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Motto:

XVetbe, bcr bu bifti

pinbaros.

Die gangbare inüTt3e, unb u>äre fie nodj fo fc^mu^ig —
unb gcfälfd^t — ftnbet allemal einen, ber fie beget>rt. 2lbcr

bte fc^önfte JTtünje, wenn fie neu geprägt ift, begegnet bem

tnigtrauen ber Untuiffenben. Unb n>ie oiele finb nid^t Un-

tpiffenbe bes £ebens?l

£. D. U. „DoppelHebe."



etwas Profa,

gaft tüollt id) mit einer (Sntfcöulbtgung be=

ginnen . . . ^ber eg ift ja foöiel Ungereimte^

im Seben, njarnm follte e§ nicftt and) ba§> %t^

reimte fein? . . 5^un benn, \d) mage e§ in bem
Sanbe ber ^ic^ter nnb "S^enfer, mo jeber felbft fo=

üiel SU bicöten unb benfen meig unb baßer, tüie eg

§n gefeen t^flegt, feiner eigenen "S^ic^tungcn treufter

:^efer ift — fürs, \d) mage eg, etmas (^ebic^tete^

unb öebacftteö bem lieben beutfcf)en 3SoI!e anäu^^

bieten. iS§ ift f(f)limm fo t\n ganseg 3SoI! öon

lollegen. ^orf) ift eg ia eigentlid) etmas (Srlebte^,

unb ba müBt 36r fc^on D^ad&fic^t ^aben. ßrlebte^

ift am @nbe allemal etmag SSerfd^iebene^ in biefer

me(ftfelöollften aller SBelten.

^u magft fo ftreng mit mir §u ö^erid^t ge!)n,

cX<c *3)u föillft, lieber Sefer unb liebe Seferin ober

fd^öne Seferin unb fd&öner Sefer ober mie 36r

Surf) fonft nennt — ha^ magft %Vi, benn bas ift

^ein gute§ "^td^i, n^enn icf) üor deinem 9^icf)ter^

ftu^I erfc^eine; aber ^u mußt bann auc^ geredet

unb billig fein unb meine 3Serteibigung öon ^2(n=

fang h\^ i\\ ^v.\>t anpren.



VI

(&§> tft feine S3lütenlefe, bte ic^ '2)tr {)ter

offeriere, nein, eg ift eine 5trt ^eic^te eine^ —
fagen tvix nid^t ^öoren, aber äJlenfc^en. @§ ift

eine ^rt 3floman. Unb ^n fannft ben armen

Selben (öer5ei()e ben üblichen 5Iu§brucf) fefir fcöief

beurteilen, menn ^u nur blätterft. ®a %n aber

getüife ein fef)r geredeter 9}^enfd) bift, borf icf)

l&offen, ba% ®u micft gan§ prft ober gar nic^t.

3eber &elb einer @ef(^ic&te l)at feine SSanblungen,

fü aud) ber biefe§ gragmenteg. ^§> giebt für iftn

bafeer feine anbere ^enben§, al^ bie, loelc^e il)m

fein Seben eingiebt. ^iel SJlenfcftlicöeg wirft ^u
finben; inand)e^ ift fo aHäuntenfc^lid) lote ber

dieim : Sonne unb SSonne ober ^erj unb Sdömcrs.*

®er Einfang biefer @efc&id&te erfd^ien bereite

öor fed^g Soferen, mar aber — id) geb e§ su —
ioeniger eigen, gortfe^ung unb ©c^Iufe fteften

in ben «Sternen gefc^rieben.

@ö finb finber meinet Seben^, bie ^u ^kx

antriffft: ob fie fd^lec^ter finb aU id) ober beffer,

icb meiß e^ ni(^t. Urteile felbft. SSenn i(^ ®ir

ni^t gefalle, fo !la^t>e ba§> ^uc& su, unb Saft ®u
ba§ S5u^ anfällig — nid^t geliel)en, fo räd)e

'2)id) an einem fjeinbe unb fd^enfe e§ il^m, bamit

er e§ lefe.

Unb nun öer^ei^e mir bit lange 55rofa, in

^Inbetrad^t beffen, ba% '2)u fo lange ^oefieen öören

follft.

Der Dichter.



3nhaltsperzeichnis.

Seite

5!Jletn Heiligtum ((Sin Sempel i\t mir geblieben) . 1

S)er neue ©ang Qijv alten 6aiten, feib gerriffen) 2

®g tüerbe ßic^t! (SBitb raufest ber ©ee. ^errifene

SBoIfen jagen) 4

ßebenSraenbe (Unb raill bcnn nimmer enben) . 5

San Remigio (SBie 2api^ ßaäuli erfd^immert) . . 6

Lacrimae Christi (2)ie 9Ibern erg(üljen) ... 7

©d^neesgrüljüng (S)a§ %euev fniftert im SJlarmors

famin) 8

9lm SBege na(f) 9Jlaria ®i(^ (S)ie gelber fd^Iummern

malbumfäumet) 10

2)er Seu uon Sugern (S)ie Sonne entfd^lummert hinter

ber gelfenmauer) 11

^erbftfdjtüeigen (Der 9I^orn blutet. Slatter ©onnen^

fc^ein) 14

©onnentränen (SÖaS ää^Ift bu beine Sränen, franfeS

^en) 15

2)a§ müd be§ @eniu§ (G@ ift fo ftitt, nur eine S^erge

brennt) 15

S)ie Siebe (S)u meifee Söunberblume) ... 19

S)urd5 bie SÖelt (®§ ging ein tnab auf bie 2öanber=

fcfiaft) 19

SSerfc^otten (9Ba§ gießen für bunte S3ilber oorbei) . 20



vm
©dtc

3Inttnou§ ((E§ graut. S)te erften roten ©tral^ten

f(^Ict(f)cn) 21

D^nc ©c^ein (@S giebt auc^ gro^e Saaten) . . 23

S)a jterben bic ßicber (®ie Bteber fterben in meiner

^ruft) 24

X«t^f (9111 meine Sränen nnb Seiben) . . .25
S3aianifc^e§ 3btjII (S(^ ging be§ 2Begeg Slal)

bei S3aiae raarS) 26

Söelfe (Spcnben (SBeifee 9ftofen, bleit^e ^lofen) . .
27

ßcib unb ßuft (STuf bafe ein ^rüIjUng !omm auf ©rben) 28

Sebcn^aauber (S)ie Suft in meinem ^ergeleib) . 29

§err be§ ßebcnS (Sßefjl ruft bie Söelt — unb id) roiH

ßuft) 29

Unter ber Sonne (@etig, mer immer, menfc^lic^ ge^

boren) 31

2)a§ ipers — unter Seuten (SBer fennt beine Serge

unb ©c^tudjten) 32

S)a§2icb meines 9Jlenf(^en(9Iuf meinen einfamen^öfien) 33

S)ie 3BeIt (S)a liegt bie Sßelt au meinen f^ü^en) . 35

(Sntrouräctt Qn meiner öeimat ftarben) . . .36
©tille Siebe (Söcnn mir ung beibe begegnen) . 37

Söac^e! (9Iuf bem grünlichen SBei^er gleitet) . . 38

Sonata appassionata (2)ie ®rbe fc^täft in ben 5Irmen

ber 9^ac^t) 39

©in Sang ben (Göttern (Slu§ golbenen S3e(^ern trinfen

bie ©Otter) 40

$Promet^ei|(^ (3c^ liege gefd^miebet) . . . .41
Söo^in? SBo^in? (Über bie Säler unb über bie ©ö^en) 43

9ln ber .tiefer^albe (Gin bläulicher 8onnenbxmft) 44

3m $periftr)Iion (®in fleiner meiner ©äuten^of) . 45

(Sin @ang beg UnglüdS (9In reicher Safet fi^en bie

6atten) 47



IX
«Seite

Ungeraci^te Siebe (S)te anbern gebeten o^ne Sorgen) 48

XobeSgröfee (Söenn grofee Seelen fc^eiben) . . 49

So xviM ba^' ßeben .... (5Jlcnfc^en fommen i:nb

gelten) 49

SSon biefer 3[öelt (2Öie finb ber SJlcnfc^en ©ebanfen) 50

S)ie Sßotfen unb ba§ ^era (9Jlit eitc^, tf)r golbgen

Sßolfen, eilet) 51

Ungtürf i)axxt cor bem Sore . . . (Unter BuI^^^I^ iinb

l^reuben) 52

Unfere Hoffnungen (öitcf finb unfere Hoffnungen —
aUe) 53

S)a§ Holjcticb (Sraute, ^eilige ftiüe 9Jlad)t) . . 53

SJleine öeilige (O 9Jlutter, liebe DJlutter) . . 54

9Jceine§ S^aterg Sob (3m Sc^neefturm gleitet burc^

tote gelber) 55

3m Som biefer (Srbe (3n bes ^eiligen SSuc^enbome^

Hauen) 57

STuf bem gtügelrabe (5)uftenb raf(^etn bic fauligen

S3rätter) 58

Hoc^^eiüge Sitie (Hochheilige Silic, gebenebeite) . 58

Soüiet . . . (Soüiel S3tumen oerbtüfjen) . . .59
S)a§ Sieb oon biefem Sterne (2)a§ finb bic fpäten Uta

Schatten) 60

9Iuf ber Sonnenftra^e (5}lein Öers begehrt bie Sonne) 61

glatternbe§ ®(ücf (3n biefer SonnenIid)tung) . . 61

S)er einfame ^önig ((S§ roar mal ein einfamer ^önig) 62

9Iu§ ben liefen (33ie öaie bes 9Jlcere§ lauern) . 64

2)er S3aum meinet Seben§ (3n minbburc^raufc^ter

Heibc) 65

S)a§ ßeben ein Spiet (2Öie fitberne f^ifc^e gleiten) . 65

Äommenbe Qc'itm (S)er Sag bxiä)t an — ber Sag
ber Qicbe) 66



X
«Seite

(S§ ift ber 9Jlenfc^ (S)eg 9Jlenfd^en §era tüitf niemanb

fcnnen) 67

^oc^äeitlic^ (yjlein öerg ift rate ber bmifle %exd)) 69

®er ßiebtingSjünger (®S raar am ©ee ©eneäaretfj . . .) 69

35or ber Xrennung (S)urc^ bie großen geufter be§

taufd^tgen (Sr!er§) .... . . 71

S)a§ ©ptet ber SßcIIen (öör ic^g nt(^t tüftern) . 73

Itnfere 9lätfer ((&§> giebt ber Xränen auf ©rben) . 74

Siciliano (2Ö0 founenburc^glüfjt, com SSinbe gefäcf)elt) 75

Santa I.ucia (©in 3imgling fa^ am ©eftabe) . . 77

^ompe]antf(^e ©legte (©infam träumt in ber 6onnc
ber fteine, ummauerte 9flingpIo^) ... 78

©in 2Öieberfef)n (2er Joimmel btaut in§ rote ©emarf)

fjerein) 83

3m Söalbe (3c^ Ijatt einen Bd)ai^ Derloren) . . 84

3tr)iegefprä(^ mit meinem bergen (©age, öcrg, rao

marft bu fjeute) 85

3c^ unb bie 2Belt (©§ ftef)t ein meiner Tempel) . 86

9^ur fein Xrauerfpiel (3n beinen müben Sagen) . 86

2)em Siebenben (2öie ift ba§> blü^nbe ßeben) . 87

S)o§ ßeben ein Sraum (Dlo^e plätfc^ert ber SSronncn) 88

3m §eim ber Biebc (Der mic^ liebt unb ben icE) liebe) 89

3m Hurparf (Sräumenb ge^ ic^ be§ SBeg§ am SJ^orgen

int einfamen Slurparf)...... 90

©in Dftobertraum (Srunten in ben blauen ©c^Ieiern) 92

3n unferen fjerbftlic^en S^agen (SSieber ertönt Iietf ber

@efang ber SSögel) 94

©rfte Siebe (SSertobt bift bu — bift eincS anbern

SSraut —) 95

Ave Maria (9Jlit biefen fernen ©lodenflängen) . 97

3üngling Xob (9Ibenb roarS, iä) fafe unb tröumte) . 98

9)leine fteine ©onne (S)u bift eine fleine ©onne) . 100



XI
Sette

ein f)D^e§ ßieb (3c^ Ijebe mein ^aupt au bcn Sternen) 100

3)e§ SJlenfc^en 9lbet (erhobenen öauptes um^erau^

ge^en) 101

3Jlcin ©taube (3a, über 9lac^t) .... 102

2)er (Senefenbe fpric^t (ßiebling, raenn bu beteft) . 103

2Ba§ beSi 5)lenfc^en ijt (Söer nie ber aJlutterliebe

2:ränen fannte) 104

^eilige grammcn (SBenn iä) ein fc^öneS 91ntli^ fe^e) 105

2)a^eim im grüfiting (93hine§ ©UicfeS SSanberoöget) 106

§Iorentinif(^e Sage.

gloreng (2)a liegt glorens im grünen Öügel*

franae) 107

3m (Sifer ber Siebe (9Jlit SStumcn raiff ic^ bic^

bcfränöCn) 107

SBe^ ben SSerfünbern ((S§ roar ein ßenj — unb

einmal fe^rt er roiebcr) .... 108

2)aS tebcnbige S3ilb (®emälbe grüben ringg mid^

üon ben SBänben) 109

^reu3t bie Sc^ön^eit beine ^fabe . . . (@ing iä) eben

auf ber S3rü(Jen, ging fo träumenb für mic^ i^in—) 110

3m 3Sorfrü§ting (9Jteine Hoffnung, a(i)l fie gaufett) 111

(Ein ^eEer Seufaer (9li(^t eroig fann in beutfc^en

ßanben) 111

lESenn bie Söätber raufd^en (^örft bu'S in ben SBipfetn

raufc^en?) 112

(Sin 2iebe§brief (.können bicfe fd^roargen 3^^^^") • ^^
©in Sieb bem $®rrn (S)a in ftammenber 9lbenbröte) 118

3n atten 29eiten . . . (3n atten SBeiten) . . 119

SOSenn bie Siebe roeitt . . . (Sieb, aä) Sieb oerroeite) 120

SBem je fein (Stücf im 9trme tag (2öie ift ba^ (Stücf fo

rounberbar) .121
(Sonncntieb (S)ie Sonne roitt fd^tafen gef)n) . 122



XII
Seite

2)er ©Ott im eignen ^craen (©eniefe, mein ^erg,

unb freue) 122

Sluferfte^ung (^eö 9Jlenf(f)en ßieb ber ßiebe) . 123

e§ fiel ein 9teif . . . (2In feinem filbernen ©d^leier) 125

3m Si^Io^parf (Söenn bie grauen ^JlleUl ftrei(f)en) 126

S)a§ grofee ©lud (D grofeeS ©tüd).... 127

3n ber 9Jtärd)enftunbe (äöie gern, mein ßiebting,

laufet id) beincn mäxä)m) .... 128

^rü^ring§=9IIf (Su aeugteft 9Jlutter ©rbe ber Sräumc

fd)önfte§ tinbl) 130

Streitbares.

2öie roirS fo ^errlic^ meit gebracht! (^ligfifer:) . 133

gjlenfdjli^eS (Söornierte f)ier — bort knoten) . 135

S5erfeJ)mte @c^önf)eit (©(^ön — magft bu gu fein,

unb trägft feinen Unterrocf?) . . . .135

X^eatratifcfie (Sljrenpfliditen (Seber S^eaterbireftor

ift gerne ein trefflicher 9^icl)ter) ... 136

Xanti^menparabieS (9Jlöc^teft auf bie S5ü§ne lommen) 136

3m 9lei(^gtag (Stonfernatio ift ber eine, fo^ialbcmo^

fratifd3e ber anbre) 137

Elifkr, §err oon Slupffer (2)en Seufel aud^l ic^ bin

ein SÜlann) 137

Der Sraum be§ Sonnengottes. ®ine moralifc^e

gj^antafie. (ßmeitaufenb 3o^te u. f. m.) . . 138



mein Beiligtum,

eine Duoertüre au§ fpätcrcn Sagen.

<Sin Sempel tft mir geblieben,

ein Heiligtum

o^m 9Jlenf(^enru^m,

gen)eif)t ben lebenbigen trieben,

in bem ic^ öo^erpriefter bin,

ein ^rieftet mit unbefc^ränftem 6inn,

ein ^tieftet be§ eigenen 2eben§.

€§ reben ftumme @em alten

barinnen 5U mir

unb im ^eil'gen 9^eüier

erfpä^ xd) ha§> 2öe(^felgeftalten;

^ort fprid3t mein @ott 3U meinem @eift,

mein ®ott, ber blinb mic^ bie $fabe roeift,

mein @ott meinet quellenben 2eben§.

2d) opfere I^eute unb morgen

mein priefterli(^ Blut,

unb be§ ©erjenS @Iut

bebarf nic^t be§ äßeil)rau(^^ gu borgen.

mn ßiMJffer, Sluferfte^uug. 1



2 —
^etn grembltng gel}t ^ter ein unb au§^

ic^ raalte aEein in bem Xempel^au§,

ein ^tieftet be§ eigenen 2eben§.

Der neue Sang,

3f)r alten ©aiten, feib gerriffen,

bie \^x \o leben^bang erflangt I

gd^ wiU bie müben 2:öne miffen,

an benen euer 2ieb gefranft.

S)i(^ bann ic^, ©chatten, ber bu näd^tig,

mir griffft in§ ^eUe Saitenfpiel,

(g§ foE fein grember me^r aEmäi^tig

mtd^ fefjeln, raie c§> bir gefiel,

Dlic^t bie SSergangen^eit befd^raören

raiE i(^ in trügerifdjem Sinn,

id) tüiU ber ©egentüart gef)ören,

bod§ tno i(§ frei unb ^eimifc^ Bin,

Unb iva§> \d) liebe, raiE id^ ^egen,

nid)t fragen, ob e§ anbern rec^tl

wa§> fümmert mid) auf ©onnenraegen

ba§ bunfeEiebenbe ©efc^lec^tl



— 3 —
3c^ roill ha§> 2id)t, rotU bunte färben

unb rotH bie menfc^enfro^e Söelt,

ba^ jebe Sitte, bie 5U barben,

5U leiben groingt, in ^xd)t§> gerfd^eEt.

Un§ foH fein büftrer SBal^n betrügen

um unfrei £ebcn§ furjeS ©lücfl

9^ie gaben träumerifc^e ßügen

un§ ein rerlorne^ 6ein gurücf.

60 rcarb ic^ frei, tüie meine ßieber,

boä) nid)t im Xaumel irrer ßuft,

nur ftrecfen mitl xd) meine ©lieber

unb atmen tief au§ 00Her Bruft.

©inraeg, il^r f(f)attigen (^ebilbe,

bie i^r ba^ Sonnenlicht oerfc^eudjtl

ha§ farbenreiche, feurig ^milbe,

ba§ croig= reiche, fortl entfleud^tl

2ßo§in fi(^ meine S3Iicfe meiten,

noc^ ift bie (Srbe formenrei(^;

tDa§ fümmert mic^ ber @eift ber Reiten,

bin id) mir felbft nur treu unb gleid^I

3lc^ bin ein 5nienf(^ unb biefe @rbe

ift meine §eimat, mein (Segelt.

S)u, reid)e§ ©ßi^3, nun merbel merbel . .

— 2d) lächle biefer Xränenmelt.

1*



— 4

Es werde hkhtt

Wiib raufest ber 6ee. 3^^^^fe^^ Söolfen jagen

am büftren Slbenb^immel ^in.

3er!lüftet, ftnfter au§ bem Diebel ragen

ber 23erge gäupter auf. 25erflungne ©agen

erraac^en f)ier üor meinem (Sinn.

@§ TDurbe 9lad^t, roie einft oor grauen 3^^^^"/

tteföbe 9^a(f)t, unb ®otte§ @eift

jiel^t fi^roebenb f)in burc^ ferne ©infamfeiten,

ein mäd^tig Sßel^n — bie bunflen fluten gleiten,

fein 2i(^t bie ginfterni§ gerrei^t.

