sa^, fie bunfeln

unten bie SBaffer nod) einmal fiacfen ^ fünfein,

wieberjufpiegeln

ben fraternben Äran^.

ä)fammut^jS)ünen*
^Jreit^J^u^el f(^)ienen bie Sönen,

bicfbeulig, jfaubgefalft,

rnnb aue^ ben ©affern

\)or blaffern Fimmel gewalfn

95ucl)ten naffer

f(l)tt)emmten @d)leim md) t)orn.

@0 mit ben vielen ©urten

brdngten ftd), tönern mit ?eberforn

:

Dliefenwiijfentiere,

gelbe, fliel^enb, beren

^u ben bnnflen SEBaffern fnieenb

Sofien blaffen J^immelo trug.
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^I^ernjuftung.

3nbif^e Dol(^e ftnb fo:

^^Zbtliöi) vä(i)inbtt @d)in)a

gib meinen ^einb mir nab".

©pridbt ber t)ie(armige ©cbima

von feinem ©ebdbeltbron

:

„@obn,
fei frcb.

Dein Seinb ifl ba!

Stimm f)iiv ben Dolcb,

ber nicht einer flamme ift:

3tertt)unf(bung nnb Drohung
ijt geteilte Jobung;

nnb Stacbe, &ü nnb Jpobn

nnb SJeracbtung,

fo ift ber Dolcb, ber in 35(uti2^ Umnachtung

mit fteben Sucfen einmdrto bricht.

2Ber fo ben Seinb erfticht,

ber biUt ©ericht."

Da nimmt ber Stabfcha ben Dold),

fchlie^t auf mit bem ©iebenfchluffel

bao Jebenotor,

fturjt t>iel 35lut b^^^^^r,

fprubelt,

befubelt ibn.

Sdngt er an rotem Stubin

mehr alo eine ©chuffel.



Hn 3nbienö SHorbgerdte

l^ab’ id) gebac^t, id) gewaJjrte

^eute t^ertrocfnet bie ^arte

Dijtel. Hu ^atf ic^ fte angepacft,

flad) fte mid;, bie id) erbücfte.

9Bar aue^ brauner Sifd^grdte

fo t^er^acft,

bie mit fernen fpiefte,

fo lebeo 35latt, ba^ fte fc^iefte,

Sind), 3^erbammnio unb 3»rn!

9Buj^ auo farger 9Kaffe

j!ie^ mid) t)ieifad) ©eborn,

bahnte fte^) faefige ©affe,

tjielfad) jaefige.

@0 fladte fte gefpenf^ifd) erhoben,

bog SBeffer unb @id)el ^ufammen

um i^r ©efant ^on @tamm,
trug ^ajf^ermicfelteo flammen,

\)on @ti(beln unb ©tacfteln ©erujf unb ©enefr

Unb umgebrodtneo ©efamm
mul^lte, murgte ftd) feff,

SEBar feber 35lattfelc^ beo nd(f)ffen ^rten

frud{)tbar t)erbrel^ter ©piegel,

unb oben ffarrten

3gelftadf)eln auo Äeld()en, gefftttt

mit feltfamer 2Bocfen

Strjauö ^on

gerupft fa# eo inne.

S)ad)t’ id), bao iff für ben 2Binb ein ©efei^e, baO floeft,

ift aud^ einmal ein »^dr(^)en

alo 3nfeft für bie ©pinne.
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^ie ftd) aus 5abenfdll^r(^)ett

Oleße f^innt unb funflt)o(l tjerlocft,

@d)ien mir bas ?ierd)en bod) niebltd),

benn gar frieblid)

trieb fie i^r SKorbgemerfe,

bohrte nic^t ein mit fantiger ©tdrfe:

Dies für bie grunblofe Sreube!

Dies für ben grunblofen @(i^mer^!

Dies für bie Siebe — ins ^er^,

95lut — für iebe 95efd)eibe,

bie Du Sremben gefanbt!

Dies für ber J^offnung ?anb

!

Dies für ben ©lauben an ®dume,
fte^e, 35latt melft, fdöt!

Dies, tneil Deine ^rdume

flüchten in anbere 2Belt!

Dies ein @to^ unb bies @d)raube,

ba§ ftd) bre^’ Dein ©emeibe

!

^erbü jfie^lt ber 2Beft Deine bleibe

—

©elbff nun Stacfter, tjerge^!



S)i(^tung in nier 0d^cn
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3d) fein ba6 ^ette 95anb,

baö, SÖleer, S)u um
weit ijl ©ein ©tranb;

uttb bin bie grell gefpannt,

bie ©u tt)ad()fen fte^fl,

— mein 9tonb, mo Fimmel flief^t;

unb mae^ jum abgie^t

— i(^) bin ©efdöe^SEBanb,

unme^bar @anb.

3(^) bin ein ^o^en^ug,

ber gei^t gen Storben meit,

95ug folgt auf 33ug.

3(^ bin ein SEBe^eflug;

möi) 9öeft unb Offen breit

fc^mebt mein ©efpreit.

2Ba6 ÜWeer im ©runbe trug,

bonnernb auo 0tdbern fd^lug,

bin icf) — Unenbli(^)feit,

3d; bin auo ©teinen bao

ÜRe^l, ba^ nid)t nu^en foll;

id) bin bafi^ @d)einen bla^,

bao ©ud) vorüber rollt,

unb wie ein Seinen na^,

brin einff 3^r rul^en follt.
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^in au(^ ein bleici()eö Selb,

baranf ber SBinb nur freift,

ein gro^e^J SBanberjelt,

baö nad) bem nd(^)ften mift;

bin einfam eine 9Belt,

fremb falt mein ©eift,

34) ^)i« ^i« 9Banber^eer,

am taufenb Kornern fd)tt)er

fanbenb ein 3Bolfen^ug.