@§ ift ber @eift, ber S)rang ber Urgemalten,

ber leben^ooE im S)unflen fc^afft,

big \i(i) ber ^eim ^um Silbe roiE geftalten

unb mei^felnb ftrebt fein 3nnre§ 5U entfalten —
ba§ ift bie ftitte Slac^t ber ^raft.

@§ metterleu(^tet unb bie S)onner roEen

im S3erge fort: e§ merbe ßic^tl

@Iei(^ meinen ©eiftern, fc^äumenb leben^oollen,

ftürgt 3Bog um 3ßoge §er, ber giut entquollen —
unb jebe fid^ am 6tranbe bricht.

S)a mögt ^eran auc^ unfer 9Jlenf(f)enleben,

ba§, ruhelos, jule^t gerfi^eEt.
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©in l^ei^e§, tiefet, unberau^teS Streben,

ba§ \x(i) üerlangt au§ ^unflem ju er!^eben

gut furgen greube btefer 2öelt.

[lebenswende.

Unb rain benn nimmer enben

ber ßiebe 9Jla(^t

fo fon fie reic^ cerfc^roenben

bie fü^e ^rac^tl

S^eftrttfet noc^ bie Sonne

mit 3^1^^^^ mid),

\o voiü in jüfeer 2Bonne

erfterben icf).

Söarum noc^ einfam fauern,

üerftecft im @ag?

3Jlein ©erg, marum oertrauern

ben furgen Xag?l

Unb foE'g an einer Sßunbe

geftorben fein —
la^ un§ bie fc^neüe Stunbe

ber Siebe raei^nl
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San Remigio.

2öte 2apt§ ßa^uU erf(^immert

ber See in tiefbunfelem SJIau,

barüber im 6onnenf(^ein flimmert

be§ §immel§ aprene 5(u.

2öie 35eil(^en fel^n au§ ben gluten

bie fernen Gebirge ^eröor,

e§ fteigen in forbigen ©luten

bie grünen ©eftabe empor.

Unb l)od) in ben $almen!ronen,

ha fäufelt nur leife ber SBinb,

bie @rü^e an§> glü^enben Qomn
bem tropifrfjen ^önig§!inb,

@§ fc^aufeln burc^ gitternbe ßüfte

fi(^ üppig bie galter bal^in,

unb moHuftatmenbe S)üfte

betäuben mit träumen ben @inn.

Wxt beinen ^ugen, fo bunfel

mie ba§ ®el^eimni§ ber 9^ad)t,

mit beiner ©terne ©efunfel

f)aft bu micf) milb gemacht.

£a^ mxd) hid) umarmen unb nippen,

bu fü^e§ 9Jlenf(^en!inb,

üon beinen fc^raeüenben Sippen,

bie rot mie Kamelien finbl

D la^ mi(^ füffen unb fofen

in furger üergänglid^er 2uft
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unb bann tüte buftetxbe 9lojen

Dcrtüelfetx att betner S3ruftl

üacrimae Christi.

S)te 5(bern erglül}ett,

bte äßattgen Un^m
i30ttt ^ränentrem,

unb 3Be^mut§lprü^en

tn§ ^erje mein

Lacrimae Christi.

S)a eilet bie SJlenge

im ^(benbgebränge

unb jagt nac^ ber 2uft.

2ßie roirb mir \o enge,

jo öbe bie S3rujtl

S)ie 93lenf(^en betrügen

mit glei^enben ßügen

\x(i) tägli(^ aüfiier,

jie fieuc^eln unb rügen

unb trinfen — S5egier.

3m Xobe erft tcerben

geftiUt bie S3ege^rben

bem jagen @ejd)le(^t -
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(g§ lebe auf (Srben

ber SJlenfc^ unb fein Diec^tl

3m Sobe^fe^nen

ßrlöfung raä^nen —
gottfränfenber 8tnnl

Unb g^Ifc^fieit unb S!)ränen

finb unfer ©eminn —
Lacrimae Christi.

Schnee - Frühling.

S)a§ geuer fniftert im SJlarmorfamin,

bie gunfen fprüf)en unb gie^n

mie flüchtige @eban!en.

SSergangne ©eftalten üorüBer f(f3it)anfen

unb ^träume ber gufunft erfte^n.

^nxd)§> genfter bie fc^neeigen ^erge fel^n

unb um fie flattern bie 9lebelftreifen,

bie über ben @ee, ben fc^Iafenbcn, fc^meifen^.

balb roac^fen, balb in 2)unft gergel^n.

6ie!^ bal raeldf) necfift^e @enien fommenl

gd^ ^abe hod) Slbfc^ieb auf immer genommen,

gm l()übfc^en ^Intlife bie 5(ugenfterne,

mie hlxdm fie lieb, mie ^ab id) fie gerne 1

8ie fefeen fid^ gu mir auf§ ^nie



unb plaubern gu mir von lodfenber gerne

mit farbigem Qauber ber $I}antajie.

Sinb e§ mdjt gar ber ©e^nfuc^t ©tunben?

@ie f(^lugen gu oft mir bittre Sßunben.

$Run liebt if^r unb I^crjet unb füffet mic^!

3f)r lieben S)inger, roa§> foE ber glimmer,

ma§> fott ber Xanb? 9[Rein 2öa^n entmic^.

@§ ift üorbei, üorbei für immer —
Qd^ glaube ja nic^t, ha^ Ijod) unb l^el^r

bie ©Ute über ben (Sternen tront,

mit freier ^Umac^t fpenbenb lof)nt.

3§r finbet ben alten Xräumer nic^t me^r.

3(^ ft^erje ni(^t, nein. äJlit meinem 35erlangen

ift e§ gar übel unb feltfam ergangen.

Sßie !^abe ii^ milb begehrt unb gemollt,

^dbe Siebe unb goffnung gro^ gebogen

unb griff nad^ bem f(^illernben 9iegenbogen

be§ ®lü(fe§ unb glaubt e§ bem 9Jlenf(^en l^olbl

— 9lein, nein, ilir Ijaht mi(^ arg betrogen;

i(ij greife nid^t mel^r nad^ bem 9Jlär(^engolb,

ha§> unter hen ©änben oon bannen rollt.

9^ein, nein, xd) roerb mii^ nii^t blenben laffen,

nod) bunte S3ilber für SSa^rl^eit faffen,

id) l)abe S^ribut ber ^^ortjeit gesollt.

3n ber S^erad^tung mill id) mid) fonnen

ber eitlen ©rbe unb il)rer Sßonnen.

S)ie milben (Genien l^ören mic^ nic^t
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unb ftüftern mir gu unter ßac^en unb Püffen:

rair fommen lieber, bu tütrft f(^on muffen,

bu ratrft f(^on motten, bu meifer Sötc^tl

3c5 fa^r empor. Sie testen ^ol^Ien glimmen,

3n lichter (Sonne mögt ber blaue ©ee.

S)er ßorbeer glängt im frifd3gefattnen 6(^nee.

gort finb bie S3ilber, aber ni(f)t bie Stimmen.

S)ie f(^öne 2öelt lac^t mir tn§ §erä mit 2öel^ . .

.

Hm Wege nach Illaria Eich,

Sie gß^ber fc^Iummern malbumfäumet

in fpäter 9}littag§fonnenglut,

unb unter golbnen ä^ren träumet

ber rote 9Jlo!^n, mie roogenb S3Iut.

(Sin ^irc^Iein fe^ xd) brüben flimmern,

fein S)örf(^en fic^ im grieben fonnt,

unb ferne, ferne S3erge fi^immern

in blauem S)unft am §ori5ont.

3d) möchte betenb nieberfinfen,

ja beten um ber SJlenfc^en ©lücf,

id) mödjte grieben, grieben trinfen,

id) möd3t, rao^er ic^ fam, ^urüd.
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(B§> giebt, e§ gtebt ein Itc^te^ ßeben,

ba§> toir un§ felBft im Sßa^n geraubt.

SBittft bu ba§ ©lücf un§ raiebergeben,

2öelt, an bie id) treu geglaubt?

S)a bitcf ic^ auf; e§ raufd^t bie (Si(^e,

unb jitternb f)uf(^t ba§ 6onnenIi(f)t

am ^reuge über§ fc^merjengreic^e,

bie 3Belt üerfc^mä^nbe ^ngefic^t.

Der [leu uon [luzern.

S)ie 6onne entfi^lummert l^inter ber gelfenmauer.

Söie mirb e§ fo einfam, fo ftiE — nur bie %xn^^

ling§nac^t

5ie:^t leife fjerein mit geflügeltem SSei^efd^auer.

S)ort ru^t, in ben %el§> geflüi^tet, auf treuer

SBac^t

ber fterbenbe 2eu; e§ begrub in ben eblen 3ügen

fid^ l^eiliger ©(^merj um ben Xob einer fürft^

liefen 3^^t-

S)a flattern um^er, raie f)ä^lic^e, furc^tfame ßügen

bie giebermäufe im nächtlichen 5lEtag§!(eib.

§inroegl 2öa§ ftöret i!^r? £affet bem Xobt ben

griebenl
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2öa§ ftöret i:^r un§ mit fc^aurtgem glügelfd^Iog?

3ft feine ©tätte bem ragenben (Seift mei^r bes^

fd^ieben,

xüo einfamen Stolgeg fein ©erj nerbluten mag?
©id^ felbft eine SBelt — gu ^errfc^en — ift

^önigSraiEe.

ipinraeg mit bir, be§ $ßöbel§ §uf(^enber Midi
2öa§ laufc^eft bu gierig in atemlofer ©tiEe

bem ^öc^eln be§ Dpfer^ unb nennft beine 9tü§eit

©efc^icf!

Sie $ran!e fan! fraftIo§, im Körper ^aftet hk
ßanje,

e§ ru^t auf bem ©c^ilb mit ben ^önig§lilien fein

§aupt,

ha^ fü^ne §aupt mit ber maHenben Slläl^ne gum
orange:

ber ©d^önl^eit unb Madjt roorb ba§ ßeben Dom
35olfe geraubt.

D mel^, roenn bu fte^ft auf ben §ö§en ber

9Jlenfc^f)eit oerlaffen,

ein einfamer ^önig in beiner ureigenften SSeltl

D fie^e, fo merben bie ©taubgebornen bid§ Raffen,

bie Vorüber fic^ nennen: bu raagteft im ©flauen-

gegelt

ein ßigner gu fein, bu tro^eft ben alten ©efefeen,

bu fül)Ieft bi(^ über ben ©itten ber äJtenge fte^n—
vergiftete ©peere bein ftolgeg ^erj bir oerle^en,

bu barfft nur in Letten ouf einfamen ^Jßfaben gefin.
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©ic^ft bu i^n fterben, ben ^önig unter bcn

©eiftern?

^ingel^et bie 3^^t ^^o äEü^n feine 3Jlac^t geBot;

je^t n)tE ber $PöbeI bie dürften ber ßrbe meiftern

nnb gerret 5titanen l^erab gu be§ 5(Etag§ Xob.

5lm gu^e ber 3Jlauer träumet ber SSafferfpiegel.

begrub er bie SBelt, bie tote, auf feinem ©runb?

S)rauf brüdtet ber DJlonb fein bleid^eS gefpenfttge§

6iegel;

fein 3}lurmeln unb S^iaufc^en t^ut üon ber 3"-

fünft funb.

£) fie^^ft bu'g im leud^tenben 5luge be§ ßömen

ftagen?

(Sin fc^merglic^er ©(firei burd^gittert bie g^ül^s

Iing§nad^t:

^lic^t fieute nur, nein, folang bie 3af)rtaufenbe

jagen,

Derfolgt ber 9leib ben @eift unb ben Stolj unb

bie mad)t
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ßerbiffchweigen.

S)cr ^l^orn blutet. S!olter ©onnenfdjein

umfpielt ber S5trfe fturmentlaubte 3"^^^9^-

@§ rafcfjelt fo — mein ^u^ ge^ fat^t unb fein —
ber ©ommer fc^tcanb, ha§> ßeben ging gur 9letge.

D greube, 2uft, tüo raanbelft bu gu graeien?

gier TDeilft bu nic^t. 91ur einfam gel^t mein ^fab.

görft bu ben S!ranic^ no(^, ben legten, fcf)reien,

ber fübraärtg sie^t? S)er Xoh, ber mei^e na^t.

3ßo bift bu, 6onne, meine 6ommerfonne?

3^r S3Iüten oH, bu üppiggrüne§ 2aub?

Unb rao ber träume \ä^ üermeljte Sßonne?

2Bem marb ber grü^ling meiner Sßelt gum S^laub?

3n i^r ©emebe ftü(i)tet jd^eu bie 6pinne.

3:ieföbe§ 6c^meigen laftet auf bem 9Jloor.

S)ie £uft ber Sße^mut fpielt um meine ©tnne

unb bie (iiebanfen tönen mir in§ Dl^r.
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Sonnentränen,

2öa§ gä^Ift bu beine tränen, franfeS ©erg,

unb beine^ ^urnnier^, ac^, fo reiche 33Iüten?

2öa§ tDeineft bu? (E§ tft ja blo^ ein ©d^erj.

2öa§ flagft bu fo? äBie fc^ön bte ©türme irüten!

2öa§ gä^Ift bu beine ©c^mer^en? 33tnbe fie

mit frof)er Saune bir gum Xotenfranje.

D l^orc^I in beincm Seib ift älhlobie;

unb 2eib unb ßieb, raie halb üerflang ha§> ©ange.

3n beinen Xränen perlt ba§ ©onnenlidjt,

ha§> \d)'öm 2i(^t. D f(^eine bu im bergen 1

Dlac^t rairb e^ erft, menn müb ha§> 5luge bricht.

S)u franfeg iQer^, mag gä^Ift bu beine ©d^mergen?

Das Gludi des Genius.

@§ ift fo ftiE, nur eine ^erje brennt

unb lange ©chatten ^ufc^en an ben Sßänben. —
2öel(^ müber ^lidC, ber feine ^reube fennti

S)er ^ranfe fpielt mit feinen bleichen Rauben;

er geii^net S3ilber, tote, in bie ßuft, —
hod) feine Xräne löfc^t be§ Sluge§ geuer.

— „ß§ ift oorbei — mein ©ein gehört ber ©ruft.
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^ot, alle§ tot, n)a§ etnft mir lieb imb teuer I"

5tn feinem Säger fi^t fein greunb unb ma.c^t,

ber ©injige — ben lie^ il)m nod} ha§> £eben.

@r ftreii^elt i^n gu 9^u^e. „@ute ^ad)t —
S)u fc^onft h'id) nic^t. 2)er ^Tag mirb ö^Iüd bir

geben/'

— „@Iü(f? @lü(f?I" S)ie bleicfien Sippen fü^t

ber Spott.

„S)er lichte Xag Ijat mir fein ©lücf ju fpenben.

2ßa§ mia bie Sßelt — ber ungeredjte (Sott?

^en ©to|3, hcn legten mögen fie mir fenben!"

— „®u brangft nun buri^, gieb borf) ber §off=

nung 9taum.

S)u fiegft, mein ^reunb, unb z§> foK anberg

ro erben."

— „60II onber§ merben?! — (Sitel ift ber ^roum.

S)te 91ac^t, bie ^ad)t giebt mir erft ©lüdE auf

©rben.

S)ie fleine 3BeIt 50g mi(^ in Scf)mer5en gro^.

(Snttäufc^ung preßte mic§ in i^re Slrme.

@in gungertob mar meinet 2eben§ So§,

ein langer 2öa!)n, ba^ fid^ ein ®ott erbarme I

S)ie 3)lenfc^I)eit roar'§, ber ic^ mein ^efte§ gab,

mein 2eben§blut unb ber ©ebanfen grüd^te,

boc^ nur ©emein^eit marb be§ 6d^affen§ @rab

unb ]^of)Ier (Sinn, ben eine @ei^e( güc^tel

Unb aUeg ftarb mir oor ber !^t\t ba^in —
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nur bu, bu bliebft mir, greunb, unb biefer

©chatten

t)on äJlenfc^enfraft. 2)er Sob rairb mein ©erainn,

unb bie 35erac^tung nal^m ic^ mir gum ©atten/'

— „33erul^ige bic^ unb raarte, roarte nur;

bein gieBer quält bicf) — balb, balb ift'§ üor*

über/'

— „S^orüber? 9^ein." ©r richtet fid) empor.

3n feinen ^ugen fc^eint e§ aufzuflammen.

3[öel(^ neue§ 2eben fprubelt ba ^ert3orI

35rid§t biefe raelfe ^raft nod^ nii^t gufammen?

„©clj, in§ Sweater ge^! — unb fag, fag'§

laut,

raenn fie bort ^ifcfien, meiner fpotten — fjörft

bu —
ba^ mir oor feinem (Spott ber @rbe graut,

xd) 2ob unb ©pott oera(^te — ^ör, ba§> fc^roorft

bu —
ba^ id) mir felbft gelebt, mir felbft aEein,

unb ha§> ©efd^affene mic^ felbft erfreute,

ba^ mi(^ fein S3eifaII madjte gro^ unb ftein,

ba^ mi(^ fein ßlenb, feine S^räne reute —
ha^ ic^ . . . @e^I ge^l ©onft ftu(^ ..." @r fanf

gurücf.

2)a§ bleid^e gaupt fiel in bie :^ei^en Riffen.

S)a§ mar ba§ fpät, 3U fpät erfannte &IM.
^r griff an§ ©erg — tin ©lücf— e§ mar gerriffen.
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S)er 35or^ang fiel. (Sin tüilber S3etfaII raufd^t

unb ftürmet laut burdj be§ ^^eater§ ©aKen.

S)a§ bunte SSolf, ba§ raie im S3ann gelauf(^t,

e§ fpenbet je^t im Xaumel fein (SefaHen.

man ruft unb ruft — fc^on flutet §ell ba§ ßid^t

üom 9^iefen!anbelaber unb e§ bli^en

bie diamanten, beren <Btxa^l fid) Bricht

in bunten garben, oon ben ßogenfi^en.

— „gürma^r, mein gerr, o roelc^ ein @eniu§l

2d) bin entgüdt/' fo tönt e§ mn bem SJlunbe

gefc^mücfter S)amen. ©in ®eban!en!u^

befiegelt bie§ ©ntaücfen. — SBelc^e ^unbe?!

93lan ruft unb ruft, man brängt fic^ fd3on gu §auf.

Sßarum entgieljt er fi(^ bem 2ob ber S^idjter? '

S)a enblic^, fie^, c§> ge^t ber S5or§ang aufl

35or tritt ein bleicher SJlann. 3ft ha§> ber ®i(^ter?

Man jubelt fd)on, bod) nein, er ift e^ nic^t.

Qe^t roinft er: fdjroeigtl üon jebem S3lid ummorben.
— „31}r !ommt p fpät. S^ein lauter Qubel fpridjt

3um ^ic^ter meljr, benn er ift §eut geftorben."
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Die Liebe.

S)u raei^e Sßunberblume

mit beinern ^elc^ raie iBIut,

tütEft mir am 33ufen raelfen

burc^ meines gergenS @Iut.

äJlit meinen tränen nefee

id^ bid) nun aü^ ^ag,

fag, roarum bein ^lü^en

mir nid^t gelingen magl

„9Zic^t meinen foUft bu — Iä(^eln.

STuS meinem ^eld^ raie ^lut

follft bu bir ^reuben trinfen

unb froren ßebensmut/'

Durch die Welt.

G§ ging ein 9:nah auf bie 2ßanberf(^aft,

gar nichts f)at er mitgenommen —
nur ein Öerge, nod) marm in ber £iebe Qa\t —
bur(^ bie meite SBelt ift er fommen.

200^1 raecfte i^m Xränen ber Trennung ßetb,

boc^ begrub fie ber Hoffnungen SJlenge.

S)ie SBelt mar fo gro^, bie SÖelt mar fo weit,

unb mar bo(^ fo eng, ac^ fo engel

2*
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5taüberall ratnfte be§ ®rü(fc§ oiel,

be§ reichen ®Iü(!e§ ber ©rben,

aHüBeraE ging e§ üorbet am 3^^l

e§ lüoEte fein ©lücf barau§ raerben.

®§ ging ein ^nab auf bie SBanberfc^aft,

gar ni(^t^ Ijat er mitgenommen,

unb ba er gur §eim!e^r jic^ aufgerafft -

ol^ne §er5 ift er ^eimgefommen.