34) f4)neie |iier unb bort,

brucfe unb ^ie^ mi4) fort,

i(^ bin ein 9Binbe0fl«9*

5Hein *^ang iff meit unb flacb,

ic^ bin ein J^o^enbac^

baO flrebt ^um Jpimmel an;

i4) bin \va^ uberrann,

i4) lauf ben J^immeln na4),

— mof)l ein ©ebirge bann.

34) ^tb ben £Riefenborb

unb jiel^ ben Dtucfen fort

über ben eigenen @(^o^;

^ierl^in unb bortl^in gro^,

über bie liefen bort

rei^’ id) Saminen lo^*



®te fpruj)n mit @d)aum ba^er,

metben ben ®iefen

waren SEBdlbern 9Rorb,

faufen matten,

(darneben in @d)matten,

flinken nnb fatten

ein in bie Suft fo leer,

fcbmetten mit Fimmel ^SEöe^r,

— iä) bin ein 9)leer.

3a anö bem SHeereöreid)

ri§ am ba$ burrfte Steifd),

ja au6 bem ©runb;

nnb mie mit Ötdber^efreifd),

freibigem ©c^dnmen gleicl)

Ireift’ i(b im meinen Slunb;

id) bin ein @ieben ^ei^

nnb bin ein ©djeibenglei^,

rei^enb ein Treiben mei^,

Öteiben nnb ©teigen nnb:

id) bin ein ©onnengleifcb!

3(lfo attem 95ln^enben,

mv mir (Erglnl^enben,

Seben nnb Zob, —
©eine 5Radjt mein ©pott.

Ser 2Bdlber 3(nfgebot,

ber jn mir jie^enben,

betenber 2Bipfel mir fnieenben

in Dtei^ nnb £Rott, —



bin iöi) xvit ©efenbeten,

Tfngeblenbeten,

mir ©ef^enbeten aU O^)ferbrot,

Tfb^emenbeten in gliefienönot,

ic^, tönern, ber ©ott.

SCBalbgrunbbemolfer,

3l^r bldtternben, nabelnben 5Keere,

3^r ildmmigen Golfer

3l^r ftreitenben ^)eere!

3d) bin bie Seere,

bie ©nd) ben SEBeg verfuri^t,

id) bin bie @d)ere,

bie ©ud) ^ufammenf(|)urjt,

mol^lenbe @d)tt)ere,

bie ©nd) ©runbe fturjt

SJlannigfalt

rei^ id) ©ud) loO.

3d) bin ber falte @d)0^.

©onber ©ejfalt

bin id) fo gro§,

unb aOer «^ilfe entblößt.

O^ne ©emaffen jfo^t

nieber mein

3d) t^in ©emalt.



35öf(^)e bet* SBeibe

unb ob S«ft jerpreft^t,

QJlumen bev J^aibe,

ob 3^** ^vän^t «nb bbfcbt,

ad (Eure Sreube

wirb werben Seibe,

baö bunte bleibe

halb ift eö auögelofcbt,

95Bie (Euch auch fd)tt)6re

Srieben unb 31u^

bie ©turmee^rbbre,

bie au^boit i^um @(bu^,
bie baüenbe Sobre,

ber brecb i(b ben ‘?ru^.

35enn waö geborjfenen 5aü0

icb ni(bt ^u 33oben fcbicf,

bem um ben SEBipfelbalö

leg i(b unb fang fein ©’nicf —
mich, icb bin jfdrfer aU
wurgenber ©trief.

(Ei$ fcbldft in meinem 35ampf

riefiger ?:iere ©eftampf.

3cb war ber ilampf.

3)o(b icb/ geboren

au6 freifenben ^oren,

werbe tjerloren.



Sormlofer alö ein ©turnpf,

ic^, o^ne ©lieb unb Stumpf,

perblei4)e bumpf,

9Bo|)l auö mir nieber bric^fö,

mo^l am mir ftngenb fpricbt’ö,

bod) bin fremben Sichte,

me^enbeö £ftid)tö,

@enfen and) fernen

rul^ig unb blau il^r 5udi),

mac^ fotl bie 35abn?

bin ber Sind);

bin unter ©ternen,

ftngenben, fd)tt)ingenben,

gleid) mir an '^a^
mt ein 3<^tf6rnen,

mie ein SSermeö^Serud);

id) bin bie iduaL

3d) bin ber ©treit,

id^ bin bie Sinfamfeit

unb bie 3^i*t‘iffen^eit,

ein jlummer Stufer

nad) lebem 3i^l*



fein verlorne glur^

fd;aufle getilgte @pur,

menfc^jlid^ im manbetm

bin i^ ber Tlnbern nur,

i^r aller Ufer

unb @^ieL

i^ren Dleicben

fud) id) s« reichen,

i^nen glei(^enb,

fte nie erreid)enb

bin ic^ ein @tufer,

ber ft^) felber bie Zuppt mad)t,

fallenb, id; bin ^erlad)t

3d) bin ein 2öebe

unb bin ein ölebel^ug,

ben 3Binb jufammentrug.

‘^d) erl^ebe mid(),

bod) ftnf id; halb genug,

35in, moran fd()ier,

flamme ?ebenö t)erlifdS)t

3d) bin ein @ifd)t,

Cnad)tö falte ©eijfermanb,

in @onne SBiberbranb,

id) bin ber i^ede Stanb,

barin baö 9Jleer t^erjifc^t,

bin nur @anb.

6 81





00^ II

33on üerfunfener ä^olfer





SBo^et thnt wie ein ^lan^

3rie(i()ifc^)er §l0te ^on,

wie ein ge^aud^ter ©efan^?