VerfchoIIen,

SBa§ äiefjen für bunte Silber üorbei

au§ grauer unenblid3er gerne? —
gorc^I ^i3rt ic^ nic^t früher auc^ bie ^Dlelobei

auf einem üerfc^oKenen 6terne?

SBir raeilen attein — unb brausen ift 3^ac^t,

ber gerbftrainb raufest in ben Bäumen.

^u I^aft ein Sic^t in ben 6aal gebracht,

bu fpielft — id) I^orc^e in S^räumen.

S)u fpielft unb fc^auft mir in§ ^ngefic^t,

tief, tief in§ Stuge — in§ ^erge.

gm grölen ©aale fladert ba§ Sic^t

ber ßiebe al§ ^^otenferge.
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S)u fptelft unb jprid3ft unb läc^elft babei.

gdj glaube, id) bin bein (S^enojfe . . .

@§ tft bxe falfd^e — bie ^Jlelobet

üom raei^en t)er](^oIIenen ©(^loffc.

flntinous.

@§ graut. S)te erfteu roten ©traljlen fi^Ieid^en

in§ marmorne @ema(^. S)te 6onne flauest

bem legten t^rer ©ötter auf bie meti^en

Itd^tbraunen ©lieber einen £u^. 6ie taud^t

ha§> f(^öne gaupt mit feinen feuchten Coden

in buftig 9iot. S)od3 er erraac^t nic^t me^r.

tein ^ttem fc^meHt bie S3ruft, hk ^ulfe ftoden.

%ot ift er — tot unb trägt nac^ nic^tg ^ege^r.

„Xot — tot, mein ßiebling! dVie mz^x mirft bu

Ia(^enl

5nie fpri(^t bein 9Jlunb fo mal^rl^eit^fro^ gu mirl

9lie roirb bein S3Iid ben Slrmen reicher machen I

S)ie äöelt, bie id) be^errfc^t, nafimft bu mit birl

§in — ^in! — unb nimmer — nimmer fommft

bu mieber,

mein fc^öner Qüngling?! S)u, ber mic^ geliebt I
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^ein Seng — fein ßeng erraedt bte jungen

©lieber . . .

3c5 raar fo veid) — unb nun — ip, raie

gerftiebt!

6or)iel be§ 5l(ter§ me^rt ba§ ßeib ber ©rben,

aEein bie 3ugenb ftirbt — unb bu — unb bu!

S)ie gä^Iid^feit raiE bei un§ ^eimtfi^ raerben,

aEein bie 6(^ön^eit ftirbt — unb bu — unb bul

S)u bu^^Iteft nie um @oIb in meinen Firmen.

3^ur SJlenfc^ mar id) aEein an beiner ^ruft.

5ln beiner ©eite mod)t xd) fro^ ermarmen . . . ,

§a! mer entriß bem (Säfar feine 2uft?I

^id) 30g ein S)ämon in be§ 91ile§ gluten,

ein falfc^er S)ämon, ber gu I^errfc^en ftrebt

unb ber bie ©rbe fonnenfro^^er ©luten

mit einem 35oIf oon §eu(^Iern nun belebt.

3(j^ lernte ^exx\d)zn, lernte aud) tjerac^ten.

3Jlein 3^eic^ ift meit, jeboc^ ic^ f)ab'§ burc^eilt —
faul ift bie Sßelt — ic^ möc^t nic^t übernachten,

nic^t atmen, mo bein fro^^er ©inn nic^t meilt.

S)ic^ f(^mäf)t ber ^eudjler — bul)lt um neue

@naben . . .

3(^ bin ber gerr . . . man el^rt be$ (Safari mad)Ü
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^d) rvxK vor bcmen Siic^terftuf)! jtc laben —
2)u rairft ein (^ottl ^d) tröfe ber neuen dlad^tl . .

."

(^r jifet am ßager, eingefiüUt in (Si^raeigen —
er finnt unb finnt. Ser 8önne ßidjter flie^n.

@r fc^raeigt unb fc^roeigt. S)ie 5tbenbf(^atten

fteigen

t)om 91il herauf unb e§ rairb 9k(^t um i^n.

8(^raeigfamer Tlann, wa§> ftarrft bu auf ben ^oten?

(g§ ift ber ßauf ber SBelt, ba^ alle§ ftirbt

unb raieber ftirbt. 3Ber fiat ein galt geboten?

S)er ift ein ©ott, ber um ba§> öeute rotrbt.

S)ie f(^n)a(^en 5Jlenfc^en braud^en i^re ©ötter,

ber finftre Unmut ift bem greien geinb,

ber ©reife rairb am froren 8inn gum Spötter,

bie (Sulen flagen, rao bie Sonne fc^eint.

Ohne Schein,

@§ giebt auc^ gro^e Saaten,

bie ^aben fleinen Schein,

fie leuchten DJlüben, ^rmen
in bunfler 9^ac^t allein.
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Sie finb bie liebe 8onne,

bie unfcr ^er^ erhellt,

finb nid)t für blinbe DJkngen

m ^arneual ber 2SeIt. /

Da fterben die [lieder,

S)ie ßieber fterben in metner ^ruft,

fc^eint erft bie 8onne auf ©rben,

unb aEe bem S)id)ten feinblicf3e ßuft

raiE ein ßeben unb Sieben ra erben.

Söie fcfitüarge 35i3gel fliegen fie fort,

bie träumenben böfen @eban!en,

unb fieiter gieljn micf) t)on Drt gu Drt

be§ ®efü^Ie§ buftenbe D^anfen.

Unb aEe 2;^ränen unb 2eibcn ber 2ßelt,

gegäljlt in trüben ©tunben,

fie gli^ern, tüie Xau oon ber 6onne er^eEt,

raie alter SBein fie mir munben.

S)ie (Srbe liegt roie ein blauet 9}leer

3U meinen gü^en gebreitet,

unb in ber Stnbad}t l^oc^ unb §el^r

bie ©eele im ginge fic^ raeitet.
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S)te ßteber ftcrben in meiner ^ruft,

raenn ber Siebe in§ 5Iug i^ fef)e,

unb aUe bem Xrübfinn fetnblic^e ßuft

entfteigt tüie ein ^ß^öni^ üerfengtem 2ßel)e.

51E meine Xränen unb £eiben

f^ab ic^ tüie perlen gereif)t

unb ^ng fie mir um unb freue

mid^ i^rer 5>errli(^feit.

6ie gleichen ben S)iamanten,

bie 9}lutter (Erbe gern eint,

unb blutigen 9iubinen,

in benen bie 6onne fdjeint.

3(^ l^abe bie dornen gefammelt,

bie ber ^aum meines 2eben§ trug^

jie rooUen mid) nidjt me!^r ftec^en,

bod) — mad)ten fie mid) flug.

S)ie ^Pfeile, bie auf bem 3Bege

bie geinbe mir nac^gefanbt,

ic^ !)abe fie aufgelefen

unb trag ein gefeite^ ©emanb.
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51II meine tränen unb ßetben

^ah tc^ tüte ^erlett gereUjt,

xd) fc^aue jte ati unb läd)k

oh t^rer S^ergängltc^fett.

Bajanilches 3dyIL

3(^ ging be§ 3Bege§ . . . 91a^ bei S^qae n)ar%

ber ©tabt üergangner 2n]t unb @ errlid^ feiten.

S)a§ blaue 93leer, baSfelbe tüie oor 3^^^^"/

fi^ien au(f) gu fc^lafen, unb bie Sonne glül^te.

3n einen Krater führte mi(^ mein Sßeg,

bo(^ mar aucf) er erloji^en; feine 9^unbung,

t)on Dbft unb grünem SBeingcran! beftanben,

glic^ einem ^lumenforb, ben \\d) ein (^ott

5ur tur^roeil fdjaffen möchte; ftatt ber ^alter

lä^t er bie 901enf(^en nac^ ben ^Trauben fpä^en

unb fc^aut roo^I lä(^elnb felbft bem treiben 3U.

inmitten biefe§ ©artend tnac^t id) 9iaft —
an einer Siunbung waf§ von 6tein — unb

träumte

t)on einer 2Belt, bie nic^t triel^r ift, t)iellei(^t

auc^ gar nidjt tnar unb niemals fommen roirb,

iebo(^ id) träumte unb bie SBirflic^feit

beglüifte mid) fomettig, mie mein Xraum.
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S)a famen 90^enf(^en lac^enb grab be§ 3Bege§:

e§ raaren Jünglinge non IjüBldjem ^Infefin.

6te fc^ritten unbefümmert, bloßen %n'i^z^,

mit leeren S^örben, Xraubcn brin 311 fammeln.

(Sie gingen langfamer unb grüßten freunblic^.

3(^ grüßte raieber unb fie blieben ftef)n.

S)a traf mein S3Iidt bcn (Einen, beffen ©c^ön^eit,

be§ klugen, 3^afe unb hk fü^nen ßippen

^poIIo§ ^bfunft 3U »erraten fd3ienen.

(Sein ^(ntli^ Qlxd) 9ZeopeI§ gelbem ^firjic^,

bk Slugen ben ^aftanien feiner §eimat . . .

(So fpann ber Xraum fic^ in @eban!en fort

unb bie S^uinen mürben erft lebenbig,

bie ^ajaeg glut befpült, bie ^^antafie

gab fic^ gefangen biefem Spiegelbilbe.

— S)a lachte er unb fagte fc^elmif(^ frei:

„2d) bin rao^l f^ön? ©efaE ic^ (Euc^?" —
„6e^r fc^ön/'

Unb roie gerftoben mar ber franfe (S(f)atten.

Welke Spenden,

äßei^e Diofen, bleiche 9^ofen

manb ba§ (Si^icffal mir gum orange;

biefe l^ergs unb freubelofen

paffen nid^t 5U l^eitrem Sl^an^e.
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Sßei^e ^ofen — rote dio\m —
ad), id) ^affe biefe S3lume!

mit bem $öbel mag fie fofen,

jebem tft fie liebe 5Dlu^me.

60 gerflattern mir im Sßinbe,

meinet ©i^icffal^ roelfe 8penbenl

2Ö0 ic^ bein ©ebenfen finbe,

roiE id) mid) t)on bannen menben.

[leid und [luft.

Sluf ba^ ein grü^Iing fomm auf (Srben,

mu^ e§ ancf3 §erbft unb Söinter werben.

S)amit bie iBlüte fid) entfalte,

t^ut $Rot,

ba^ fid) ber %ob

geftalte.

STuf ba^ ber Xag ein ßeudjten merbe,

Bebarf ber Dläc^te biefe ßrbe —
bamit am ©lud bein ©erj fid) meibe

unb £uft

bir fd^meE bie ^ruft,

10 leibe I
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liebenszauber.

S)ie ßuft in meinem gergeleib,

bie fttrbt mir nimmer au§,

unb flog fie nod] \o rocit, fo meit,

fie fliegt mir boc^ nodj §au§.

3(^ fdjQU il}r me() unb träumenb x\ad\

unb bin ber SBelt fo gram,

unb fiel), mid) ruft i^r Säckeln wad),

madjt ©roll unb ^a^ mir galjm.

Unb raufest mit bunflem glügelfc^Iag

ber Xob — ber 3:^ob fjeran,

fie fommt gemi^, fie fommt — unb ad)l

fie^t mic^ noc^ lädjelnb an.

Berr des [lebens.

Sße^I ruft bie Sßelt — unb \d) miE ßuft.

SBel^I ruft mein Seib — unb id] mill greube

ha^ mir ba§ 2eben fic^ üergeube:

ic^ it)ill§ unb fc^Iag nid^t on bie Sruft

in meinem 3Be^, ic^ bin fein ©ünber,

id) bin ber froren S!raft S^erfünber,

ber fi(^ ber 9Jlenf(^ an fi(^ erfreut.
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3c§ fenn bie fluten, fenn bie ©türme

unb aE ba§ nagcnbe ©etüürme,

ba§ unfer ©erj fo ängftlt(^ fc^eut.

Unb ftrömt auc^ oft ber SIelcf) be§ Seben§

üon tränen über, nic^t nergebenS

ftretJ t(^ bie §anb na(^ ©ötterrt au§;

i(i) greife, frol) be§ eignen (Strebend,

nac^ meinem ^elc^ unb trinfe brau§.

Sße^I ruft bie Sßelt, unb SBe^! mein £eib

unb ic^ miH ßuft, mill grö^lii^feit.

2ä) t)ab gebangt um teure§ ßeben,

ba§ mir ber %oh ju früf) entriß,

iä) ^ab bem 2BaI)n micfj f)ingegeben

unb jeber frommen g-infterni^,

tc^ !enne ber Gnttäufc^ung SBunben,

bie un§ ber 3ufaII reid) bef(^ert,

in bumpfer £inal l}ah idcj'§> empfunben,

tüie raef) ber ©(^merg ben ßeib oerse^rt.

^(^ ge^ auf ftillen bunten ^faben,

xd) meil an einfamen ©eftaben,

oon niemanbem 5U md)t§> befe^rt.

gc^ fenn be§ ^ummerg alte ©agen,

bie f)eut lebenbig, mie guoor,

bod) id) beftürm nidjt meljr mit klagen

ber mel^ergeugten ®ott:^eit Df)r.

^d) miE ba§ 2thtn Iäd)elnb tragen,

mie nur ein ungele^rter %^ov.

£)em ßeben f(^en! id) feine 3fie(^te,
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bebaure jene, bte nur ^nec^te

im ^ienfte \ijxc§> 2ßal)ne§ jtnb,

be§ büftren 2BaI)ne§, ber jie fc^raä(^te —
id^ bin be^ 2eben§ gerrenfinb,

ba§ ßuft in feinem §arm geminnt.

2ße^I ruft bie äöelt. @ieB ^H^t! gieb STi^tl

3ßel^! ruft mein ßeib. Sc^raeig ftiE, mein ^abel

@rft raenn icf) ftarb — an meinem @rabe

ha magft bu frädjjen: gute 31ac^tl

S)er Xran! be§ 2eben§ mic^ erlabe,

folange ha§ ©erg, ba§ gerg noif) mac^tl

Unter der Sonne.

(9ru§ bem ®rama ^Äöntg aJlenfd^".)

©elig, mer immer, menfc^Iit^ geboren,

nie fic^ in S^fl^^^^ anbrer oerlorenl

6onne, belebenbe, eroigfpenbenbe

(Sieg unb ,3}crberben,

ßeben unb Sterben,

©lü^eft in Siebe, brüteft in 9tu5,

golbene Pfeile fenbeft auc^ bu —
Sonne, bic^ fenne ic^I

Selig, mer immer, menfdjlic^ geblieben,

raagte gu leben, leiben unb lieben I
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@onne, belebcnbe, etöigfpenbenbe

6teg unb SSerberben,

)Oeben unb (Sterben —
jelig raer immer, ^tnb btefer ©rben,

roagte gu fein unb raagte gu merben!

@onne, hx&j fenne i(^!

Das Berz — unter Leuten.

Sßer !ennt beine S3erge unb ©rfiluc^ten,

bcine fonnigen ©änge,

beine bkuenben S3ucf3ten,

^eimlidjeg ©er^,

in ber 6itten @nge?I . . .

3öa§ raiti ba§ ßädjeln beiner ßippen

unb beiner Hugen S)euten,

bein dürften — unb Stippen,

falfc^, adjl \o falfi^,

\o überfatt — unter ßeuten?l
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Das [lied meines IRenlchen.

5Iuf mcmen einfamen ööf)en

geben! tc^ ber 931enic^cn brauten

in il)ren SBo^nungen,

unb 8e^n]ud3t ergreift micf)

md) i^rer 3prad)e, nad) iljren Söorten,

md) i^rcm traulicf)en Scibftüergejfen,

nac^ ec^ön^eit unb nad) luarmen ßeibern.

Unb mächtig, übermächtig

erfaßt mi(^ bie groBe £uft.

3(^ fü^Ie ben $ul§fc^Iag ber gerjen,

ba§ Sßogen unb ^^rängen

jueinanbcr, ba§ ^tut in ben SIbern.

Unb id3 fteige f)inab in bie Strafen,

td) mij(^e mic^ unter \k alle

unb atme in üolten 3ügen

bie raarme 2uft ber 2äler . . .

Unb bin i(^ benno^ nid)t üon ben 3^ren?!

6ie ftaunen mic^ an unb Iad)en,

jie raeid)en mir a\x§> unb gaffen,

raie einem ^rembling nac^;

fie tragen foüiel Sanb unb glitter,

id) aber trage bie !)eif3cn ©efü^Ie —
©efü^le meinet 9Jlenfd)enf)eräen§ . . .

_

Unb fie lad)en, meil ic^ ein ^Jlenfc^ bin,

unb ic^ fam bod) gu 3Jlenfd3en,
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in 6e]^nfu(^t nac^ 93lenfd^en brunftig,

ein all3umenfcf3(id3er SJlenfc^.

2ßie rotrb mir fo rae^, fo einfam

^ier unter ben ßcuten unten I

9Jleine raitben ^üffe erfterben

auf meinen burftigen Sippen,

unb e^ ift niemanb, ben idj ^er^e,

al§ märe er mein . . . 2[öof)in finb fie
—

bie träume oon men](f)[i(^er 6(^önf)eit

nnh greube in il)ren offnen ^rmen?!

2öie mirb e§ fo einfam, fo einfam

in ben Strafen imter ben SJlenfc^enl

Unb ^etmlid) ge^ id) oon bannen,

erfteige mieber bie §ö^en

in flarer burd3raufc^ter ßuft.

2)a fiö id) in fonnigen Xräumcn

unb fe^ne mid^ na(^ ben SJlenfc^en,

nad^ il^rem Umgang, nac^ if)rer Siebe,

nac^ ben 9Jlenf(^en brunten — nac^ 3Jlenfc^en
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Die Welt.

S)a liegt bic SBelt ^u meinen gü^en,

bie fleine 3öelt ber großen ßeiben,

in ber loir un§ fo Bong befc^eiben,

ein bö]e§ Sc^idfal absubü^en.

S)a liegt bie SSelt oor mir gebreitet,

bie fleine 3Be(t ber großen greuben,

wo mir bie Sc^ä^e blinb oergeuben,

e^ fie un» noc^ ein (Slütf bereitet.

S)a liegt bie 3SeIt, bie ic^ fo gerne

an§ roorme ^erg oerlangenb brücke,

an beren ^radjt ic^ mic^ berücfe

in 33len]c§ennä^ unb Berge^ferne.

3Jlag fie in (Sraigfeit gebei^en

mit if)ren greuben — it}ren Sd^mergenl

^nd) feine 8tunbe roitt ic^ merken

au§ biefen bunten Sc^idffal^reil^en.
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entwurzelt.

Qu meiner gelmat ftarben

ber Hoffnungen \o otele —
bie retc^ften oerborrten — oerbarben

fernab oon ifjrem giele.

3(^ ftnbe bie Stätte ni(^t raieber

wo ha^ Beben äuerft gefproc^en,

bie 6tätte ber erften ßieber —
fie ^aben fie abgebrochen.

2Ö0 bin ic^ ^eute ju gaufe?

äßo iftg, ba i(^ ^eimifc^ raerbe?

3Jlir raurbe bie äßelt ^ur ^(aufe,

3ur ©eimat bie raeite @rbe.

OTüberaU f(^eint bie ©onne

unb 3Jlenf(^en finb aEerorten . . .

S)ir blüf)en ber ßen^ unb bie äöonne,

ob 23Iüten bir aud^ oerborrten.



37 —

Stille liiebe.

Söenn rair un§ beibe Begegnen,

fo fc^auft bu mid) ^ergltd^ an,

aU raoEt un§ bie Siebe fegnen,

bie Siebe, bie aEe§ fonn —
bie über Sc^lud^ten unb @rünbe

fd^immernbe S^rücfen fpannt

unb bö§ erflügelte 6ünbe

an§> unferem ßeben oerbannt.

S)ie Sippen fc^raeEen unb gittern,

al§> tnär i^nen alle§ beraubt.

2^ glaube, e§ möd^te geraittern

vor lauter üer^^altener Suft.

5lu§ beinen 5(ugen lauert

ber fonnige Übermut,

ber l^inter ben 3Bimpern trauert,

H)ie afc^ebebedEte @Iut.

SBenn rair un§ einfam begegnen,

fo fc^auft bu mid^ l^erglid^ an . . .

^omm, la^ un§ bie Siebe fegnen,

bie Siebe, bie alle§ fanni
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Wache f

^Tuf bem grünlichen 3ßetf)er gleitet

einfam unb lautlos ein raei^er ©d^raan,

tanm ba^ bie glut fic^ gu Greifen xvtxttt,

fpurlog unb feiig ift feine S3al)n.

3n ben ^ängenben Sßeibenjroeigen

träumt ber eingefc^lofene 3Binb

©elige Schatten ben Xräumen entfteigen,

<Stunben, bie längft fc^on entfc^Iafen finb.

SBac^e, mein ©erg! 3Bie leicht nic^t umftricfet

mübe§ ©ntträumen in mobrige ©ruft,

äöoc^e, mein ©erg! benn ba§> ßeben erftidet

halb in oergangenl^eit^fc^raangerer 2uft.
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Sonata appassionata.

^ie ßrße Wläft in bcn ":}(rmen ber 9^ad)t

Sd) ftalte allein in Xräumen SBac^t

anf ber (SJartenterraiJe.

%önt nicf}t 9}hi^i! au^3 bem Saate ^er?

93Jufi!, fo lüilb, jo brünftig unb fc^mer,

n)te ein 50^enf(^enöerlangen!

^a^ finb bie Xöne, ba^^ ift bie Suft,

mie ey fein Sieb 511 fagen geiunfet —
ber Sang anö ber 3;;iefe.

^aö erbenget»Iagte menfc&Iicöe öerj,

eg fe^nt fi(^ t)om Übiinntel bocf) erbenrt)ärt^

nacfe bem ^tem ber :9eiber.

(S§ i)ält borf) fein fylitter, fein ^euc^etnber Xanb
ber Stamme ber nadten 93hnfd)licftfeit Stanb,

bie ha brennt nad) ber Siebe.

•^^ie (Srbe rnt)t in ben ^(rmen ber 'üadjt,

bie (Srbe, bie morgend geftärft ermad)!

an ben S^üffen ber Sonne.

Sin ber Sonne fußt jic^ bie (^rbe ß^ife;

nur ber ä)knfcö, ber 9Jhnfcö oon ber Siebe nic^tö

weife,

benn er roill feine tränen.
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®er 9)lenfcö nur ftieMt ftd& fein eigene^ (^IM

unb glaubt, er gab t§> bem (^otte äurüd,

feinem ©otte — beut Saline.

ein Sang den 6öttern.

%u§> golbenen 33ed6ern trinfen hie (Götter

bte Xränen ber Tlcn\d)en

unb genießen iftre-3 "Safein^

in blinbem, ftummem ^^e^agen.

©ie nagen mit el)ernen 3äl)nen

an unferen mübcn £>ersen

unb laffen un§ fl^recften:

Mha, lieber ^^ater!

©ie liegen auf )3run!enben fronen,

auf bem ^olfter unferer Sngfte,

unb fammeln bie öaare auf unfern £)äu|3tern;

um fid) E'ränäe 5u minben.

©ie ^flüdten bie 9^ofen unfrer Sßangen,

um fid) fteiter gu fd)min!en.

9Jlit flingenben Soblen fd)reiten fie

über bie fd)önen meid^en Seiber

ber Sünglinge unb Jungfrauen

unb laufd)en bem Seßgefang

ber Q^reifen unb Traufen.

2Sie finb fie fo grofe, fo erl)aben,

fo reicft, fo mäd)tig — bie (Götter!

Unb n)ir, ad), fo arm!
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^u§ golbenen 33ecf)ern trinfen bie ö^ötter

bie ^tränen ber 9J^enWen

unb icfemüden U4 mit ben Spangen

menWlicfier ^^orftett nnb .^necf)tfcf)aft.

Prometheilch.

3d& liege gefd)mie.bet

an btn gelö meiner ünalen

unb tro^e bem ^rofecn,

bem prafelenben 3orne Ö5otte§,

bem SSaiinbilb ber SSüfte.

3d) liebe bie 93Zenjd)en,

unb iftnen entgünb icf) bie Stamme,

bie glamme be^ Xage§,

bie Slamme ber Sreube,

bu Stamme, meiere bie 8ünbe üerseört.

©ie aber öerfolgen mi4 barob

unb ööfien mid) barob,

bie blinben ^inber ber 93^enfd)en;

fie id)ie6en mit giftigen Pfeilen

nad) meinem $)ersen,

um iferem ö^otte äu bienen.

3d6 aber tro^e bem Söaftne •

unb ladie feiner in Seffeln,

ob alle Bonner rollen

unb ob bie Seifen sittern,
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benn er tviib fommen ber 'Xaq,

ber XaQ, ha @r niebcrftürät

üon feinem golbenen ©tiif)!

in ben 5(bgrunb ber (Götter,

tüo fie alle fdjiummern,

bie angftgefd)affenen (^ö^en

öergangner ü)efd)Icditer,

nxenWlicl)er XorI)eit nnb 6cölt)äd)e.

— 3(^ liebe bie 9}Zenfd)en.

©ie gleii^en ben bunten ^Slumen,

bie buften unb fd)ön (inb

ober giftigen ^Trautem . . .

^ e n (^ott aber I)affe icö

nnb feine bredjenben Xafeln,

ber bk ©inne ber 50^enfd)en

öerborren, öerfcömadjten läßt,

tüeil er ba^^ ^^lut iftrer Sergen

in rauc^enben ©trönten trinft.

Unb idi tro^e bem ©otte,

benn er fann ntid) nid^t töten,

er !ann niid) nid)t tilgen

oug ber 3a6I feiner geinbe,

bie beö 9J^enfd)en, beg 93knfd)en &lüd

l)od) über bie ftummen ©ötter fe^en.

Unb meine ©ebanfen nagen

an b^n Säulen feine-5 ZcixDßeU.

Ob id) gefeffelt bin,

er fürd)tet unb fürd)tet mid) bod),

unb nacö mir fpä^en bie $)äfc6er

be§ fraftlofen Gbtteg.



— 43 —
3cö Iacf)c — lad)e i^rer,

an ben %tU aefcf)nüebet,

benn ber Jag tütrb !ommen,

ber Jag be§ SJZenfdjen,

ber in ©(i}mer3eit unb fyreubert

in bte 5(rme ber 5[l?utter,

feiner @rbe äurü(i!el)rt

!

Wohin? Wohin?!

Über hie Jäler unb über bk £)ö6en

tränme i(^ meit in bie SSelt I)inau^ . . .

5lber tt)o6in? SSoßin?!

Öer^e, mein öer^e, ftiegft bu nact) S)ciu^?

Grüben, ad) brüben in blauenber gerne

fudöft bu bein ölüd, beine SBelt, beine Suft

5Iber ob bort, ob bort

anberg bit greube glütit in ber ^^ruft?

3enfett§ ber 33erge finb anbere ^Dtenfcfjen.

^ber bift bu hei ifinen ju Soau^?

^ber bu mili)t, bu millft,

niillft in bie ^elt, in bie gerne 6inau§!

(Snblicö möd&teft bu ^eimifc^ werben,

möc^teft ein SJienfi^ mit ben 53Z enfd^en fein .
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Öerge, mein ^er^e, bu bleibft nocö allein.

^

fln der Kieferhalde.

©in bläulidier Sonnenbnnft

auf bem bergigen Sßalbe.

34 lieg an ber öalbe

unb träume — träume

in glül)enber 5D^ittag§brunft.

^ie liefern buften fo lieig,

fo betäubenb sur ©tunbe.

5lu§ tannirf}tem (^runbe

ba raufd)t unb raufd)t eg,

toa^ niemanb su beuten meife.

©in einfamer S?ogel fingt

an bem ^bfeang im Saube.

'2)ie ^ntmort, ic6 glaube,

ber ©e^önfud^t — Se6nfud)t

Jter oben im !öaume erflingt!
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ün Periftylion,

(Sröumerei.)

(Sin fletner meifeer Säulenöof,

barüber be^3 $)immet^ ^läue,

unb in ben Halmen flüstert leife,

leife, !aum merflidö ein Süft(f)en.

^e§ DIeanberö rotglü^eube 35Iüten

hn^itn am filbergrünlid)en Saube,

fie buften fo öeimlidö^^beraufcftenb.

@^ gittert ber Sonne marme» Si(f)t

auf bem tt)ei6en betenben Slnaben,

ber feine fcftlanfen 93Zarmorarme

gen öimmel in bic ^iäm hitittt

3(^ liege im ©chatten geborgen

unb beßne bk fräftefrojen (^lieber

in füfeer leben§f)eitrer 8ebnfud)t . . .

^a txitt^t bu \)txau^ — erfeftnt —
tüilb, läffig, fcöön — in ben tvaxmtn 'Bd^atttn^

unb na!)ft bicö mir. Unb läd}einb äuden

bir beine fdimellenben roten ßi^i^jen,

nnb f)inter bunüen gefenften 2Bim|)ern

ba lauert bk Siebe — bk nadte Siebe . . .

^ie ßrbe träumet üon iftrem ©lud, —
'3)a§ Seben freut fid) ber n:)eiien Xftoren,

ha^ Seben, beffen frof)efte Stunben
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bk DJienWcn mit iftrer SBetg^eit üergiften,

bie 9J^enfrf)en — bie 9}Zenfct)en, bte ac^ fo fd)ön finb,

fo tüunberMön ! unb fo pfeüd) — fo 6ä6U(ft!

®ur(ft beine !ursen bimflen Socfen

bie Singer gleiten, halb mib, halb läffig —
läffig unb milb, toie Qthen unb Suft.

S3erfto6len umbul)let feter alle Speise

ber füfee ^uft ber roten SSlüten.

©^ tft fo ftill im 6äulen6of . . .

^ie Siebe nur :|3laubert mit ber Siebe . . .

^od) immer breitet ber betenbe ^nabe

bie lueigen fd)lanfen 9}Zarmorarme

gen £)immel in bie tiefe S3läue,

moßer bie ©onne lid)tumflutet

mit iDarmen (Stral)len bie (Srbe fegnet.

§
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Gin Sang des Unglücks.

5tn rcidier Xaiei fiticn bte Satten

unb trinfen in tioKen 3üoen
beg 2)afetng Suft unb SSergnügen,

id) aber — id) muß ^ungernb ermatten,

mit 93Züöen unb Kummer begafilen,

mit näifttlid&en 2^ränen unb £lualen

bie müben Stunben meinet Seben^.

'S^e^S 93^orgen!o qxü^t midö ber SJlorgen

auf^^ neu mit '^5Iagen unb Sorgen,

mir hiül^ü fein (^iüd beg Strebend!

9^ur immer — immer: öergebeng!

Sßie bie Sträud]er unb SSlumen bcö gelbe^

in ©üunenfc^eiu unb in D^egen

\id) müfeloö Segen unb pflegen,

fo bie D^eic^en im Sd)irm be§ ö)elbe§.

(Sie merfen il)re golbenen 9^eöe

nad) allen güöernben Sternen,

nad] allen fd)immernben gernen

unb fIrenen 'iidcj if)cer (5)ejel3e.

34 liege braufeen an ber Wautx
in näcßtlicöer ^üßle,

begrabe tägli^ in 2.'rauer

bit ungeftillten, bk l)ei6en ©efüßle.

©ucft foll i(i bienen unb euren trieben,

foll eure golbenen SBerte ad)ten,

bk micß oerbammen, I)ier ju fc^maditen?!

^d) foU eucö förbern, foII eud) lieben?!
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Hub fi^e {)ter brausen am Xore be§ Seben^ —
xi)x aber trinfet in öoUen 3ügen

üu reicher Xafel ßuft unb ^Sergnügen!

Unb Soffen foll icft — öergeben^, t)ergeben§?

unb foll im ©c^meifee öerfeftlten Strebeng

micö fromm belügen?! . .

Ungeweihte [liebe.

'2)ie anbern gebeibn oljne 6orgen,

ge!)ütet, betüacfet —
id) aber liebe oerborgen

in fd)irmenber ^adjt.

^ie anbern ^runfen lüic 9ftofen

an il)rem Skalier —
id) aber mnfe beimlid) fofen

im gelbe mit bir.

D32it ißrer Siebe fie immer

fid) brüften fo lant,

bk anbern — benn id) bin nimmer,

bin nimmer getraut!

^e» (^lüdeg golbener ©egen

bk anbern umf^innt,

bod) mid^ !üfet ©onne unb Ü^egen,

mid) sauft aucö ber SSinb.
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®ie anbern n:)oönen im ^td)it, —

icft ^abe fein 9fled6t!

Unb meine Siebe, — bie ed)te,

bie nennen fie {(^ledit.

SSon meiner Siebe n)ei6 feiner,

fie f)at feinen ©i^ein,

fie fennt ja nur Giner — nur Giner

9^ur bu allein!

Todesgrööe.

Sßenn große (Seelen fd)eiben,

tvivb e§ auf einmal füll;

e§ ift, aU menn bie Grbe

öom ^obe träumen mill.

'3)a mirb be§ 9}lenfcf)en (^röfee

nn^ lieimlicö erft bemüht

unb leife niac^fen glügel

bem ^e6 in unfrer 33ruft.

So wilFs das [leben , .

.

5(Jlenfc6en fommcu unb gelten . . .

SSer mag un§ ganj öerfte^en?

9^iemanb, ad) niemanb!

öon ÄuVffer, Stuferftci^ung. 4
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Dh aucf) bte S^^ttn iranbeln,

bunfel bleibt unfer öanbeln,

unfer üerborgneg.

Ö5rab in be^ 6^iegel^ Ü^eine

f^jiegelt fid6 alleg (Gemeine

fejenben klugen.

Miller ©terne @efun!el

leuchtet allein in bem ^unM,
einfam im ginftern.

Steuern föir weiter bur(f)g 2thtn

jeber, mie ißm gegeben

leibige 6d)idung!

Xi)orf)eit beg £eben§, bu f)e6te,

einft mir aU &iM no(f) bef(f)ere

6eitere§ Sterben!

Von diefer Welt,

SSie finb ber 9!J?enf(^en ©ebanfen

fo geifttg, fo nicf)tig, fo leer!

Unb biefeg einfame £ran!en!

*3^ie Suft öon (gebeten fcfimer!

^ie Seiber blühen, öerblüljen

unb !aum unfer öers babon meig.
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e^ tft mie ein mübey 55erglüf)en,

al§ ftürbe ber 9}Zenfcf)ftett (^ret^.

gjiad)t auf alle Xüren unb genfter!

(S§ fd&etne bte ©onne l&eretn!

£)tnau§, t{)t fallen (^efDenfter!

SSir n:)oUen 93UmWen fein.

5[öa§ follen un§ sanbernbe ©äfte,

betäubenber 3Seil3rand)buft?!

3Bir freuen un^ eigener Gräfte,

mir freuen ung irbifd£)er Suft.

Unb bauen luir ferner Elitäre,

fo follen eg menf(f)lidöe fein:

bem gjlenfd&en, ber föniglid) märe —
beut ©otte beg Seben» allein 1

Die Wolken und das Herz.

931it eud), it\x golbgen ^^olfen, eilet

mein 6ers ob biefer (Srbe l)in,

mein öerg, bay in ber gtembe weilet —
nacö euren 33al)nen ftelit mein ©inn!

3l)r bunflen Wolfen, bie il)r jaget,

ne^öntt ben müben SBanbrer mit!

5Dlein öerj, ba^ oft in ©türmen saget,

eg Salt mit euc& nun gleichen (Bdoxitt
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9J^tt euc6, mit eucf), igr SBoIfen, stehet

mein £)ers ben leiten fernen na^ —
mein öers, ba^ feine Xräume flief)et,

e§ min mit euc6 ben träumen nad)l .

Unglück harrt uor dem Core.

Unter Subel unb greuben

ma(f)fen unfere Seiben,

mad&fen ©cömergen nnb ©orgen
unfrautgeborgen.

(Selbft mu6 jeDer fic^ tragen,

mag er äöelten bnrdijagen.

famft bu einmal in§> Seben —
bnibe bid) eben!

S)offe nie öon ben anbern,

ba'^ fie teilen bein SSanbern;

mußt bicö eben befcf)eiben,

felbfteigen leiben.

Unglück fearrt t)or bem ^ore

ftet^ mit laufcftenbem D^re.

Dt>fer aud6; in ben greuben

fd&lummernben Seiben!
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Unfere BoFfnungen.

Sttel finb unfere Hoffnungen — alle,

falfcfte Seuc^ten am tüinfenben Xurm
unfere^ Tlem^,

unb an ben Reifen be§ ©d^idfalö Su galle

bringt un§ ber ßeftige ©turnt!

3(ucf) ntd&t bte (Spötter mögen un§ retten,

fte, bte bte öoffnung un§ felbft erfanb,

fitmmitfcf) umgaufelnb.

SQlübe — gefangen in eigenen ^eittn

fud^en mir glüc!li(f)en ©tranb.

Qmmer lodt au§ öerborgenen liefen,

immer berfelbe ßeifee ©efang

unferer ^äufcQung!

Hoffnungen, bk erträumenb fd^liefen,

madöfen in fc^merjlicfiem *2)rang.

Das hohe [lied.

braute, ^eilige, ftille ^D^ac^t,

mtlbe glamme, im 33ufen entfad^t,

bk bu in unferen Serben malteft,

Seben um 2tben geftalteft,

ü^3pig entfalteft —
bir fei jeglicöe^ Dtifer gebrad^t!
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flärenben ©^tdfalg gärenbe traft,

beten ©eftürme bte 50^üben entrafft,

bte bn in SSt^feln unb fronen raufd^eft,

%oU für Sebenbe taufi^eft,

Sfltngenben laufc^eft —
bein ift ba^ Seben, ba§> un^ erfd^afft!

^etn ift be§ 2then^ n)a(^fenbe ©pnr!
®ein ift beg Xobe§ reicf)li(^e Slnrl

®ein ift beg SJlenfdöen btinbeg S3eftreben,

golbene ^rüc^te ^n geben,

fid6 sn ergeben —
:öeimlid6e, emigjunge 9^atnr!

Xraute '^aii^t bn, in hexen ^ann
6eintifc6 bie (Srbe, idö ^ete bid) anl

(Sd^einft bu ber fterbenben öanb sn ent=

gleiten,

füjl tc& bicf) bennodö bereiten

anbere Seiten,

ba6 ici) biä) emig fpüren !ann.

meine ßeilige.

£) 5D^utter, liebe 9}Zutter,

bn meiner Sugenb ©tern,

ob man biä) längft begraben,

bu bift mir nimmer fern.
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3c6 bettle bein — unb glaube,

ja, glaub an öeiCge no(^,

ohtooU id} abgefc^üttelt

ber ©Otter ^rug unb 3o(^.

3n beinern frommen Sterben

erftarb aud) mir ber 'iS^af^n . .

Wid) fübrten alte Seiben

auf eine neue 33a6n.

ßin Säd^eln nod) in ©d&mersen

ift unfre öeiligfeit,

ein Säc&eln lei» im Xobe

ba§> fc&önfte Sterbefleib.

Tlit tränenfroI)en fingen

ertrugft bu btin (^efiftid.

^od) fcöau id} beinen legten,

ben abfdöiebreid&en ^iid.

[Reines Vaters Cod.

Snt ©dfeneefturm gleitet burd) tote gelber

ba^ flüd)tige eifenbefoblte (^ef^ann.

^a^inten liegen bit fdjmeigenben SBälber.

2öol)in? 2So6in, bn alter 9Jiann?

^en franfen §u 2kh^, ben ©einen ju Siebe

ful)r er in fpäter ©tunbe burc6^ Sanb.
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5^un 'f)exm)x)äxt§> ! öetmmärtg ! ®em ebelften triebe

pit bennoc^ ba§> ©cftidfal, bag fetnbUd)e, Stanb.