2Bie SSorgebirg im SJleer,

fo in ^öffeö ?aite

in ber Srö^e fcbon,

wie in ©ubmeerö 35(ane,

wie onö @eibe gan^,

bift 35u, ^ügel \)on @anb,

ber @onne SSBeibe;

baf? gölben jarten @Ianj,

bftrftenb, baß fie Sidb fcßaue

unb baß ®u ju ißr blfibeft;

fo er^löbeft !5u, 2Banb.

Unb griedbifdb größt ®i(b ber @obn,
ber mit febernbem ©cßritt

burdb jungen ©djatten ging*

Sröb^ogltino Switfdberlieb

gab ibm »erjücfenb ©eleit*

©r warf fein ©ewanb beifeit,

baß eo im ©traucße bi^g/

unb mit bem SBaffer ^iebt

er babin, — bao er f^wimmenb burcbfdbntoj

nun bio ^um ©urtel nur —
ber ©anb fdbeint fo flar —
er bringt fo ©röße bar

ferner gldnjenber Slur,

leio umringt t>on frdnjenben ©dbeinen,



t^ereinenbett SBaffer umblaut.

Seme, et füblt fiä) ben Seinen;

benn nacft ift feine J^aut

Unb fo fei nun Statut

un^; maö einjt gtiedbifd) tuat,

tt)aö um entf(l()manb;

tief atmenb gtu# icb Sieb/ ötü^ i(b Si(b

J^u^el ^on @anb. —

bie 3^t beifammen fte^t,

tieft bie Ä6))fe jufammen

unb fe^t,

melcb eine ©eftalt

im einfamen SEBalb

langfam ju um ^d)t;

l^intetm Staefen

l^at et ’nen ^aefen,

bet mag 35etnjtein bebeefen;

leidet ift fein ©emanb,

in bet ^)anb

l^at et ’nen @tecfen.

@ebt mie et nd^et teift,

mdbtenb übet i^m

ein 2(blet fteift

l^ocb in bie .^eibe l^inein!

©ö mag ein tomifebet ^)dnblet fein.

©t ftebt ben HbUv fliegen,

tt)0 Steifigbunbel liegen.''

„3((b mae^ ndttifcb feib

unb toll,

eo ift anbete Stit:



baö ift ein 3ube, ber ^anbeln fott!"

tt)a6 fd^iert um bie

9ibt nur (Etni^feit!"

„Srteitt febt, er an

bei einem mdc^tigen 35aum,

meilt in feinem @(bu^,

@0 ijt’ö mo^l ein 95ru^^!

J^dlt noch alte Ummol^nerfcbaft

treu ju ben ©bttern, jagenb im 0taum,

ftreifenb ben ?ann,

ebrt fte in ^eiligen QSanne^J »Oaft?"

„©i, er fommt l^er,

^at in ber ^anb einen @peer!"

,,2ßel(b ein mdc^tiger SEBatt

unb gemaltiger

@(bu^ bem ^ormdrtöbringer

t)or bem Überfall!

hinter mir flattert unb baufcbt

mein SJlantel unb fnattert unb raufcbt,

hinter mir leuchtet ba^ 9Keer,

halb fteigt bae; ^aff ^tvanf.

9)?ein 35lirf fpdht meit umher,

mie 2Binb auch faucht, ©lut mich t^erfengt

3ch bin SEBerner t?on @tauff

^erfprengt \)om 0titterheer»

3ch bin hi^t^h^t* ^cjlettt;

Sittauer fpur ich Sich auf —
mer mei§, mer fdlltl?"



2Bie @(ut bk @tirn anftiert:

man fielet fd)eel,

unb ber J&ang ijt fteil,

man tritt fe^l, t)erliert

atten 5SKut

Unb ob ’o bie J&aut ni(if)t fd^iert,

ba^ fk fanbbeUirrt

mit ötabeln jerftoeben mirb?

O, mie man meiter irrt,

bleibt nidbt bie @eele

bao tut \?iel meber.

— 35er ^Sergranb fcbien nd^er;

bod) immer breiter,

immer weiter

bebnt fidb ber @anb,

ber in bie Seere

nnb in bie dnere fcbicft,

ba^ man jiorrig blicft,

nnb t)or ber SEBeite fd[)ricft,
—

9Bie midb ber 0tncffacf brncft!

3cb

nehme ihn ab —
fo bin ich ein ?ittaner gar,

bem man ben „©cbmeinöfopf" gab,

35er SEBinb fdmmt fein J^aar,

wenn babeim er fpielt

nnb bnrcbö Senfter fcbielt

nnb blicft fo blobe,^

(Er itngt ^on ber Obe,

in ber fein ^ferbcben graff



unb im SHonbfc^ein lauft

unb am SGBetl^er fduft;

fingt, mie ber @(l)litten rafl,

— bringt ^eu über meiße «^eibe,

menn eö ^on @cl)e(Ien flingt—
^ferbd)en lauf, lauf ^ur ©treu!

unb er fingt

vom @egelfcl)litten ber fauft,

bag man im 2Binbe graujl;

am Ufer fommen geritten,

am allen SBinben gefahren,

2ittauerf(l)aren

:

„3(uf, eö gel^t meiter ^ur 3Rad)t,

ad), e^^ gibt £Ritterfd)lad)t!"

Jpe, felber auf! SGBeitergegangen

!

3e^t ij? nici^t 0?u^eneJ^eit,

ber 2Beg ^t erjf angefangen,

5Baö f(^meigü Su nun, finb ^ier ber ©c^aren

nid)t mel^r gefahren?

kanten nid)t ©d)n)eben unb SSuffen l^er

unb mer nod), unb mer noc^?

3(^) tt)ei§ nid)t mel^r, 35ie ,Srd^e frdd)St,

ber 9Binb fto^t,

bie ?ii)pe led)St.