5^un f)eimh)ärt§! öeimtüört^! ®en Eliten erfaffen

auf einmal bte ^tngfte — ein heftiger Sc^merj.

9^un ift ber öelfer !ran! unb üerlaffen,

nun fram^ft fi(f) beg (Greifen jugeubtiif) öerg.

(Sr greift au^ beut ^elstt^er! mit sudfenben ©änben,
er greift in ben grauen eifigen 33art.

Unb mill fie benn nimmer, nimmermehr enben

bie minterlidö einfame, näd^tlicße ^a^rt?!

SSill alle^ S3Iut benn §um öer§en bringen?

(Sr lodert bk füllen. SBie froftig eg meftt!

(S§ ftömmert unb l^ämmert, aU moKt e§ 5er*

ft)ringen.

(Sr faltet bie öänbe äu ftiltem (^ebet.

„5DZein (^ott, bem i(f) biente bieg ganse Seben,

mein ©laube, mein öeilanb, bu Soweit beg ^(Srrn,

in (Smigfeit fei 'S)ir bie @f)te gegeben!

©rbarme ^^id) mein! "iSag öeim ift ni(^t fern.

„'2)ie 6ööne finb weit ^ie Xod)ter nur fd^auet

allein nacö, ber öeimfe^r beg ^aterg au^.

5D^ein ©ott, id) ^aht auf ®id) gebauet —
fü:&re micö, füt)re mid) lebenb nac^ öau^ü"

9^od) einmal öersmeifelt gelodert bk 1)eden!

C^r neigt fid) sur Seite. (Sr ftür^t auf ba^ Selb,

^en tutfcfter erfaßt e§> mit (Traufen unb Sdftreden,

fo ba^ er bie flüd)tigen 9^offe nic^t plt.
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3n meiter gerne bit Dioden üeröc;f(en . . .

^k $)ü(fe öerläßt iftn, — nun tft eö au§.

So mu6 er fterben üerlajl'en üon alten,

bic ftalbe Stunbe entfernt öon £)au^3?!

^a§ brec^enbe ^uge fc^iüeift nocft hinüber —
ba leuchtet im Scßnee ein rötticfter 3d)ein . . .

9^ocö einmal flammt iljm fein 2ehtn öorüber,

nocf) einmal — bann mn6 e^3 öorüber fein.

S6m fcf)(o6 ]\fi) ber 9}Znnb im ©türmen nnb

Stümen,

ber ^adjtmnb ganft in bem grauen 33art.

36n ftörte fein Öott, ben bit 93^enfcf)en rühmen,

^erborben — geftorben auf müfefamer ga^rt.

3Im Dom diefer Erde,

3n be§ ^eiligen 33uc6enbome^ ödHen
meine ßeiBen (^ebanfen träumenb wallen.

"^a tviii ami) bie ©onne üerftoftlen träumen

in füllen fäulengetragnen O^äumen.

SSeit^in ba^ 5[)Zeer in ftillem SSerlangen,

in bläulichem 'Sunfte, fonnenumfangen . . .

Unb bie 8onne laufest unb bie gluten taufcöen

:

im ©efpenftermalbe bie ^uc^en raufcfeen.
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Huf dem Flügelrade,

^uftenb raWeln bie fauligen Blätter,

früö öeriüelft öon ben 9}^eeregftürinen,

unter bem lautlos gleitenben Dlobe,

rafd^eln unb ^laubern.

giinimernb tanken bie ^u(5enftämme,

frü6 öerrenft öon ben SO^eere^ftürmen,

on ben SSegen bey ^^orfeg üorüber,

taugen unb flüftern.

9f^auf(f)enb tväUt fidö ber grünlii^e Sf^iefe

mit bem lilafdöimmernben diüden,

meigen ©ifcfet an ba§ Ufer f^eienb,

grollet unb raufcf)et.

Seile Stimmen! S^^i nadte Knaben
f^ielen lad)enb im Ö)ifd&t beg ^liefen.

£)eiter gleit i^ befc&mingten 9fiabe^

über bk (Erbe.

hochheilige [lilie,

$)od)l)eilige Silie, gebenebeite,

bu ^runfeft üor allen mit beinen ©innen,
bu ßngel^blume, bu feufc^^eitgeföeilite,

erröteft bod) nimmer am 3Bege su minnen.
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5(u§ betner Unfd)u(b roeifeem bleibe

ftredft bu ber Siebe (üfterne 3ei4en,

bu frommer ^erjen ^ugenmeibe,

bu, {)etlige ^lume o^ne gleidfien!

Soviel . . .

©oötel 33Iumen öerblüöen,

bk bod) feinen entäücEt,

foöiel öersen öerglüfien,

benen nimmer nicf)t^ glücEt.

©oöiel ©terne öergel^ett,

bit niemanb nid)t fennt,

foöiel ©(^mergen erflehen,

bie niemanb nirf)t nennt.

©oöiel Sanb an ben 9Jleeren,

foüiel 2tib in ber SSelt —
foöiel fetten ju eßren,

foöiel fummer gefeilt.
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Das liied yon diefem Sterne,

•Dag ftnb bk f^äten lila ©chatten,

bie grauen ©tämme, fallen 'blatten,

^a^ tft ba§> öerbftltcft traute ©türmen,

tpo feuchter '2)uft ben öain burcfi^ießt.

Wo fic& bk braunen Blätter türmen . .

3(f) !enn bk§> £teb.

®a^ finb bie ft^äten ©onnenftraf)Ien,

bit gelb unb rot im Saube malen.

Sm gelbe tvtit bie S^rä^en fräd^sen.

(Sin SSafferöogel fnarrt im ^ieb.

2öa^ foll ba§> bange Xobe^ödösen?!

Sii) !enn bk^ 2kb.

3(f) fenn bk^ 2kb, ba§> alle ^a^re

aufg neu ertönt an bunter SSa^re.

^a§> ift ber 5tüf)Iing, ipelc^er eben

burdö biefe melfen $)aine sie^t —
e^ tft ber grü^üng, ift ba^ 2ehenl

3rf) fenn bieg 2kb.
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Huf der Sonnenltra^e.

9Jletn öetä begehrt hu ©onne;

bie (Sonne geßt fo mett,

üiel taufenb ferne 9J^etIen

in blanenber ©migfeit.

(S^ tüogt eine golDene 6tra6e

be^ Wbenb^S auf ftäblernem 9Jleer,

auf iftren ^itternben Stufen

ba tvanblt irf) t)in unb 6er.

^a tnanble i(f) auf unb nieber

hi^ an ha^ Ibenbrot —
ha gebt bie Sonne fdblafen,

bie See mirb ftill unb tot.

Flatterndes 6Iück,

Sn biefer Sonnenlicbtung

ein üerf^äteter galter,

n)ie eine üerlorene 2)icbtung

au§ ber Qtitm ^Iter.

(Sin ®ru6 au^ glüdücben Sagen,

tvk ein ^uferfteben —
ein ©lücf, üoni SKinbe getragen,

ha^ hit SSinbe üermeben.
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(Sin 6cf)iTnmer aug ü:p^igen ©tunben

her erfdiauernben fraft —
öerloren unb iriebergefunben

unb aud) mieber entrafft! . .

Der einfame König.

((Sin ßtcb he§ Hofnarren.)

(S§ n)at mal ein einfamer ^önia,

ber fönig tvax jung nnb fdftön,

bodö freute ba^ (^Ind i\)n ttjenig

auf feinen einfamen ööftn.

®r freite um eine ^^ringeffin,

barob iDar greube im Sanb,

hi^ er bk feolbe ^rinjeffin

einem anbern su mitten fanb.

^a liefe firf) ber £önig bauen

ein 6d6to6 an einfamem Drt

unb sog öor ben ^liden ber grauen

in feine SSilbniffe fort.

1)ie öerren öom öofe l^arrten

oerbriefelid) oft bor bem ^ftor;

ber fönig liefe fie märten

unb liefe fie üerbriefelid) üor.

6ie f)3rad)en üom y^u^en be§> £anbe§,

Oon '3)ero erhabenem ©au^.
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fie fprarfien öon ^fUd)ten be^ ©tanbe^

®er ^öntg lachte fic oug.

^a f^äöten nad) einer ^u^Ie

bie 55riefter im Sanbe um^tx,

bamit iie in ißrer ©^ule

t5n lenften nad6 frommer ^egef)r.

'^er ^önig Seilte bk Söunben

in ftiller greunbfcöaft unb Suft;

er f)citte bie 2kht gefunben

in treuer männlid)er ^ruft.

®a brof)ten bie frommen Ferren.

Sr {)örte ficf) !rän!en unb fcfimä^n,

fein ^ilb öor bem 3L^ol!e öer§erren

ob folcfter arger Sl^erge^n.

(Sie iahtn ben Siebften üertrieben

6inau§ in hie frembe Söelt,

fie :öaben oergiftet fein Sieben

unb falf^e ^reunbe befteltt.

6ie f)cben btn ^önig üerraten,

fie f)aben ben ^önig gefte^t,

fie :&aben äu 9JleucöeItöaten

bit 'Sjold&e frömmelnb geme^t.

(£^ mar mal ein einfamer ^önig,

ber lönig trar reicf) an 2Be6/
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if)n freute fein Seben wenig

big in ben %ob — in ber ©ee.

Aus den Ciefen.

SSie £)aie beg 9Jleereg lauern

in unferen tiefften ©dauern
bie Seibenfcf)aften,

fie lauern unb jagen,

öom mogenben 33Iute getragen,

um un^ äu öerf(f)lingen

unb um un§ D|3fer abzuringen.

Sßel) benen, bk iftrcr nid)t ad)ttn,

bie in ben liefen fdEimacftten,

ber fd^nellen &aie!

©ie fönnen nicftt fterben,

allein mit un§ öerberben . . .

©ie jagen unb lauern

in unfren tiefften öersen^fd&auern!
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Der Baum meines Liebens.

3n tr)inbbur(^rau)cöter öeibe

ber ^aum meinet Seben^ fteßt,

er biegt ficft in Sturm unb Selbe,

gefd&üttelt, gekauft, burifime^t.

3m grollenben ©türme merben

t^m golbene SSIätter entrafft,

er ober faugt auy ber (Srben

bee Sebenö quellenben ©aft.

(5r ftredt feine blüfeenbe ^rone

in ba^ entgötterte 33lau

unb ßält mit läijcinbem öo^ne

tveit über ben Seiten S(i)au.

(Sr 6cit mit ben ©türmen gef:pro(^en

fein öerä ift iung unb ftar!,

ift nimmer, nimmer gebrodften

bis in ba§> innerfte SÖ^arf.

Das [leben ein Spiel.

SSie ftlberne gifd^e gleiten

bit ^Seifen broben im meiten;

ii)x Zaubern ift oftne 3iel,

unb blinb ift ijr Streben,

geftaltenb ißr Seben,

ein grunblofeg ©pieL

öon Äu^jffer, Stuferfte^uitg. 5
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%tx 6turmgott greift vd \At SSogen

unb f^jielt mit iaud^senbetn S3ogen

fein unergrünblicöeg ^\t^\

unb ladfeenb serfcftenen

h\t tö^^fe ber ^Bellen,

tüo^in er fie i\t%i.

Studö mir entfeffelt im $)ersen

fi^ aller Sreuben unb ©d&mergen

crlöfenber Seftgefang!

2)a regt feine ©cfttüingen

SU buntem Vollbringen

ber tensenbe ®rang!

Kommende Zeiten.

^er %m bricht an — ber Xag ber Siebe,

ba fic6 hd^ S)er^ §um öersen finbet,

\At 9[Jladöt ber ginfternig entfd&minbet —
ViV^ !ommt er, \yo!^ er etüig bliebe!

^er SBinter unfrer Söelt jerftiebe!

gludE) aller ftillen Süfternbeit!

©ie fommt, \yit neue 3eit!

@r breitet au^ ^^xt glügelbelle,

ber Sebenölens, ber beitre '§,xiQiSit,

ber läcbelnb fteigt au§ feinem (SJrabe.

6te ftürjt nodö ein, bie büftre Seile

unb eine neue (Sintflutmelle
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f^ült fort ben ^rug ber öeüigfett!

6ie fommt, bie neue 3ett!

5lu§ engem g)au§, bem tage^fd&euen,

entfliegt ber S!)Zenfc66ett fcfeöner galter!

S)te Sugenb fiegt, eg fttrbt bag 5llter.

^ie ©c^önfeeit barf ftc& i^rer freuen,

bie ^raft braud&t nic^t bie fraft ju reuen.

S6r geinbe, 35af)n ber SD^enfd^lid&feit!

©ie !omntt, bie neue Seit!

Unb ftn!t bie fd&amerlogne öülle,

ba^ rvix mit nadten Firmen faffen,

lüoüon mir nicfet in Xräumen laffen,

bann maltet frei in bunter gülle

ber menfd&erlöfte tiefe ^ille.

©g fommt ber Xag, ber un§ befreit —
fie fommt, bie neue S^itl

Es ilt der menfdi,

(10. ©eptembcr 1898.) S^aiferin ©ttfabet^ f.

^e§ SJlenfdften öerj roill niemanb fennen,

mie eine^ böfen (Silanb^ Mfte;

e§ f(fteint ein ^erferßau^ ber Süfte;

gleidö 9}Zenfd)!)eit toill fic6 jeber nennen .

Unb fieö, luie rtö^lid) ba entbrennen

bie glammen in ber engen Seile!

Unb eg wirb öelle — öelle — öelle! . .
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SStr finb bte D^ätfel btefer iixbtn

unb ntcftt bte fern umetften $o(e,

nid^t ^Ibenteuern btent bem Söo^Ie.

Unb foll bem SJlenjcöen öülfe iDerben,

erforfc^t ba^ öer§ unb bte 53ef(^n)erben

!

©d^afft Stcfet unb Suft unb öetterfeit

unb f(f)afft bem SJ^enfc^en feine Seit!

'3)e§ 9}lörber^ X^at mac^t eudf) erbeben.

5^a(f) Letten ruft eg, ruft nac^ 9tad^e.

@g macfet fein ®ott! ®rum auf ber äöacöe!

®er Xob begrenzt be^ greüler^ ©treben.

allein gebt mtl ®er 53Zenf(f) itjilUeben.
^er einzelne mirb allen geinb,

menn i^n mit allen nid)tg öereint.

©in ebleg öerj traf ber SSerruc^te,

ein eble^ Öerj, ba§> mitem^funben —
fo blinb finb be§ Öef(f)i(feg ©tunben.

SSe6 bem, ber biefe Xf)at öerfuc^te!

^en Xob öerbient ber 93Zenf4öerfIu(f)te.

2)0(1) gebt auf alle Seiben 5I(^t!

.3m 93Zenf(J&en fcftlummert eine Tlaä)t\
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ßodizeitlich.

^ein £)er§ ift luie ber bunüe ^etd^

in tüalbe^ftüler gerne,

barinnen fcftimmern finnenreicö

beiner 5(ugen Gterne.

8te leud&ten auf ben tiefften ©runb
in meinem £)eiligtume —

ha öffnet fidö ^mn Siebe^bunb

meine £eben^6Iume.

Sn i^ren ^el(f) ber Sel^nfudöt f^^rüßt

mir beiner (Sterne glammen,
ba fd^Iiefet bk ^lüte (uftbur(^glüf)t,

träumenb fid) sufammen.

Der [lieblingsjünger.

ß^ mar am (See ©enesaretf) . . .

Qtvei junge Wänmx marfen 5^e^e

nadö gifc^en au^.

3m blonben ^aax be^ eimn 3üng(ing^

öerfing bk mübe Sonne fid&.

Unb Sefug Sfiriftuy ging borüber.

„^iüft bu mir folgen, greunb Safobu^?
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Unb bu — So^anneg?"
SDer Süngling marf ben meinen SJiantel

um feine lid&tgebräunten ^lieber —
fa6 t6n begetftert an unb — folgte. . .

„Tlan fü6rt hiä) etnft, tDo:&tn bu ntcftt millfi."

©0 fünbete (Sr ©tmon§ böfe^ ©übe.

Unb (Simon beutet auf btn fd&önen Sünglinö/

ber 3efug an ber 33ruft gelegen,

ba^ $od6en feine» S)er5en^ fü^ilte:

,,S)err, ^err, mag mirb au^ biefem?" —
„Unb toenn iä) n)oIlte, ba^ er emig lebte,

tva^ gefet e§ birfi an, ©imon ?5etru^?!"*

Unb bamit tüanbte fi(^ ber öeilanb,

gefolgt Oon feinem Siebling^jünger.

Unb SU ben anbern fagte (Simon:

„Un§ ift er greunb, bod& jenen liebt (^r."
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Vor der Crennung.

S)ur(5 bie großen ^enfter be§ laufi^tgen @rfer0,

be§ traaltd^ einfamen 2tebe§!erfer§,

bie bunftlnben Schatten be§ 5Ibenb§ roaUen.

9lur fpärlic^e (Bc^ritte brausen üer^aEen . . .

2ötr ji^en im ^unfel be§ ©olbblattbaumeS

toic im ßanbe bcr SJlärc^en — be§ Xraume§ . . .

ouf toeii^em, tüärmenbcm S^ärenfeHe,

unb bu in meinem 8(^0^. — S)te SBeHe

be§ 2eben§ burc^ftutet leife bie ©lieber

unb flutet 5um ^erjen — auf unb nieber.

2ßie beine ^Trme ben Fladen umfangen I

SBelc^ mutroillig gartet S3erlangen!

3(^ fpüre ben giaum, ben Qand) beiner Sßangen,

be§ ^uffe§ lei(^te§ S^orüberftreifen.

S)a mu^ id) oxd\ Ijzv^lid) fül^Ien unb greifen,

ben fc^Ianfen ßeib in bie 5trme fd^Iie^en

unb mu^ hid) füffen — füffenb genießen.

3c^ lieb bid^, mein ßiebling, @ott roei^ mie ^erglid^^

ic^ liebe bic^ glücflic^ unb liebe bic^ fc^merglic^l

Unb liebft auc^ bu mic^? Unb roirft bu mi(^ lieben,

ein roenig noc^, menn mir getrennt geblieben,

un§ blo^ gefGerieben? . . .

,,@inroenig? (Sang furchtbar I" S)ufagft e^nurleife,

unb bennoc^ erflingt e§ roie jubelnbe Sßeife

im 2)üftern ^ier. 6(^on lugen bie 6tro^enlic^ter

t)on brausen herein, auf unfre ©efid^ter.
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3a fd^aut nur I^ergu, i^r netbifc^en giammei/,

c§ fü^rt un§ bo§ ©djidfal bennodj gufamrnen!

©ie leuchten in§ gaar btr, in betne 3^9^,

bie fc^önen, unb ftnben ba — feine £üge.

3(^ lieb beinen SJlunb, ber bie SSa^r^eit plaubert.

3d) lieb beinen S3Iid, ber fo fc^elmifc^ ^aubert.

3c^ lieb bein gefunbe§, bein nedifi^e^ äöefen,

an bem alle trüben @eifter genefen.

3c^ lieb bein notürIi(^e§ finblic^e^ ßac^en,

bein sarteg — ungeftiime§ (Sntfac^en.

S)u rairft noc^ größer, noc^ fd)öner raerben,

unb bann — fo e§ raiE ba§ @(üd biefer ©rben—
bann fommft bu mit mir . . . 3Bir motten bann ge^en

in freier 9latur, bie Sßelt un§ befef)en.

Unb rao'g un§ gefäEt, ha rooEen mir fäumen —
5ln einem ©ee, rao bie 3Bogen fc^äumen . . .

@eroi^ — e§ ift fein Sräumen . . .
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Das Spiel der Wellen.

9lm ßibo.

£)ör tcf)g mcf)t lüftern

raufc&en unb flüftern?

9^ac6 un^ greifet mit meicfien Firmen,

trill an ben nacfenben £eibern ermarmen

^bria^ Slut —
93^eere5glut.

^uf unb nieber

tauchen bit (^lieber

nacft unb in f(f)intmernber lichter Sülle.

£)eiter giebt ficft beö Sebenö gütle

raogenber Suft

unbetüufet.

Sacfienb umftreicfieln,

füffenb umfc^meic^eln

fpielenbe SSeKen öiet burftige .Leiber . . .