2öaffer l^erab,

ge^ burc^ö ^olfergrab,

fie^ ob 35ir ma^ bie 3«nge Ibft,

„£dngü verglüht, Idngü vermummt
jie^en mir langfam unb vermummt —
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2Ber ha litt, mv ba ftritt,

ade folgen im @(^ritt —

2öaren jiing, miirben alt,

niemanb tt)ei§ me^r unfre ©eftalt —

?dngft »erglommen, fortgenommen;

bod^ mir fommen* 2Bie »iele fommen —

©anj »erf(l)n)ommen, ganj »erl^uttt;

niemanb, ber ben SÖlunb nm füllt —

2öir ftnb alt, 3)u feift ;nng,

gib nno ab »on ©einem ?runf —

SKftffen fonft »or ©nrft »erenbenl

5ftit ©einen ^dnben follft ©n fpenben!

@e^t, wie er fift) ?abnng bot —
©arnm ftnb mir lange tot!

@tumm nnb leer, SJolfer^eer —
Sftiemanb meid bie 9ftamen me^r —

9ftur mieber frifdb l^inauf,

2Bie, ber @anb mu^lt ftdb auf

nm ben @cbenfel s«m ^nie!

bann jied ©ift) meiter nnb flettere

nnb menn e6 an ©ir mie mit Firmen reidt,

©n mndt empor, —
nnb menn ber @anb nad) ©ir beidt.
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uttb m,
ru^tg er lieber

mt eine ^rnjle fejl. — STlun aber f(bicf’

ttodb einmal ben 95licf

jnm ®6rflein juriicf,

ba^ in ©Ificf nnb Srieblidbleit,

in lieblicher Slieblichfeit

nnb ©infamfeit bort ruht —

@ieh bie J^ötten in 0teihn»

SEBie mehl tut

heimatlich ©ein.

Uber Siegel nnb ©treh

sart fteigt ber Dtanch

nnb tjerfchmimmt

©ieh mie ber 2Beg jnm .Rirdhlein flimmt;

weißt 35n? — jnm Sriebhef anch.

Unb ßeh wie froh

jiehn ©egel ane,

fehn ferne wie ^ogel ane

nnb ©chmetterlinge —
lanter ©inge finblichfler 3itr!

®och geh nnn fort:

SEBeißt ®n — bae ®orf ftanb bamale nicht bort;

eo mar — hur!

3(lo hitr SEBaffer mar, brin eo t)on grofehen geqnaft,

ba h^i hitr im ©ajffrng bie Snnjel geblaft,

am ©onntag fam man tanjen.

91



®er 3)latttt tätigt ba^ 5ffiei6 tan^t ^utrücf,

fte fe^n ftc^), befpd^ti ftd^ mit ^ei^em 35ltcf,

fte werben ;e^t einö tanken.

J)ie fdngt mit ber rec^jten J^anb an,

mit ber re(l)tett *^anb beginnt audj) ber SSJlann*

^)ei fe^t wie Sifd{)er tanjen!

S)ie £infe ^or, bie Steckte jurücf,

«nb i'ebe becft ba^ gemeinfte ©tief,

3n(^! man will ^anewi^ tanken!

Die Zvmt freifen, fte jtarren ftd^ an:

Du bijl bie Srau unb Du bifl ber ÜJlann,

wir woHen unö ein^ tanken!

Die @tube bnmpft, weil atte£^ fpringt,

wer ^6rt bur(^)£{ ©ejlampf wie bie ^üre flinft?

3uci^I wi0 mit tnöi} tanken!

Die ^efl wie eine ^a^e ro^;

i^r ©df^nurrbart ba^ ift ein ^ünbe^en ^on ©tro^:

Da lie^! Du wirft niä}t me^r tanjen. —

SGBaö ift ein Dorf, waö ift ein £anb!

^ier ift ja ©anb, fo vieler ©anb.

Der ©anb wdfd|)t ab, ber ©anb wdfdjjt rein,

er blei(^)et ©d)dbel unb ©ebeim
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(Er rinnt bnvä) s<i^tttlofen SWunb,

ber @anb ijl fu^l, ber @anb ifl bunt

®er @anb i}at fein gefdrbten 5on,

er trdgt ber S)in9e 5«rb bat)on.

3Ba^ iff bunt ©ing, ift ©etuanb,

rinnt bröber @anb!

(Ein SRenfdb/ ein Dorf, eine @tabt, ein £anb

fo oiel oiel mehr oerging unb fcbwanb.

So war fo b^ti, eo fdbwanb fo fcbnett,

oon 956lfern wei^ man nicht bie @tett’!!

@ie trdumten fü§, fte liebten bti^ —
eo war wie geftern, btut — wer weif?

3b^* @tamm war ib** 9?«bJW war grof,

oerwebt wie ein "irompetenflo^ 1
—

„Doch wer bifl Du, ber fo oerfleibet —
hier jwifcben Fimmel, Srb unb SKeer

oergeffener Srember £eiben leibet,

wo gejt Du bi«, wo fommft Du btr?"

„3Bobl auo 3(tten, ei unb oon ©riechen btr,

rbmifeh wie einft wir aßjufebr,

beutfch unb wie Du, @anb, nicht nur,

hoch auch gleich ^i« @töcf Slatur,

unb eino, bao gern fich an Dir mift,

will’o f6bl^«, eo menfchlich ift!''



„@o mfft biejJ, baö SeBen gibt

tt)aö fcBott gefcbab bem, ber liebt.

3d() breite foldben @anb um S)i(b —
nun liebe mich, b^i^ liebe mich!

@onft flieb ben entflieb bem Za^

er rebet bi^^ wit ^aufenftblag.

@0 b^re mobil

.Klingt’o bumpf unb b^^b^^*

Sieblicb ift’^5 fein — fung.

3(ber 2)u mirft — alt.

SSergdnglicb unb b^iltB

©ejlalt

unb Erinnerung.



00^ III

35on ndmfd^er SO^aglopöfeit





linf einem ^on

nnb mein ?if(^) vüö^t meit,

fpeif nal^m’ö auö bem @acf—
fdr^lic^e^^ SKal^l jnr Seit;

baö ^at 3)nftgefc^macf.

9lal^ bei mir ein @(^)opf

ba^ereö 3)unengraö;

mie ^aav am einem ^opf

mddbit baö auf; unabldfftg

bre^t um ftcb im @anb
einen freifelnben 9{anb*

3)aö ijt, \)erfunfen,

mein 35lumentopf*

@0 e$’ icb* — Sinn iä) getrunfen,

Fimmel nur über mir,

mn anberer 2Belt getrennt,

in einem fanbigen Zal

bei grellem ©onnengeblenb,

®ie @onne fab mit @ier

auf mein 9Kabl unb mich!

3cb Üieg bann burcb fanbigen 3:ei(b,

ber mar mie SBaffer meidb

unb bürüete fürdbterlicb.

SBie idb fajt^cben ünnb,

tarn ein 3)oppelbanb

©cbritte hinter mir ber;

fonü mar aUeö leer.

9Hit einem 9Ral:

.^ügelranb, Soppeltal,

@ee ^on ?ürfiö, J^aff pon @tabl;

J^immel, meit, blau, fabl.
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ein CKiefenreic^ mir na^,

2Bo(fen fdjofcen über bem SÖleer,

famen mit SEBinb halber;

ber marf mit @anb,
ba% bie J^aut ^erle^e;

unb in ber Seme mellte ber 95ranb,

aB murf einer £Re^e,

9Kir mar’£5, alß bi«ö’

«m meinen ein Dtin^,

@a^ ba auf einer ^«ppe
eine ©rnppe

)>cn Mogeln,

fogen «nb fragen,

ober iie traten

jnm 35eraten*

3(l0 ic^ nm midb fcbl«9/

hoben fie ftch jum

@rog anjnfehen,

mit Slw^tCbrehen,

^rdhem —
Seme begof

©(hatten

mein Seinen,

baf ee fchanbern fdbien.

3(h fah eö lanfenb jiehn;

ein (Ermatten

brang in ba^ ©(feinen,

ba^ mir naher fio§ —
t>om 9)iu(fenf(hmarm, ber jog,

\)on ber SSBolfe, bie flog? —
fchon nmfchlof mich baö trübe ®ehnen.



3)antt fam lieber ba^^felbe

gelbe Selb ^on ©dgefpdnen,

Selb i>on trocfnenben 3:6pfert6tten,

miä) ju ^o^nen,

3(1) fai^ mit ©eignen,

ob eo nidbt enbe,

©anbmettenmdnbe

beben tinb fenften ft(b,

feboben unb febmenften mi(b,

f(bienen ju ^abtvn^

gefpannter 3(bern.

@0 größte mich SEBöfte,

3(lur bort jur @eite

ein 3;rojlgeleite;

milbbrann nnb ampfmot
bie J^eibe, fanbbebrdngt,

bie J^eibe, glutoerfengt,

emig in ^ampfeonot —
3(fleO ftnmm, ftarr, tot

ringObernm.

9Kan mirb bnmm, ein öiarr:

3(lleO ftebt einen an,

fommt auf einen jn,

gebt über einen t}in.

Siegt man ^nr 9{ub,

ift ein ©anbgerinn,

bao einen öberfliegt

@ebt man,

fo ift’o, alo ftebt man,

fo meit bebnt ftcb bie @tren

immer neu
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tveitergejögen

einem

unb fommt einem boc^ entgegen,

jie^t im SSogen

mieber jnrficf.

SOlan ge^t immer ba^felbe

mn# 5SJleer, J^immel fe^n,

mitt nid^t meiter^ge^n,

jte^t nur @anb^
t)or bem einen ^raufr

30lan Hit an*

Unb fteH «t<tn,

fo faujl man;

unb ^iht man bie J^anb,

ifl: jte einem unbefannt,

einem fern, grog*

9Wan ftebt jt(b um
(uftumfreifl,

ftebt an ftdf)

man reigt ftdf) lo^^

unb fturjt mie inö @rafe,

Unb um bie Obren ^)feift eö,

aU rndren ba Gebern;

man jtebt ben @anb felftg, lebern,

unb man begreift e^J,

baf man ein SJogel ijl,

gierig unb gereift:

3((leö ift mir gleich*

3ch mach’ bem ©taub mich,

unb menn ringö ber ?ei(h

mit O^abrung gei^t,



fo taui — —
tt)ie mt id) —

Unb fein id)^ nicif)t mel^r?!

(Ein ift ber,

ber ft(^) jur ©dfear

unten am Ufer fe^t

@ie l^acfen tnoi^l §if^e je^t

®ort fommen nod} ein paar,

3^re Stufet iid}tln ftlfeerUar

burdfe bie £uft, — 3Jerflud{)te SiJlotnenferut,

bie tvä^d)t unb ftcfe gutlidj) tut,

m einen l^ier @lut jerfleif(^)t,

wo am neuen Hb^an^ ber ©df^ritt oerftnft,

ba§ man weiteri^inft —

Hhtv nur SSJlut, nur nid)t oerja^t!

S)ieo ifl ein £anb, wo atteo jagt

®ein ©d^ritt wirft ©anb auf,

wo 3!)u gei^jt wirb ein ©anbl^auf

ino (Efene gefroren fein

unb wirb gleid^ — Perloren fein,

®enn bao Sanb — wirb ge/agt!