SSeiblein unb 5DMnner, SJ^ännlein unb SBeiber,

freienbe 33runft —
Sebenegunft.

m
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Unfere RäffeL

(9luf bm ^Bergen von (Saoa.)

@§ gfebt ber tränen auf (Srben

footel — foütell

Unb bcnnod^ be§ ®Iü(fe§ 6piel,

unb ratE e§ fein (Snbe raerben.

Sßte finb bie S5erge üott 6onne,

bic ^äler in Slad^tl

2)a gittert im @run unb lad^t

bie furje — era'ge SBonne.

@§ raufest im äöipfel ba broben

fo ftola, fo bang ...
ein gürteten, ein frol^er 6ong,

©in klagen (uftburd^rooben.

S)ie ©locfen läuten üon ferne

3u greub unb ßeib . . .

@§ flingt mir fo na!^, fo meit:

S)a§ £ieb oon biefem Sterne.

©ebannt in träumen 5U liegen,

Söie fc^ön, roie me^I

@in 6onnengefunfel im 6c^nee . . .

S)er grüf)Iing fommt — ba^ Siegen II
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Siciliano.

(dine It)rifd^e ©figae.)

3So jonnenbur(^glü]^t, com 3Btnbe gefächelt,

be§ blauen berguml)egten @olfe§,

bie ftoljen gäc^erpalmen

unb immergrünen (Sieben fielen,

am plätfd^ernben 23runnen ber SSttta,

ba trafen mir un§ . . .

S)ie 3Jlenge mogte l^in unb mieber

in ber ©rroartung bunter klänge,

in feiertäglid) frfjroarjem ^Prangen.

S)u gtngft ^ur ©ette, oor mir, ^ögernb —
unb unfere ^licfe juchten — fuc^ten . . .

unb fanben fic^ —
(Sie fonben fic^ immer mieber.

3m äöaffer jc^roammen bie bunten Snten . .

mir fa^en un§ tief in bie 5lugen . . .

unb hu begannft ju plaubern . . .

©in f^^embling bu, ein grembling id),

au^ meerbiefpülter §eimat beibe —
S5on be§ 9lorben§ fteiler ^üfte xd)

unb bu au§ bem gelben railben (Gebirge

be§ fonnigen @ilanb§ ber ©öttin Sereg.

Unb mir finb beibc ^eim gcroanbelt . . .
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5ln ber ^eiligen ^tättz

^Pompejig toterroetJter Xage,

:r)o einer alten fc^önen SSelt 9tutnen

be§ S)afein§ greuben prebtgen

mit Bunten l^alberlofc^nen färben,

in ftiEer Stbenbfeier,

ba lernte id) hk 6d^ön^eit fennen,

bie 6c^önf)eit beine§ ßeben§ . . .

S)a raanb xd) eine buftige 33Iüte

in meinen grünen bunflen ^rang

ber fd^meigfamen (Egpreffen . . .

3n beinen 5Ibern, figilifc^er Jüngling,

öerlor jid] ein tropfen griei^ifi^en 33Iute§,

aber bein ©erg — bein ©erj

beflügelt fein ^eiliger (Sro^I . .
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Santa [lucla.

©in Süngltng faß am ©eftabe

unb fonnte ben nadten Seib.

Strei tarnen gingen gerabe

öorbei snm Settöertreib.

(Sie fanben 6eute ba§ SSaffer

erftaunlicö fdftön nnb blau.

SDtir fd)ien eö gerabe nicftt blaffer,

nun eben blau unb nii^t grau.

SSie ft)rac6en bk 5rauen§immer

fo fcöön öon ber frönen 5^atur;

id} glaube, fie fagten nocft immer

ein 3Sen'ge§ öon allem nur.

(Sie flauten in 9}ceere^n)onne

ben natften Qüngting an;

er aber fafe in ber ©onne
unb fe^rte ficft gar nicf)t baran.
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Pompejanifche Elegie.

©infam träumt in ber 8onne ber fleine, um-
mauerte S^tingpla^,

Md)t me^r umfc^attet com (Sang, ftel^en bie

©äulen barin.

©infam ift atte§, unb bennoc^ lebenbig— lebenbig,

mie e^malg

Sßirb e§ um^er . . . e§ bringt leicht mie

ein Qubel gu mir.

gröl^Iid^e stimmen ber Qugenb buri^^aHen bie

roarme ^aläftra . . .

mieber ftiE mie guoor laufi^t e§ gefpannt

nun uml^er.

$uf(^en nid^t fc^öne ©eftalten mit bloßen ge^

fc^meibigen (S^Iiebern

bort an ber 3Banb üorbei, bie ein (Semälbe

üer^iert?

burd^ bie offene SJlitte be§ fäulenumftanbenen

§üfe§

flutet ba§ ßic^t herein — ja, unb in fonniger

®lut

ringen bort gmei, bie fc^immernben ©lieber im

Kampfe umfc^lungen.

3)lit ber ^el)le be§ ^nie§ ^at er htn 8c^en!el

umfaßt.
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3encr, im bunfelen Qaat, hodj btefer umfd^Iingt

mit ber Sfled^ten ben ßetb. Qalh nur ben

S3oben berührt

3[ener, mit einem ber gü^e erprobenb bie ^raft

feiner ©c^ön^eit,

§ält i^n im hülfen feft, wo er gur ßenbe

gefi^roeUt.

S)ort an ber griec^ifc^en 6äule ba le^nt ein

blü^enber Jüngling,

in bem bräunlichen §aar fc^immert ein

bläuli(^e§ 33anb:

SBic in bem frol^en 33efifee be§ fünftigen Siegel

]xd) träumenb,

fd^aut er bem Kampfe gu, läffig unb bennod^

gefpannt.

^alb im Sd^atten be§ Umgang^ erge^n mir 5lnbre

un§, fd^auenb,

prüfenb ein jeber lernt, mie bie @eraanbt^eit

fid^ übt,

unb um ©efunb^eit be§ 2eibe§ bemüht fid^ eifernb

ein Qeber,

mu^ er boii) nadfenb ben ßeib geigen ber

prüfenben 6d^au.

8pielenb übt fic^ bie ^raft bem Kampfe geraeil^eter

Sugenb,

fpielenb übt fii^ ber 9Jlut o^ne ben rotieren

6inn.
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S5or bem S3tlb be§> Drefte§ unb $r)Iabe§, raelt^e

in %anvi§>

fte^n t)or X^oa§' @eric^t, plaubern tüir brei

ober oier.

©d^ersenb jagt ggagint^u^: „3^r ^abt üom
megarifc^en %t\tz

nimmer gefjört, roelc^eg bort Jünglinge jd^rs

lic^ begel^n? . . .

Set. Unb im ^rül^Iing 2)iofIei§ gu (g^ren, bem

großen ^tl^ener.

S)enft euc^: ben ^rei§ erhält, raeldjer om
fü^eften fü^tl''

„@i, ba§ mär ma§ für bic^I" 2öir lai^en. „3c§

n)ünf(^te, 3Jleteau§

märe ^lic^ter al§bann. £)i) — unb S)er

\(i)ä^t meinen ^u^l"

$lö^li(^ ein Sachen unb ^ufen. äöa^r^ftig ber

^ampf ift entfc^ieben.

ßuciug ^at gefiegt, 2uciu§! @ebt i:^m ben

^rangl

£uctu§ löd^elt fel^r ftol^ unb mifi^t fic^ bie bunfelen

ßocfen.

9ftot unb :^urtig erfiebt 9Ufu§ fi(^ ha oon

bem 6anb,

eilt in ha^ fleine @emac^, roo SBaffer unb Salben

fic^ finben,

pufet \xd) ben ©taub oom ßeib fünf unb ha§

graublonbe §aar.
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tga^ id^'§ hod), tx)äl)renb \id) alle mit 2uciu§

brängen gum 5tltar,

iDeldjcr bem §erme§ geiüet^t mitten im

Sonnenlicht ftanb.

<Stlig fpringt ber hinauf bie fleinen fteinernen

©tufen,

unb er fefet feinen ^rang §erme§, bem @otte,

auf§ ©aupt;

Sad^enb prangt er bort oben gu ©äupten be§ mar*

mornen S3iIbe!o,

felber ein üppige§ S3i(b, 8(^önl)eit oerfd^men?

benb unb Suft.

trifft fein 33(ia ba ben 91ifu§ im ©chatten be§

Salbengemad^eS?

^^^löfelid) fteigt er I)erab. i)HfuS, ber menbet

fic^ f(^eu.

,2uciu!8 eilt auf i^n gu, umfaßt i^n feft an ber

Schulter,

gie^t i^n mit l^aftigem 9tucf juft in ben

fonnigen 9taum,

menbet ben ^opf 3U fii^ unb fü^t iljn im diu.

auf bie 2ippen.

3^ifu» marb überrafc^t, tiefer errötet er nod^.

„©(^au, c§' freut fid) ber @ott, htn bu auc^ balbe

befc^enfeft!

greunbe (a^ un§ nun fein!" SeifaE um^

jubelt fie ha. . .

üon Rupffer, 3Iufcrfte^ung. 6
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/,3i^i^9^^ §^^^/ ^^^^ 3^9^^^^^^ • •

•'' ^^^^ Iäcf)eln^

ben ^Tugen

bittet fo raarm ber 8(^elm, ber mic^ ben

träumen entriß.

Sief burc^forfc^ id) fein 5tuge, mein ^M hnvä)s

tüüfilt feine ^iiqt,

gleitet uom lo<figen gaupt bi^^ ju ben 3^^^"-

l)inab.

©(^lotternb cer^üttt feinen ßeib bic fdj mutige,

ärmli(^e .^leibung

unb ouf ben 8c^ultern ru^t laftenb ein £orb

für ben Sdjutt.

S)oc^ er bittet fo ^iibfi^. 2)ie 8timme, ha§>

2ä(^eln, bie 33Iide

bünfen allein mid) befannt. „5lbcr xd\ Ijabe

§abe ja nic^tg, al^ bieö gerg, ba§> lebt unb fc^afft

in S^uinen.

^eibe tragen mir Sdjutt, graben ha^ 2chzn

mir au§.

traurig ge^ft bu, im S^ormurf gef)ft bu, fo

gögernb oon Rinnen.

5tc^, fo enteilt mir ha^' @Iüd fjcute, ha^

fern id] gefudjtl

gäbe mid) aufgerafft unb folgte bir nai^ auf ba^

gorum
trianguläre nad) linf^, ging an ben ©äulen

entlang.
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S)rüben bie blauenben Serge. S)er l^eilige Tempel

^ofeibong

red^tg üerfallen am $Iaö. ärmlid^e 9^efte^

Su ge^ft . . .

@e^ft unb ic^ folge, ic^ folge bir nadj ... S)a

gieljen üorüber

SDMnner unb S!na6en rote bu, fc^mufeig, mit

körben befc^mert;

Slber e§ bitten hod) manchem bie Stugen fc^alf^

^ft im ^opfe,

ba^ mir lebenbig mirb biefe erftorbene 2öelt

Sßieber gefeffelt, oerlor xd) bein iBilb, unb ein?

einfam, in Xräumen
folg id) be^ ^obe^ Spur, bie fi(^ in§ ßeben

oerliert.

Gin Wiederfehn.

(3tn ©aufc be^ SuctuS GorncIiuS 2)tabumcnu§ in ^Pompeji.)

S)er ^immel blaut in§ rote (Semac^ Ijerein,

im mofaifnen ©ftric^e fprie^t ba§> @rün
unb mä^Iic^ mäi^ft ber 8onne Schatten.

9^af(^elnb bie fc^euen Sagerten ]^ufd)en.

3öelc^ BilbniS grü^t mic^ bort oon ber äßanb

fo ^olb?

6*
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9Jlit raeic^en §änben l^ält er bie glöte feft,

bie üoEe ßippc ftretft bie 9iof)re,

Bräunliche ßocfen fein ®aupt umraaEen.

@r stellt bie bunflen S3rouen gur 6(f)Iäfe ^0($,

bie großen 5lugen lächeln m\d) fc^elmifd^ an;

nun läi^eln and) gefc^raeEt bie äöangen,

fen!t fic^ ha§> öaupt 9}leIobieen folgenb.

@§ ift fo ftiE — id) pre nun rao^l bein 6piel,

ben leifen, fü^en Xon beiner ©grin^ — jci . • .

n)o fommft bu l^er, mein ^nab DIi)mpo§?

Sebft bu benn? ginb ic^ bic^ ^ier auf (Srben?!

S)ie Sippe fräufelt fic^ unb ha§> ^Tuge lac^t:
'

@r fpielt unb fpielt unb rebet fein ^ort 5U mir,

unb 9ftöte färbt bie braunen Söangen.

^enn id) bein Sieb hod), bein 2ieb ift emig . . .

3m Walde (b. 24. guli).

Qd^ l^att einen ©d^a^ verloren

unb fuc^te unb fanb i^n ni(^t.

S)a ^ab ic^ micf) arg oerfc^moren:

3um Unglütf bift bu geboren,

bag eingig S)örnen bir flicht I
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Unb ite^ — ba mu^te td) benfen

an bic^, rate lieb bu mt(^ ^aft. .
.

S)a raar e§ ein pIö^Ucf)e§ ßenfen;

lüie ^licfe unb gänbe \\d) jenfen,

ba ^at id) ben Sc^aö !(^ön gefaxt l

Zwiegelpräch mit meinem Berzen.

6age, ©ers, rao raarjt bu (jeute,

al§ id) einfam träumenb lag,

etne^ QauBerS leichte ^eute?

Unb ba§ §er5, ba§ loje, jprad):

„3Jltt ben Sternen beme§ Knaben

^ab id) \a gefptelt, gefdjerjt,

unb bie Sd)elmenaugen {)aBen,

^aben Iä(f)elnb mid) gef)erät.

„Unb ber tote 931unb, ber raa^re,

lub mic^ ungeftüm ju ©ajt,

nad) bem buff gen 2öalb ber §aare

lodte mic^ bie jüfee ^aft;

„3n bem @rüb(^en feiner 2ßangen

fd)Iief t^ enblid) jad)te ein ..."

Unb \d} jprac^: bu Bift gefangen,

§er5, mein ©erj, unb raiEft e^ fein
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üch und die Welt.

@§ fielet ein raei^er Xempel

auf felftgem ©ilanb im 3Jleer,

an feinen Stufen

ba branben unb rufen

bie gluten in railber S^egel^r.

@§ brennt eine rote glamme
im einfamen ^eiligen §au§ —

bie Söinbe faufen,

bie 6türme braufen

unb löfd^en bie glamme nic^t ani

3d^ bin ein g^Ifen im SJleere

be§ Seben§, ber Tempel ift mein

ha lobert bie ßo^e,

bie fturme^fro^e

©eroalten umtofen, umft^rein.

nur kein Crauerfpiel.

3|n beinen müben Sagen

üerftumme bein (Sefang;

bie bumpfen fdjroeren klagen

finb gar ju leben^bang.
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SSerf)üae beinc 2eiben

tn tiefem 6d3raeigen bann

unb la^ bt(^ ftia bef(^eiben

in betne§ @rame§ 25ann.

2öa§ plagt mit ßangerroeile

bein ßeib bte SBelt joüiell

^ur 91eugter mecft ba§ feile

Bega^lte Xrauerfpiel.

SBenn Sorgen bi^ erfaffen,

fo !e^r 3U bir ^urücf,

beliebt ift ouf ben ©äffen

aEein ba§ laute @lü(f.

Unb raia ber 2:ob birf) ^Ben,

magft ftiE bu mit i^m gelin.

Unb bift bu erft begraben —
bann magft bu auferftel)n.

Dem [liebenden.

2öie ift ba§ blül)nbe ßeben

hod\ nur ein mel!e§ 23latt,

ben ©türmen l)ingegeben,

fofern bein gerje eben

fein ©eim ber 2iebe ^atl



£)h xd) bie ©djäfee rettete

Tüte perlen auf ber ©i^nur —
ein gerj, ba§ aKe§ tüetl^te,

im UnglücE um micf) freite,

gel)ört mir einzig nur.

Unb fä^ ic^ auf bem Xrone,

ein S!önig ftolj unb gro^,

unb märe bennoi^ ol^ne

ein lieBenb ©erg — bie ^xom
mär eitle 2)ornen blo^.

Unb hötz aEe ©terne

mir (S>ott al§ 9tei(^e an,

xd) xmljlt fie nic^t fo gerne

mie bid), üon bem xd\ lerne,

mie treu man lieben fann.

Das Leben ein Craum,

9la^e plätfd^ert ber S3ronnen

l^eE im ßid^te ber ©onnen.

Siroben flüftert im SBinbe

raufc^enb bie fd3attenbe 2inbe.

SSalbig unb bunftumfponnen

S5erge hinter hen iöäumen.

galter gaufein unb fäumen.

5lEeg ein träumen . . .
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^am ein SJläbd^en gegangen,

bleiben bie 33li(fe ^ngen,

fc^auen un§ an unb lachen,

roill ji(^ üerftänblid) machen —
3ft ein finbli(^ 3>erlangen.

S)0(^ wa§> ^ilft e§ un§ beibcn!

fönnen un§ eben leiben,

'^ l)ei^t aber f(Reiben I

5tße§ im Xraume uon Rinnen

unb ein ^albe§ ©erainnen;

raenn ji(^ bie ^nofpen erfdjUe^en,

ijt e§ ein träumenb ©enie^en

unb ein Spielen unb OJlinncn —
Spielen mit bunfelen 3^^^<^" • • •

5iae bie Stielen, Stielen

träumen unb fpielen.

^m Beim der Liebe.

S)er mid^ liebt unb S)en icf) liebe,

beibe, beibe jinb fie meini

Unb id) möd^t geftorben fein,

raenn ic^ ein]am bliebe 1

$8alb üon treuer gulb getragen,

fül)l ic^ mic^ in 9iu^ geroiegt.
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halb oon gartet ®lut befiegt,

alle§ felbft 5U raagen.

Sine Gräfte ftc^ oerfd^Iingen

fo 311 feftem ßeben^banb:

Siebe l^ält ben Stürmen ftanb,

förbert ba§ ©elingen.

S)er mt(^ liebt unb Sen ic^ liebe,

S)en id^ lieb unb S)er mic^ liebt:

geber and) empfangenb giebt

Siebe ^in um Siebe.

um Kurpark,

^räumenb ge§ xd) be§ 3Beg§ am 9Jlorgen im ein=

famen ^urparf,

in ber ^latanenaEee, raeld3e mid) laufc^ig

umroölbt,

folge ben Siebtem, bie fac^t auf fc^attigem ^ie§

fid^ beraegen;

leife l^tbt \id) ber S3lidf — railb roirb bog

§er3 ba belebt . . .

8ie^e, melc^ reigenbeS S3ilb üermeilt ha am bunten

£io§fe!

^alb eine§ Knaben ©eftalt, benno(^ in blü§en=

ber ^raft



— 91 —
tetfenber Qüngltnggfc^öne, im tüet^en bleibe be§

Sommert,

raelc^c§ ben fc^roellenben ßetb enge unb luftig

um]"d3miegt.

raä^renb ber Söinb, ber lofe, bie natfenben ^niee

umf(^mei(^elt.

5lc^, loie beneiben ben gauc^ alle bie 33Iüten

umfier,

neigen bie gäupter raie trunfen üor (Sd3ön^eit

5um ©ru^e — gum ^uffe.

Stehen bleibe au(^ icf) an bem £io§!e bei i^m.

SBeiter raanbelt mein ^ilb . . . 2öie leitet fic^ bie

©lieber beraegenl

©öttin ber 5lnmut belebt rei^enb bie§ mec^s

felnbe 6piel.

^Plö^lid} erfc^eint üon ber Seite ein Jüngling t)on

reiferen Qa^^^n —
la(^enb menbet er ha feitraärt^ fein ipaupt,

unb er gel^t.

©inmal nur fc^au ic^ bie Slugen, hie feinen

tru^igen Qüge . . .

Strm in ^rm mit bem greunb, ge§t er nun
plaubernb baoon.

5llfo ent](^n)inbet mein S3ilb, id) fuc^e ba^felbe

üergebeng,

unb hk ^ßlatanenaUee marb mir auf einmal

gu ftia.
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Gin Oktobertraum.

drunten in ben blauen ©cfeleiern

ber (^amtiaQna ftille§ getern,

fonnentrunfen,

^OTit ift tief im %un]t öerfunfeit . .

'3)un!Ie blaue ^beubferne

Unb ein Seud&ten ©tern h^i Sterne

burdö beg genfter^ 'i}ol)en ^ogen,

leig gebogen

fommen föarnte 5^acötgeban!en

mir ing S)erj mit fü&em Sc^manfen.

Unten in bem £aub, im ©tillcn,

iixpt ba§> Siebe^Iieb ber drillen. . .

9}tübe 9f^uöe — ßeige^ ©c^mirren,

in ba^' Sonb be^ ©cfilafeg irren.

äTceine Xräume. . .

träume — ©c^äume —
Xraute Sftöume. . .

grember, befannter,

untiermanbter

greift eg mit Carmen
langenben Firmen,

bod6 fie entflief)en,

mächtiger siel&en

anbre ©enialten,

bie fid) geftalten,

reben im ©c^meigen

lieb unb eigen. . .
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9DZeine^3 Sagerc^ lucifee Sinnen

bed idj auf unb e^3 öeiuinnen

meine $ulfe milbeg Seben,

fü6l tin monneöotleg 93eben:

^Ile§ Sebenö reid)e gülle

offenbart bie eine öüde!

9]^enfcftenfd}öne!

'Steine Scöönfeeit alle^^ fröne!

"deiner ©lieber jarte^ prangen

unb iör gärtti^eg 58crlangen

meinen ftillen ©arten leud^te!

Sebe ^^lüte, bit ]id) beugte

bürftenb, mirb üon Deinen lüffen

ftolger fidE) ergeben muffen.

(Stolzer in be§ öimmel^ 33(äue

W'äd}\t bk ^reue.

$)er5lid) unb mit fd^Iii^ten SSorten

i3ffneft bu mir beine Pforten,

unb be^ '2)afeing fü6e SSonnen

f:penbet mir bein Siebe^bronnen,

unb im ^^eßmen unb ©emäßren

ift eg roie ein ^^eugebären;

na:^ geeint fid) bo^pelt weiten

unfre — unfre 53Zenfd)(id) feiten. . .

"ädjl entfd)munben

bift bu mir, im ^raum gefunben!

lieber aus ber bunflen gerne

grüßen mic^ bk gelten oterne

fcftn)eigfam, bod) fie grüßen, blinfen.
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unb id) beut i^r fcömeigfam SStnfen.

5Iuf be§ Xraumeg leidsten ©d&iDtngen

roirb un§ erft ein froö (Gelingen.

— Öord)! nod) tont ber Sang ber (Briden

in ber 5^ac£)t, ber fommerftillen.

9Zein! nid}t alle Xräume lügen

unb e§> trügen

nid^t hu Gräfte, melcfie fdiroellen,

menn iüir näditlid) un^ gefeiten.

Xräume unter 3tcrnen!lar6eit,

werbet ^aörfteit! 2Sal)rl)eit! . . . 3Ba6r-

-i^^it . . .

^n unferen herbJtlidien Cagen,

SSieber ertönt fielt ber @efang ber ^^ögel,

aber e§ !el)rt nimmer gurüd ber grüfiling.

3J^über S)erbft umfängt bid), 9^om,

hie Blüten ber Sugenb öerttjelfen bir.

3:6örid}te§ ^:)ers, fioffft bu nocfi ftetö auf morgen?
trauert bod) fd)on emig umfonft ba^ ^enfmal^

melc^eg unferm letiten (^ott

^ntinoug tveiW ein Saefar 9iom§.

5^iemanb öerefirt fieute il)n mefir, ben ©d^önen,

fein Dbeliö! rul)t auf bem Stein beg ^a:pfteg.

Unfrc^S öerbfteg ftille Wtad^t

öergolbet mit faltem Q^tin bit 3Selt.
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3f^om, L)u eriüacf)ft l)eutc nid)t meßr äur greube,

krümmer nur finb, e^I)cuumran!t, bein Seben;

alt wie beim 6(ftä^e tft

^ie 3ugenb, bie fi'ü^ tferer 3ugenb haax.

3Ö0 ntd)t erblüht fettere Suft be^ grüöling^,

Jünglinge ntcöt, jung tvit im Sen§, ftc^ freuen,

3pte( unb Öacf)en mäliltcf) ftirbt,

ba tüurbe e^ Öerbft, ob bie Sonn au(f) fcf)etnt.

Grlte liiebe.

35erIobt btft bu — bift etne^3 anbern ^raut —
ja, bu — mx]t einem gremben angetraut!

35?ie fürs ift'y 6er, fo ftätte biefe Stunbe

mid) beimgeiud)t mit tiefer tiefer SSunbe.

^^ir maren ^inber. — 3ft'g fo lang benn ßer?

fjd) glaube, Suli mar'y, in eurem (harten,

tro icö fo oft geseilt in ftummem 3Sarten,

aU mid) bein bunfler ^lid gefangen na^m,

bein 33Iid — id) meiö nid)t mie — bit 2ieht tarn.

2{uf eurem 3d)loffe mar id) oft §u @aft,

mar mie bafteim. — SBie flog bie füfee 9^aft

fo fdinell ba^in! ^eg )ähmb^ ftet» ein Räumen.
5m $(aubern nährten mir ein !inbli(^ Xräumen.
2Bir ftritten uns unb traten grog, mie oft.

^er ^(bfcöieb brängte enbtid) unoerjofft:

im Ü^ebeuäimmer matter 2amt)enfd)ein,

bein ^^ater nidte fanft beim Sefen ein.
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^etn 9to6 ftanb öor bem Zox. 34 Uh bie SBege

in ftiUer '^ati^t burcf) ioalbige ©eßege,

biird} ^orfeyfttcben uni) burd) ftitle gtiiren

fo oft gemad)t. . . SSoIjtn ftnb jene St'uren? —
€b olle Xräume aud) bcr SBinb öerföel&t,

bie Siebe ftärft imb i!)re Straft befteftt.

SBci^t bu e?i nod), mie tüir im $ar! gegangen,

ipic id), im öer^en l^eißeö Suftöerlangen,

öon fönigen bir fprad) nnb ^eil'gen SSätern

nnb üon ©t. Sutfeer^^ falfdjcn ©telluertretern?

D fuße 5^arr^eit, bienteft bn ©efpenftern!

^ey 3intmery mit ben gotifd) I)oI)en genftern,

benffl bu noc& beffen, bn id) bir geraubt

bie braune Sode oom ummaüten öaupt?

,3ur S3ü]£)ne iDoIIteft bu; id) nedt unb Iad)te, '

tv)a§> woU bie ^aroneffe babci badjtc,

bit ii)re ^^nen gar fo ftoU gegäftlt.

9}kin lieber öer^, bu ßätteft bid) gequält.

"S^er fü^ne X'raum, in füfeer 3eit geft^onnen,

ift oor ber SSir!lid)!eit mie balb verronnen!

Unb fieö, bu bleibft in unfern ftol^en Greifen.

6oll id) bid) barum nid)t oernünftig greifen?

Unb wei^t bu nocö? . . . Sßa§ frag id) bicft fo oiel!

Erinnerung ift nur ein graufam ©l^iel.

Sd) grolle nici^t, ba^ id) bir frü6 begegnet.

3d) lüünfd), ba^ alle^ mU ber SSelt bid) fegnet

'S^em erften, ber bid) liebte, iftm bemaljre

ein lei^ Erinnern bi^ §ur legten 33ai&re.
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Ave Maria.

(Sine ^f)cntQfie be§ Monte Pincio.

Mit biefen fernen 03Iodcn!längen

erlt)acf)t ein ^kb in meiner ^ruft,

oB ob mir traute öeifter [dngen

öon längft ner)d)onner Sieb iinb Suft. . .

60 meil icft am öerfaUnen (^rabe

^er legten froren (^öttergabe.

©ieJ) ba! 5luf einer ^otenba^re

i3ütt ®iont)foö ftingeftrecft

mit aufgelöftem golbnen öaarc,

öon feinem Schleier sugebedt!

Unb feine fcöönen ^J^armor^üge

finb tüie erftarrt in roe^er Ü^üge.

Unb tönselnb tragen i^n (Gerippe

in fdömarsem, fcfilotternbem (^einanb,

mit ^rusiftj unb blanfer Öipt>e

in i^rer blofeen ^noc^en^anb.

3n il^ten klugen la^t ba^ (brauen. . .

^ie SJlenge (ac6t — !ann fie ni^t fd)auen?

^er 5lbenb becft mit roten ©c6n:)ingcn

ben fcöönen toten Qüngüng su,

• unb näcfttücfte Dämonen fingen

6an!t ^$eter^5 ftarre 3Belt in 3ftulj.

Gin gröfteln jie^t burcf) meine ©lieber.

®te ©onne fanf — unb fefert fie mieber?

m
»Ott Supifev, 5luferfte^ung. 7
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üüngling üod.

9Ibenb tvax^, id) ]a% uitb träumte,

tvä^xenb nod) bie '2)ämmrung fäumte,

meltbergeffen.

Unöerfe^en^v fiel^, inbeffcn

tritt SU mir öerein ein ^nabe,

eine S3lume glüfienb rot

in ber öanb mit frifdfter 2aht.

Unb eg mar ber SiiuGling Xob.

greunblid) ]pxxd}t ber fdiöne 53ube:

„^in vorüber juft gegangen,

blidte ba in beim Stube,

blieben meine S3Iide bangen.

Sauge, bunfle 3d)atten warfen

beine SBimpern, unb mit fd)arfen

^ugen f^)äbt iii) in ben beinen

©ebufudit, bie beiu $)er5 befiegt,

©ebnfud)t nad) bem (^Uid, ba§> feinen,

feinen biet in dini) gemiegt.

©ieb, allein in meinen Firmen

läßt fic^g fummerlo^ erU)armen.

Xrin! auy bieder roten 33lume

unb bu gebft jum foeiligtume

meiner fußen Sonnen ein.

Xboren nenuen^^ fdjauerub: fterben.

'Xod) bu millft ja glüdlicb fein,

mußt um micb bann werben."

Unb id) fubr auö meinem Sinnen:

©lud geiüinnen? ...
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^tin, SU beinern öeüigtume

hin icö noc^ ni^t reif genug.

33ringe beine rote S3lume,

bring fie mieber, beine 2abe.

ti)u bann gern ben legten Qm,
laß §uöor, mein fc^öner £nabe,

(a6 nticö alle Blüten brechen,

hie mir nocö öon ^äufc^ung f^jre^en,

öon bem fd^nellen (^lücf ber ©rben —
alle Blüten, bk ha merben,

b(ül)en, buften, unb öerge^n!

SSenn bie le^te, fturmgeboren,

niet!, entblättert, mir Derloren,

roill icö bir ins '2(uge fe^n,

in bk fcftönen, tiefen klugen,

mill ben ^au bes Xobe§> fangen

aug bem roten ^'eld^ unb fterben —
fterben, leben, emig leben!

Söill um beine Siebe merben

unb bu mirft bein didd) mir geben.

3n ben marmorftilien Stallen

iDirb bann beine Söelt and) mein

unb id} tvexb geborgen fein,

mo bie (Mötter raallen.

^eljr brum toieber, !el)re mieber!

©tnb oerftummt bann meine ßieber,

leb icf) felbft nur ein ©ebicftt!

£'omme woi)i sur rechten Stunbe,

©te6, icö bin nocö heilig nid&t,

7*
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trürbig nicf)t, btcö 5u em^^fangen;

fd^Iiefet \id) erft bi^ le^te SBunbe,

tüül icf) 6et§licö btcö üerlongen.

meine kleine Sonne.

%n bift eine fleine Sonne,

bu frf)eineft mir in ba^ ßer^ —
5^nn n)tll eg jubeln üor Sßoitne,

tote eine Serd&e im SJiötä

Unb fi^n^ingt \id) Don ^ouc^sern geftoben

t)o6) über ben 9}lenfcöen fort,

fie fud)t fic6 im 33lauen ha broben

ben fünften, feligften Drt.

^a ftreut fie mie bunte D^tafeten

üiel Siebet ^inah in ba^ Xal,

ba§ I)ören bie 33lumen unb beten,

ba% töcftelnb fie grüße bein (Strahl.

ein hohes liied.

3d) f)ebe mein öaupt ju ben Sternen

unb fürchte micft nic^t.

3cf) fenne beö Scbcn^ (^eiüic&t

unb mill e^ ertragen (ernen.
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3d| 6öre ben $)erbftminb faufen

burcfig ©to^ipetfelb

unb roeife bocf): ein ^rü^Iing ber Söelt

!ef)rt lüieber mit ftürmenbem 33raufen.

Ob unferen (5)ö^en ]id) alle^

in 5lnbad)t Bengt,

fein öüter in SSaffcn öerfcfteucfet

bie Seit i6re^ fommenben Salle^.

^fJic^t ad)t idi ber güngelnben ©erlangen

auf bornigem Steg;

midö leitet mein Öott meinen 2Beg,

er läfet mic^ sum 3iele gelangen.

3d6 Öebe mein ,V)aupt ju ben Sternen

unb fürd)te micö nid)t,

unb fetter grüfe id) baiS Sicftt

in langfam bämmernben fernen.

55

Des menfchen fldel.

©rl&obenen $)au^te6 umfiersugejn

unb nimmer bk 93hnfc6en su fc^euen,

bem ©otte frei in ba^^ 3(ntlit3 §u fel)n,

ein $)er§ felbfteigen im fReuen:

ha^ nenn idj be^^ 9JZenfrf)en ftol^efte 3ter

in mir.
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S6r fragt ntid): tüofier? t!)r fragt mirf): mofttn?

*2)ag ©cE)ic!faI fragt meine SBege!

'2)a^ ©d^icffal fennt mein ©ein, meinen 6inn,

mir felbft öerborgne (^ef)ege.

SSer rußig öollfü^rt, tva^ er mu6, ma^ er !ann,

ift ein 9Jlann.

^er md)t einmal ^önig im eigenen Sfleirf),

ben achten nimmer bie geinbe,

ber manbelt bem f(^Ie:p)3enben ßfel gleich,

ben fcfelägt bk fromme ©emeinbe.

3n öammer unb ^mbof3 t)erteilt fidö bie SSelt —
äBie'6 gefällt!

ITlein Glaube.

3a, über Silaä^t

Qaxih farf)t

ift ber ©laube gefommen.

(Sr liat e^^ üernommen
ha^ milbe, milbe $ocßen

meiner ©inne.

'I)a l)ielt er inne.

fein SBörtlem f)at er gefprod)en

er fe^te ficft nieber

an meiner ©eite

fein tiefe^^ ^uge tvciW

mxd) tief in feine Sieber.
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Gr f)ot micf) umfdilungen

mit feinem 'i^Irm

unb mir entrunaen

^at er ben öarm.

^a ift e^ geflungen,

icö meife nid)t irie

in meinem Snnern:

smeifle nitl

(Sin föef) Erinnern

bnrd)f(og meine ^^ruft

unb fuße, fü6e Suft

ber fommenben ^inge.

D ba^ ey gelinge!

tva^ fürdöteft bu!

Gin jeber eilt auf eigner Scftminge

ben eigenen Sternen 5U.

— Sa, über 9torf)t

gans fad)t,

ift mein (Glaube gefommen. . .

Der Genefende fpricht:

Siebling, wtnn bu beteft,

l)orc6et Stern bei Stern,

Siebling, menu bu beteft,

Iauf(f)t auc^ föott bir gern.
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Saturn mußt aud) banfcn

bu, bin id) gefunb,

muß ja fonft erfranfen,

f(f)tt)etgt bein fü^er SD^unb.

5B3aö id) and) gelitten,

miegt eg nod) fo fc^n^er,

beine lieben 33itten

miegen ja nod) mefir.

Was des menfchen ift.

SSer nie ber 5D^ntterliebe tränen fannte,

tüem nie ein heilig 5ener 5e!)renb brannte

int 33nfen ftill öerborgen,

irer nie bnrc^bangt be§ Seben^ bittre (Sorgen,

unb nie oergeblid) nm ein 3iel gerungen,

an meffen £ager nie ber ©d&nter§ gefungen

fein melieg 2ub,

loem nie ein (Stürmen burcft bie Sinne liefet,

hie l^ellfte (Saite nie ber Suft erflnngen,

menn i^m bie 2uht Letten '\ud\t, —
*3)er fennt ba^ 9Jlenfd)licöe im Wcn)d)en nid)t!

SSem nie ba^ $)er5 t)on ber 3u!unft fcßiüoll,

öon fommenbem ©lud unb Ö^elingen,

mem nie in 3;;räumen njonneüoll

ein ©trom aug verborgenen liefen quoll.
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beit feine ö^eifter be5tt)tn9en,

mm nie ein Subel bie ^ruft erbrüdt,

ber 3ubel ber !ommenben ©tunben,

men nie bie Brunft bcm Q^htn entrüdt,

bie 33runft ber ^Ifenuna, bie ftcife beglüdt

^er bat nicbt bie Grbe cmmunben!

Beilige Flammen.

^enn id) ein fdiöneö 5tntliö febe

nnb eine blübenbe Ö^eftalt,

ob icb and) lei^ üorübergebe,

be§ (5^1üdeg traute 5^äbe

berüdt mid) tt)ie mit migemalt.

Sn biefen formen roeld) ein 2^h^nr

in biejen Sinien meld) ein ^ann!

Unb bieie§ (^lüd raill fid) erbeben

in n)onne?antent 33eben

nnb \d)mm äu aJleece^fluten an.

<:^ie Scbönbeit iredt mitftnminenSdinteräen

mir beirge glammen in ber ^^öruft,

bie leuditen gleid) üiel taujenb fersen,

bertt)eil in meinem öer^en

ertönt ba^ bobe Sieb ber Suft.
—
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Daheim im Frühling.

^DZeineö (^Iüc!e^3 ^^sauberöögel

raften tief in meinem Sparten,

fingen Sieber ~ iauc^gen Sieber.

Söieber gel)t ber öolbe Srü^ling
burd) bk Sonnenfd^attengänge,

bricht \id) muten — füfee S3Iüten.

^Ber um ben ftillen (harten

freifen büftre ©turmeggeier,

fd&reien U^üd) — f^reien öerbftHd).

Safe fie freifen, laß fie fcöreien!

Um fo füger, um fo geller

flingt ba§> 2ieb — ba^ 2kb beg ©lücfe^!

Saf3 fie flattern, laf] fie ^djattenl

Um fo lüärmer, um fo (icfiter

ftrafelt ber grüftling mir im (harten!

Saß fie freifen, laH fie fcfireien! . . .
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Florentinifche Cage.*)

'3}a liegt Slorenj im grünen S)ügeltran3e

ber ^afferrofe gleicft im Scf)o6 geborgen,

njte auferniadöt §n frohem (^lüde^^morgen,

ein (^ru6 be^ Seben^, {)ell im ©onnenglanse.

J$n blanen ^unft serflattern alle Sorgen,

tpie lichte ^ränme, bie nn§ nid)t beengen,

n)0 mit bem Stimmet fid) bie 33erge mengen,

bk bk'it ^(ume tvit ein See ummogen.

'iBo fid) be^3 ^etd^eö roeiöe ^^(titter bringen,

^at fie be§ Strome^ grünet 33anb bnr(ftsogen,

beßerrfdöt üon oielen füßnen ^rüdenbogen

nnb türmen, ragenb mie bk ftol^en triebe.

Sßa^ ift e^, fag, maö nocö sn münfdjen bliebe?

(Sin 9}knf(^ roie bn nnb eine große Siebe!

3m €ifcr der Cicbc.

5Dcit bnnten Zinnien \mii id) bid) befransen,

bir n)ei6e S3lütenboIben bnftger Sinben

ins ^aax mit bröunlidiroten 9tofen minben,

bk fc6e(mif(^ fammten roie bein ^nge glänzen.