(Eo ijt ein rieftger (Elep^ant,

ber i^at jtdfj fejfgerannt

unb winbet ftd^

unb will, ba§ er oerfdfjwinbet:

35enn über il^m, blau, Uar,

fcüwefet ein Dtiefenaar

mit fippenbem

J)er fommt auf il^n (oo,

S)ao eine 3(uge gro§.



bro^t mit @ier,

dugt immer am ^um Ueberfatt*

5Jor bldbt baö ?ier

ft(b auf mie ein ^att.

S)atJ gibt einen @tog
unb 3«f^^itt»ienpra(l,

ein ©lül^n unb 3«öPtn!

3(b Äber, jmifcben beiben,

— fo(][ i(b midb bucfen?

3cb merbe fcbmdblicben ?:ob erleiben

SEBer jtörbe,

mer bitr liegen bliebe,

\)erbj!irbe — ben SJogeln zuliebe —
tt)o feiner einen fdnbe;

allein ein Snbe,

ebne J^er^n^^ndbe! —
Unb att ba^J 2Bebe

gefdbdbe um nicbt«; —
SÖlan tjerfdbtnanb,

SOlan marb im @(bein

beßfelben Siebte

Suft, 9Baffer, @anb —

Dlein, nein,

fein meiner ©cbldfer fein —
©ein, ©ein!



@0 man nic^t @anb, man tft ein ^dferl

9)land()mal tragt ber 5Binb einen ^er,

ber tauft irr, tauft im ©anbgeftirr

unb erfduft barin, panjerfcftmer, —

3a, ringe! ijf auögefpannt

gemattige Otiefenmanb,

unme§bar @anb.

Ob man baröber b«Pf^/

ibn mit bem betupft —
menn man bie 3)ecfe tupft,

tugt eine gteicbe

unb bie anbere fermer

futlt auö, ma6 teer.

35ie S)ecfe, bie umframpft

ben ©dbritt, ber fefter ftampft.

bie @pur tjerbampft.

3(tfo uberatt bingejogen,

nach alten @eiten fortgetragen,

tt)ei§ icb, atteo ^at mir getogen,

abtt’ i(b, mir mirb atteö t^erfagen.

3cb ftueb’ bem ©anb, icb fueb’ im @anb,

bao atte Otingtein .^anbinbanb.

^or ben 3(ugett tanjt mir ein brennenb ^Semegen:

(Eo fdttt mie feiner 3(f(benregen.
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Ob baö vieUeidbt ein 55irfentt)a(b mad)t,

ben ber SSBinb jeme^t in einiger Dlac^t?

DTaebt ift, barin ®« felber gebft,

2Babn ij^ aüeö, maö 35u nerftebft!

2Ba]^n ijl tnaö 35n niei^t!

0tnf au^^ ben Slamen, mit bem ®u bti^t!

0tnf irgenb etmaö weit b^rauö,

fonjl trinft ®ir bie 2Beite ben Hum auö!

©ie^ft ®u, tt)ie bie SDlotnen ftd) tragen,

nnb f(^)rein — fte fagen — fagen?

„Sie mir manbern o^ne 0?nb;

irgenbmo auf (Erben,

glanbft Sn nidfit, ba§ id^ nnb Sn
einft itd) ftnben merben?

3ebeö, jebeö non nno ge^t

bang anf eignen 2Begen,

aber ferne Siebe fpdbt

ferner Sieb entgegen —

"

— atteo SGBa^nfinn! @ei lieber jfnmm,

@dbb^)f 3(tem, rnl^’ nnb fteb Sieb nm.

Unb gebe nnr gemacben ?ritt;

bie Snne lebrt Sieb ib^tn ©ebritt.



3Bdr’ nur ha 2Binb nid)t fo falt

unb fdm’ entgegen mit ©emalt!

S)ie ©onne j^el^t fd)on tief, 35u i^ajt

in @olb ju gel^n, @o fei gefaxt!

Unb fte^, Su gel^j! nid)t attein ©einen ^fab,

eei gel^t einer mit auf bem ,^uge(grat

^ufd^t einer iiber ben ganzen ^)ang,

rei(lf)t matt biö an^ SEBaffer, gleitet leicht unb lang,

(Er gel^t auf bem ,Kopf, Sicpf unb Seib ftnb i^m flein;

©eine Su^e treten bop^)elt4anget5 ©teljenbein,

©ein 0tudffacf^^adfen, ber ben 0tucfen brucft^

mie ein Slugel b^pft ber, il^m in ben ötacfen gerucft,

SSBenn ©u mie jum ^anj bie 3(rme fdbmenfjl,

(Er madf)t ba^ fo, alo fennt er’O Idngft,

Unb ©u ben ©tocf unb benfjt: 3db bro^, —
er madbt eo mit — bod^ mer mol^l fo!

©ein eineo 35ein immer übero anbre geigt,

fein ©tocf — langer ©pie§ — auf ben ^fab ©ir jeigt,

©to^ ben ©cbritt, ba^ er fleud)t im ©erinn ol^ne ru^n!

— ©erfommtmit,unoerfcl)euc^t;blicfft©ul^in,nicfter:9lun?
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^am bit am fo ^erjerrt, fo ^ertracft?

9Bie tt)dr er fonft ^ier, folgt Sir bic^t, Sir im 5aft.

£r geigt Sir, er tanjt, er ^eigt mä) Sir: — Ser —
ber ge^t, aU wenn er lebenbig trdr’!

Ser ge^t immer fo, aU ging er für ftd);

bo(b in i^m «nb Bei i^m unb nacB i^m Bin icB.

®r gel^t fo ein^el unb einfam ba^er,

er ge^t aU mm er fein eigen n>dr;

fein ©e^n ifl: Sitelfeit, 3tu^m unb ©l^r

Bin Sein ©(Ratten, Sn ©igentnm!

5 ob, idB fann Sir geigen: 95om SRul^m:

— ©in Stitter, beff’ Sftantel mi% unb meit,

ging einjf ein in ©migfeit

©ein SWantel fcBmamm unb melkte Beim ©ang;

fpielte baö Sid)t mit bem J^elmen Blanf»

ding gerabe auf fein ^kt
9]a(B4<tnte bae; Dtufen t)om SBaffenfpiel:

93on ?at, ^on ©^re unb 2Be^re unb SluBm —
bO(B fcBritt er ftumml^oBnenb jum Heiligtum.

Unfurd)t{g ftanb er, Sa mar gefpannt

meinen SidBteö Blenbenbe SEBanb,
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^ielt er, fonber ben 9tui^m, fonber

nur ein 0titter — unb Stitter t)or @ott

feinem @(^)tt)erte griff er; fu^r

aufmdrt^ im Jid^t jum 95Bai^rl^eit^f(i^tt>ur,

®o(^) mie er e6 ^ielt, eherner J^anb,

verfiel ee^, mürbe t)on £Roff, @anb.

S)a marf ber 9titter ben J^anbfdbub fort

unb mie6 l^inauf mit gfilbenem £Ring.

TlUbaib fein ^anjer abmdrtö ging,

unb ein nacfter, behelmter 59lann ffanb bort

S)er loffe mit jerren unb bebenber J&anb

an ©urgel unb Äinn ba^ J&elmenbanb»

@0 trat ein ©erippe, ba^tv unb fdbier,

auö bem jerlebernben S'ioifdb btrfür,

3m leeren in ber J^anb aber fdbrie

eine fcbon tonenbe SWelobie!

2(u6f(bau bitlt i(b oft,

unb manchmal, fah ich i«rucf

auf mein SSBegeffucf,

mar’ö anbertJ alö ich gehofft*

2lu6fchau hitlt ich biö bort,

mo Seme bie Seme fdumt,

fo tt)ie ich fte niemals getrdumt!

unb immer jog jte mich fort!
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bie mir 3(tem rauben,

nannten altbekannt bie Summen*
©ottten Singe mir tjerflummen,

mar icb bang um aCien ©lauben.

©ing mie fonft jmar mitteninnen,

lab, bocb könnt’ icb uidbto erblicken,

trüb im @inn, benn meinen ©innen

mottte nicbto mehr 35otfcbaft fcbicken*

Sann betrat icb ©uren ilreio,

ben icb fonfl: nicht gerne jlorte,

bio icb neu baö SBunber mei^,

mie alo menn icbo oon (Euch —

SBunber — baö ift einfam leben,

trdumenb tjon ber tiefen 9Hdr:

SfliemaleJ murb eo SBefen geben,

menn nicht SBerben ein^el mdr!

©infamkeiten kannt’ idb fo,

mo ftcb SRenfcben triebfam fcbickten*

SEBarum mart 3^^ b^«i «i^bi

Gingen, bie ino .Klare blickten?

©cbrecfte ©ucb ber fcbiere ?on,

fcbreckte ©ucb bat; Unlebenb’ge,

linb ©eftalt unb ®«^b
alfofebr bao ©anj^Sttotmenbige ? —



3(ttfan9^^ muffen 9{eidf)e milb

lan^e t)or ©ebdren Greifen,

fte nur bie 3«^^ weifen,

brauö l^er^jorge^t ein ©ebilb.

®ann: waö in bie 5otm getrieben,

baeJ tjerfunbet fd)on ölotwenbiget^,

bod} ©eflalt ift erft Sebenbigeö,

9Befen wa^ ba^on geblieben*

3(lfo furchtet atte «^drte,

bie nicht mehr in SEBanblung webt!

Suhlt: 9BaeJ lebt — t^erfchwebt, t)erbebt,

weht in Siebli^feit unb Sdrte, —

Jg)ier tann ich nach allen Seiten

unb gefchloffner 3(ugen gehn,

wo bie J&dnge mich geleiten

unb bie J^ügelhohn*

J^ier, wo jtdh t>it ^inun weiten,

wilbe Strnen ftiöe ftehn,

fühl ich, wie mit Staumgeton

wanbeln bie ©ejeiten*

9Burb hitr etwao mit mir gehn,

sog eo großer t)or ben SSBeiten;

machen fo Unenblid)leiten

enblich ®ing erft fchon?
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ölun hift Dti

^inabgetaut^t,

5ag, bift ivfMt
^tacbglan) äberbaucbt

batJ jarte 3Jlieg,

gülbrojt^ feufdb*

Sb’ 9la(bt a«(b bie5 nt^üUt^

no(b

Dein ®ogenf(b(ag, SKeer:

©erdufdb, baf jifcbenb roCienb t>erra«f(bt

3(m J^immel ift ^lüb«;
in ben fluten —
wie jtnb jte t)ertauf(bt —
fpiegelt jtcb in 9Jlil(b unb @apbir

t)on Dir
le^te^ SBolfenglöbn»

Dann wirb atteö blei(b rnbn»

^rdnmt nun ba^ gan^e 0tei(b

t)on entftbwunbenen ©luten?

SEBie ade^J lebte,

fo 9olbumf(bmeljt,

bie bie burdbbebte

Srbe, baröber gewdljt,

eö brücfte,

bitJ £eben t)erfteinte. —

3(ber, bae^ alfo 95ereinte

rucfte wieber empor,

2(uo SGBeltmeertalen,

ganj jermablen,
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trug eg SEBette noc^) einmal ^eri^or^

mag ©runb t^erbarg»

@0 fe^rte

ber, mag befcbmerte

ben ÜJleeregfcbob*

©ebrAcftfein, dtmlicb-gering fein

— mie lang noch fein Sog;

ift eg farg,

fo if^ eg bodb grob.

9Bag ift grob?

Sin «Oügel fein,

auf bem ber @anb
biber rann, alg auf benen,

bie um ibn ffebn.

Söarum? .Rann man oon ba

meiter febnen, meiter febn?

3jf mehr ju tragen bann?

3fl’g fdbbn, ju fallen magen?

Doch mo i<t @r6be — @tein?

ÜWebr foH ©cbbnbeit fein.

3cb glaubte baran

big beut.

Hhtv @(bbnbeit

ift fo auggejlreut.

TlDeg !I)ing etmag baoon,

au(b mag nicht lebt,

felbft mag ein anbreg begrdbt.



if! Sflotwenbigfeit

®arb @c^)6n^eit fo groß,

ba% au6 adent; wa^ in i^r

wieber @(^)6nl^eit jteigt,

jeugt fte anö

wae fie eingefdugt,

— unb mel^r alö bie^:

^ußt ©c^bn^eit 3Jer^eißung ein,

ba6 mag ^b^er fein. —

Der @anb wirb gemelkt,

baf eö tt)ie Diebel fdttt

Aber fein 35leic^en.

Dod) ein «OAgel fielet,

Aber ben fd^drfere 3Age ftreidben.

Dlu^loö wirft Adb bort @ra6,

metallen, feffer bdlt bae

ben @anb, er fann nic^)t me^r weiterfallen.

Da finb ©Arten aue Dteipg geftecft,

fteben wie Sifd)bein aufgel^tcft.

Dort war wo^l ber ©trdflinge Ort,

bie l^ier mit ©c^weigen

beo 5agO in ben J^ecfen

ber ©onne ben DlAcfen geigen,

etwao im ©anb \)erftecfen,

f(^nen weiterbewegen,

al^ wenn At 3««l>tr (egen.

©0 werben ^ier

in jebeo @et)ier

Swtrgfiefern, le^mumgeben,

llf8 *



bem 35obett ant)ertra«t

9Ba^ wad^fen fann

wirb fi(^) jur ©onne lieben;

fo wirb ein junger SCBalb gebaut —

fa^t mi(b nun

ein iraumt^ertrautt,

in mir ijt 0tubn,

unb idb gel^’ mit ©ewalt

wei^ »on ^wei

S)ie eine ifi alt,

bat ftlbernetJ ^)aar,

barunter fcbaun

meiner SDlutter 3(ugen fo flat

3(lIeo wa^ liegt,

alleo wao wiegt

ift ibr geweiht

sijleine SKutter ifl bie (Ewigfeit

®ie anbre fommt mir entgegen,

iff ju mir gewanbt

95ei ;eben ©dbritteo 3iorw4rtobewegen

f^ur’ i(b bie ^anb,

bie mi(b leitet

(E^ ift ein ©ewanb,

bagegen man fcbreitet,

bao t)or einem gleitet;

man fott ft(b regen! —



®ir fteift bai^ Q5l«t

fo bin gereift;

icb Iftfte ben

grftße.

Duftige 2Bö(be6fti§e

umgibt unb liebt mich.

ÜReine 95u^(e Du SEBinb,

@trei(bft mir baö J^aar —
mei^t Du, m ic^) mar?

feine Dinge ftnb!

Juftgeftalt,

ma^ bift Du mir falt;

fiab ift) Dir nidfjttJ gebracht? —
„J^aft ja nidbt mein gebacbt,

Du ^aft ttergeffen

aüe Dinge fo bunt,

l^aft Sinfamfeit burc^meffen,

alo menn fte fft)liige.

SSBaren meine un^dl^ligen 3«ge

nid)t bei Dir ?

@ag eo mir,

^ab id^ redbt?"

3a, J^errin, id^ mar fo fdbletbt.

3d) oerga^ Did^,

freie« Äinb, ©Iftcf,

idb oerma^ mic^!
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ifl ttid^t $nbe,

fo ifl SEBenbe!

^omm noc^ einmal ein @ti!icf,

mit mir noc^ einmal ^urücf.

®ir werben bloßer Seiber gehn,

werben einanber fübltn,

unö felig febn.

@0 werben wir gehn,

«Oanbinbönb,

bici an ben weiten @tranb,

barin bae SDleer berjif(bt,

werben «mfcblungen ftebn

im @if(bt."



3n^olt^t)crjei(^ni^:

©erloren 1

^Die 93ri5(fe 1

Jelbfrü^ling. Sin 2

Äa^lf Rappeln 6

2lrd^c 6

Dl^ne Ölu^ 7

tO^ibc^enjimmer 8

SBanbelnbe 8

Äf^rau^ 10

Äned^tung L 2 11

Smartung 15

Dorfreichen 14

3uniabenb 15

öleihcrberg 17

2Binb .25
.^eibetag 24

©or bem @turm . 25

JanenftiHe 1.2 26

2&utgefang 28

Xittauer ^ifc^erfrieben 29

52

Do^ ^aubermoor. Sin romantifcher 3pflu8 ... 52

Die .^affalte 38

O^achhttCt 41

Das @chtt>inben. 2ittamfch 42

Durch bie Xht 45

3n 2iebe . . . .
• 45

®efchn>5rung. Sin ^pftuS 46

©ch»orje ©igel im @turm 53

119



HufrOiuf 53

üebf 55

Üfb 56

3lpfflbaum 57

3m 3(nf(^a«n.

Äiefer;Sl|l 61

Srlen unb tilgen 61

Xoteno^jfer 62

95oot in ber ©ranbung 64

?lbfnb^eibe 65

?Olammutl^:Dünfn 67

Sßnwiifhing 68

Dtd^tnng in oier @A$cn.

I. ©c^icffalgewalten 73

II. 93on verfunfener ©filfer 2icbUc^fm . . 83

III. ©on n&rrifc^fr ^Ha^lofigfcit ... 95

IV. Einigung * 109

^tn iDnicf beforgten @(|iiemann u. (5o. in gittauiSac^fen.





r 1,1





J