•) 2iiefc meine Umformunii öe§ 3onctte§ neiitie i^ j^lorentinc.
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Um 5Irm imb '^ad^n voiii tdf) flec^tenb minben

^ergifemeinntcöt bir, gleid) Xürüfenfpanocn,

unb Reiter foll ben satten £etb umfangen
auö rotem ^D^oßn ein lofe^ ^nabenmieber.

Dann flattre Ieid)t um beiner Senben SÖangen

ein Ina^ßp (3ctvanb, gemirft au§ meißem ^lieber,

in leifem fuffe su btn ^nken nieber.

Den bloßen guß — fag, n^ie ic^ ben bei)\it€?

D bunter S^aön, ber fid) mit 33(umen mübte
unb 'iu^l öerbüllt bie allerfc^önfte Glitte!

mch den Ucrkundcrn!

(3?or öcm Silbe bc§ S. Giovannino Don Andrea del Sarto.)

^§> tvai ein Sens — unb einmal feiert er ioieber . .

.

3dö bin fo ftill burd) einen "^alb gegangen:

mein öerj marb frob unb neue ©eifter fangen
mir bellen Tlute§> taufenb frobe Sieber.

Unb all bic taufenb 3ubelftimmen Hangen
in einen 9ftuf : ber grübliug foll nun fommen

!

Die neue 3eit! o babt ibrö mobl öernommen?
Daß iii) eg iaui^^en fönnt in alle gernen!

©döon finb ber |?un!en öiele ftill oerglommen
unb !ommt ba^ 2id)t bernieber öon ben 6terncn,

toer mill eö beimifd) bei fid) büten lernen!

©0 muß ber ^rübling fid) erft ftill befi^'eiben.
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Sßie foU id) aü ba^ bittre 2Be6 öermeiben!

^a§ große öliic!, ad)! bringt erft große Seiben.

Das lebendige Bild.

(^emälbe grüßen ring^ mi(i oon ben Söänbcn,

öon ®oIb unb garben Wimmern all bit 6äle.

SBa^ t)on ber ©cftön^eit aud) bie ^racftt er^äfele,

0, baß n?ir e^ Oon ^ilb su S3ilbe fänben!

^od) feiner meiß, ma^ er fo redjt ermä^Ie . . .

^te bnnten ^oten alle midi nmfcömirren

unb immer ferner bit ©cbanfen irren . . .

^a t»löl3lid) muß icö mid) gefangen geben!

*2)er marme S5lid bort ruill mid} gan^ üern)irren —
ber fd^lanfe 2tih — bie meieren fnie, bit eben —
G§ regt fid' — mie! ba^S fd&öne ^ilb ^at 2thtnl

SSie feine Speise reijenb ficft erneuen!

5^ur biefe (5i^önl)eit all bie Xl)oren fc^euen:

nur meil fie lebt, foll niemanb ft(^ bran freuen!
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Kreuzt die Schönheit deine Pfade«..

C^ing icf) eben auf ber 33rücien, ging io träumenb

für mtcl] Jin —
plö^lid&eö ©ntjücfen feffelt — feffelte mir öer^

unb Sinn . . .

3ie6! ha manbelt mir entgegen meinet Xraume^
Suftgeftalt,

prebigt iferer ÖJIieber S^^egnng mit ber Sc^önfieit

^IKgcraalt.

'ÜBie ba^i milbe öaar be? ?^rü6tingö quillt ber

Soden Übermut
in bk 6tirne, um bie Scf}Iäfen auö bem fleinen

9^ac!enf)ut.

'3Bie beneib id) bie (^emanbung, bk an beinern

$)er5en liegt,

bk ber öülle gleich bie füok beiner $)üfte §art

umf(f)miegt!

5Idö! beneib be§ äBinbe^ Schnelle, ber bidö in bie

9Irmc fdiliefet,

^er bir SSongen, Sippen, Äniee ftürmifd) füffenb,

bid) genießt

.•oetter möc^t id) mit bir ftreifen in ben 35?älbern,

auf Den S:)bbn

unb trf) mö(f)te jaud^senb rufen : 3SeIt, mie bift bu

munberfd^ön!
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treust bk 8cf)ön^eit beiite ^fabe, .\)erä, fo folg

i^r munter nad6,

benn ber Scftönöett f)oIbe Q^etfter bieten felbft

bem (^rame Sd)ad^.

um Vorfrühling.

5D^eine $)offnung, ad)\ fie gaufeit,

eö i^r nodö ber Sommer lad&te,

gletd)ft)ie biejer ftüfiermacöte

fjalter in bem äBinbe fcöaufelt.

^^eöe beinen leichten ©ditüingen!

25?c[}e beinen garten färben!

^enn im Sturm, im Sturm oerbarben

alle, bie ju jart 5u ringen.

Gin heller Seufzer.

(Stuf ben marmornen Stufen üon San Miniato.)

'^idiit etnig !ann in beutfcften ßanben

allein hk ^ummjeit gürftin fein!

3ft biefe 5f^ad)t erft überftanben,

bann mirb e^ loieber gelter fein.
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Wenn die Wälder raufchen . .

.

£)örft bu^ in ben SSt^feln raufc^en?

$)örft bu leife ©ruße taufdjen

©tüle ü^etfter ber 9ktur?

^alb ein öelbenlaute^ SJ^afinen,

Balb geI)eimniöt)oIIe^^ ^I^nen —
fünben einen öeiloen ©cöirnr.

Sntmer fü^ner, immer milber

tönen il)rer 'B^ßxadjz Silber,

öon beg ^inbeg Tlnt erfofet ....
(Siel)! ha !ef)ret froI)e Sugenb —
fraft unb 9d)önf)eit iöre XuQenb

in bk (Sinfamfeit ^n (^aft.

(Strengen an auf meinen Stoffen,

tummeln nadt unb unüerbroffen

fic6 am üd)ten grünen D^ain.

SSon bem QuBel iferer ßieber

I)aIIt be§ SSalbeg (Sd)o n)ieber,

bebt ber bunfle ^annen^ain.

(Streitenb tf)re ©lieber fc^erjen,

!ämt)fenb lieget fi^ am S)er§en

je eilt junget ©elben^aar.

Stiller n^irb e§ loie im S^ofen . . .

Unb entfd)n)unben mit bem Xofen

ift aud) jene ü^t>ge (Sc^aar.
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Sangjam !ommt beö 3ugeö SSanblung

^te in feierlicl)er .^anblung

lommt e§ auf btn grünen $Ian.

$riefterli(ft in roeifeem öaare

nnb in tt)allenbem Xalare

eble ©teile mürbig nafem.

mit be^ ^eitiraud)^^ buftger C^abe

gefet baf)er ein Wöner ^nabe,

leinen frönen ööttern gleid).

£eicf)t befd)n:)ingt sunt Xanse regen

Jünglinge fi(f) nnb bemegen

lief) nadö Xönen, waxm unb n)ei(f).

Sofe flattern bie @eU)änber

unb beg lodgen öaupteö Räuber

in ber warmen ©ommerluft . . .

^mnter ftiüer mirb ba§> g^aufdben . .

9^ur ein leifeg bangc^3 Saufd)en

njie in ftiller Xotengruft.

©^juröermeftt ift jener 9fleigen,

büftere (S^eftalten zeigen

fid) öerfeüllt in mübem ©d)ritt.

Giner ftimmt be^3 (^rame^ SSeife

traurig an unb leife, teife

flagt fie ieber ©d)Warse mit.

ginäig nur im $urt)ur!leibe

f(f)Ieid)t ber Xob, bie Bunte Oeibe

fcfilottert um ba^ mtih ^ein.

Unb fie meißn ifem ba^ (belaube,

»on tupftet, «luferite^ung. 8
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füffen feine bletd&en öänbe:

föntg Wobtx läd^elt brein.

Unb er fteigt sutn Sßiefentrone

mit ber breifadö f)o6en trotte,

bu auf treißem ©(ftäbel nidt

SSie er mit bem (Btah^ minfet,.

ieber bk SSegeiftriing trinfet,

bte an§> ^ofelen klugen hlidt

@rft in feierlid&cr ^Tf^egung,

bann mit jierlic^er ^etregung

:preifen fie bie I)o6e grau,

©ie^! ba naf)en frf)öne Söeiber:

ijre luftgefdimüdEten Seiber

tragen fie mit ©tols jur ©d^au.

SSilber nun bk Gd^lDaräen fingen.

Unb bk grauen (Geißeln fcömingen

mit ben öönben jart unb fd&mad^.

SJ^önner, bk ficft felbft befriegen,

rtagen, ftoßen, — unterliegen

ißrer öerrin leidstem (Sd)Iag.

9flaufd^enber ertönt bk ^eife,

balbe breben fid) im Greife

SSeiber mit entblößter 33ruft.

58alb bie ©d&marsen ficb äerfleifcberr.

TOe§ übertönt ba§> treifcf)en

taumeinber öermirrter £uft.
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£)ben öon bem Sßtefentrone

nicft nod) ftet§ bte ßofte trotte,

frf)Iägt ber Xob htn ^a!t baju.

Subel, Jalberbrücfte tiagen,

grelle^ 'Durijetnanberiagen

of)ne 9laft unb oI)ne 9lu6.

S)örft bu'g in ben ^:iöipfeln raufd&en?

feörft bu il)re SSortc taujc^en

fttlle ®elfter ber ^ainx?

einmal sie:&n an^ biefen ©rünben

jene and} mit iftren ©ünben —
bann öertre^t and) il)re ©^3ur.

ein [iiebesbrief.

tonnen biefe fd)n)aräen QtiUn,

fönnen fte bie (5el)nfnc&t f)eilen?!

5[Rü6te bo(i) ein ^unber fein.

^od& e^ lodt micft su üertüeilen,

micf) öerlodEt ber füfee ©d^ein.

©diein? gürmafer, e§ ift fein ©d^einen,

ift ein rva^i nnb bersUtf) 5[Jleinen,

rebet mir öon Sieb unb Slreu.

Unb mie flingt e^3 füfe mit beinen,

beinen Sßorten mir auf^ neu.

8*
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,,Stebfter". ©ag e§ of)ne Sagen.

^Icft, unb beine ^ulfe fc&lagen

märmer, tt)enn bu mein gebenfft.

,,5[)?ein" ba^u. '3)u millft e§ fagen,

baß bu mir bein öerse fd)en!ft.

'2)an!ft mir ba für iebe i^ahe,

bk i(i) bix gefenbet ßabe,

bocö öor allem für bie 2uh.

£), bu f(f)Iauer füfeer fnabe,

allerj(^läufter öersen^bieb

!

Db id) nod) ber fcftönen @änge

gern geben!? ®a im (^ebränge

hd bem gefte öanb in öanb?
3n bem SSIütenrcidi ber S)änge?

5Xn beg ^rno grünem ©tranb?

®a mid) jene ^lüte freute,

bk id) mic6 §u ^flüden fcfteute,

aber bu mir munter brad)ft.

„Den!ft bu nodö be^ ©d^elmen {)eute?'

(Si, tvk fdöelmifc^ bu nur fragft,

„33albigft follft bu n:)ieber!e{)ren

:

fd)ier in Ungebulb öerseßren

Ujill bein Siebling fi(f) allein.

SSollen bann unö nid&t entbebren,

mollen, ad^, fo glüdlid) fein!

,M^%t suöor ben ZaQ mir fd)reiben,

bann su Ö^aft am ^benb bleiben.
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aud& ber ^^ater hittct btrf) . .

."

Öalte ein! idf füftl, eg treiben

fd&on äu bir öiel (Reiftet midf).

Unb tüer warb ber SiebeSgeiftcr

iental^ Öerr unb jemals SJ^eifter,

tDenn jur Se!&nfucfit ©e^nfudit iyrid)t!

©udben mie ein jäl) umeifter

^i^anbelftern ber Sonne 2id)t

^eine islüfie, beine füfeen

fiiebeöfüffe füf)l tc6 grüßen

meine Sippen milb unb marni.

51(jÖ, ben 3öuber muft ic6 büßen

I)eute burd) ber ^^rennung öarm!

Saubern fönnen biefe Beilen,

ba^ icö im ^orübereilen

f^jüre beiner £uft (bemalt,

ba^ id) fef)e öor mir meilen

beine rei^enbe ©eftalt.

äctubern fönnen biefe Beilen,

ba^ id) im ^orübereilen

beinem öergen na^e bin,

ba'B id) :|3laubernb 6öre nieileu

beinen lieben ©cöelmenfinn.
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ein [lied dem Berrn.

^a in ftammenber 5IBcnbröte

über bem blü^enben $)ügel,

j^errltd^er ®ott,

^u mir leudöteft,

mo alle, öimtneln bunfeln —
tvit tft bie ftra^^Ienbe Schöne

^timx einigen ©rijße

flüdfetigeg 33ilb!

Sinb in bem öaud) beineg Obem^,
bem bk Kräuter nnb 33lumen fic& neigen,

grüfeeft bu freunblid), o $)err!

©0 grüßt micft ber (^ott meiner fernen,

fernen, ad^, feiigen Xage,

ba icf) i^m buftige franse

n)ei]Öte anf zeigen Elitären

an beg 5lIt)6eiog eilenbem 6trome.

S)errli(f)er, ber bu auci) 6eute

mir unter Xränen ©lud befcfierteft,

öiele ber ftillen menfcf)Iicf)en Söonnen,

nimm meinen "^anl,

nimm meiner ßi^^en glü^enbe 5Inbacf)t,

all biefe frommen ©c^auer

meinet freubig bema^rten Sense§;

ba^ id) bi(i) enblid) mieber erfannte,

nimm biefe O^fer ber Siebe!

'2)einer (Srfcfteinung tobcrnbe glamme
fe^et im meißeöoll einfamen Xem^el
alle bie (^kben in ^ranb,
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bie tcö bemaÖTte

in ^ämt>fen be§ öaffe§, ber Siebe.

SIürf)tiger, @rt)iger,

ber bu in fonneglüftenben Söotfen

mojneft — in bünfenben (Sternen

unb in ben fd)önen 9}hnfd&enl)erjen,

n)eile, ad} meile!

Sag beine^ Dbem^ ßeiligeö SBeben

fd6eu(f)en bie nebelnben ©(ftleier,

bit freifcftenben ^ögel,

bie öerbunMnb umsie^n

meine ftilt i)eitere Sßarte!

Slilge, &err!

Xilge mit beineg Börnes Stammen
alle bie ftum^fen ^eräd&ter

deiner buftenben 33(iimen,

'3)einer blü^enben Seiber,

deiner unenblicöen ©diöne!

Srenbe um Sreube, bk bu mir fc^enftefit,

bie Stuten alle ber ^itht

n)inbe i(^ bir ju fransen.

!In allen Weiten . .

.

3n allen SBeiten

bk ©terne irren,

bie SSogen gleiten

in raftlofen SSirren

über ben ©ee — —
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9Zun tvoUt tcö lueilen

im ©lüde raften . . .

mid) treibt ein ^e^,

unb ic^ foll eilen,

foll lieber fiaften,

o!)ne öeint, o^ne Df^uö,

ben n)eiten fernen §n.

Wenn die Liebe weilt , , .

2kh, ad) 2kh, Dertüeilc,

allen Kummer ^eih

bu mit füfeem SSort!

©e^ bi(f) §n mir nieber,

Sieb, unb Iäd)(e roieber

alle SSoIfen fort!

5^ur nic^t frf)eiben muffen^

2ieh, hti beincn tüffen

mirb hie @rbe leicht;

unb üor beinen (Streichen

muß ber (Bd)atUn meieren,

ber mic^ trüb umf(f)Ieid)t.

Xriff mit beinen ^^feilen,

hie fo fid)er eilen,

aud) ba^ flinfe mUl
ba% id) fie öergeube,
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bring mir alle greube,

bring fie mir gurürf!

9^ur nid^t fcfteiben muffen!

2\eb, hei beinen Püffen

fürießt aug dornen ^iüd

Wem je fein Glück im Arme lag , .

.

3Bie ift ba^^ ©lue! fo rrunberbar,

menn^ un§ am 33ufen liegt,

tuenn e^ mit ganzer SSonne gar

fidö an bie ^ang unö fcfemiegt!

SSenn e^ mit tüffen o^ne SaU
bcn 9J?unb ber fragen fc^liefet,

ha^ Öerse, frei üon ©e|nfuci)tqua(,

ben 5lugenblirf genießt!

2Bie ift bk SBclt öoll oonnenfc^ein,

lüir felbft ben (Göttern gleich,

mad)t ol)ne 9teu unb o6ne $ein

ber 5(ugenbli(f un^ reic^!

^em je fein ©lue! im 5lrme lag

unb tuen eg je geüigt,

bem iüarb ein öoller 9Jienfd&entag

unb npenn er fterben müfet.
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Sonnenlieb.

'^ie ©onne wili fd)Iafen gef)n.

£) ©onne, liehe 8onne,

bleib nocö ein SBeild^en ftefett

äu meiner SBonne.

D läd&Ie nocft fo marm,

bie (Sinne ju berüden;

bu ntagft mi(ft mit gülbenem 5Irm

ang öerse brücfen.

@§ tüirb nun balbe '^adjt,

fd^ein noc6 ein ^eild)en im Sintmer,

ba§> bu fo 6ell gemadit.

D fcftieneft bu immer!

©0 milt id) mit bir ge^n,

t^uft bu nun fdöeiben muffen;

bann bleibe noc& einmal ftel)n

unb lag bi(^ füffen.

Der Sott im eignen Herzen.

©eniefe, mein öer^, unb freue

bidö on ber fd^önen Sßelt.

(Sin ^6or, bem !ran!e Sf^eue

ba^ tvaxme (^IM öergällt!
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Safe ni4t bit mixttn raelfen,

bie btr bte (Srbe beut,

bie 3flo?en, Otiten, 5^el!en,

fte blühen eben beut.

"Den (^ott im eignen Öersen,

<S)en frage nur allein,

ob bu e§ follft üerftfimersen,

m^ (^lüc! bir beu4)t 5U fein.

^ie ©onne tvtdtt garben

in 33lüten fonber 3al)l:

unb bu nur jollteft barben

in üorgefd)riebner Cual?!

Buferitehung.

^e6 ^lenfdien Sieb ber Siebe,

ba§> alte uremige Sieb,

mie e^ mit neuem betriebe

burdi meine ©inne siebt l

%a springen neue S3ronnen,

bie feiner suüor gefannt,

ha fdieinen neue ©onnen

auf neu erblübenbe§ Sanb.

®ag Seben ift raol)l bebenbe

unb fürs ift alle Srift,
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bo(f) ift ba^ (^lüdf o^n @nbe,

fo reirf) aiie§> Unglnd ift.

®te Stt)i)en, bte tc!) füffe

finb füß, tDie je ein 55aar.

Söem boten me^r ©enüffe

beg 2ehen§> (Reiftet bar?

©in nJlarmor tarn inö £eben,

^Ilt-öellag bron^eneg 33ilb —
trie :&ier in ber 2kht 33eben

bie gülle ber ©lieber fdimillt!

Unb biefer klugen 2ad)en\

^er Unart necfifcftc traft!

Qu neuem ©|?ie(c entfachen

bie ©inne ficf) nimmer erfd)lafft.

'S)u bift mir aus glüctlicöen Xagen
ber 9JJenfd)t)eit lüieber ermecft,

bog ©cöidfal ber 3eit su tragen,

bu alleg mit 9^adöt htbtdt

^on beinen Sippen trinfe

id) alteg uremige^ (^lüdE;

fo folg id) göttlicf)em ^in!e

unb !ef)re in§> Seben äurüdf.
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es M ein Reif . .

.

^tt feinem nibcrneu 6d)leier

merf't* be§ SSinter^ ^ai)n.

3n fttUer !ü{)ler Seter

besog er ben ^tefen^Dlan.

^er (Stämme bläuUdie Sd^atten

geftür^ten ©äulen gleid),

burrf)?d)neiben bie grünUd)en maittn

bt§ an ben fc^lnmmernben Xetd).

Unb brüben ba§ golbtge ü^ö^rid)!,

öerfilbert öon froftigem öan^ —
©in ©trabten, trie fetig unb tböri^t .

.

(So gtüdtid) bift bu nun aud). —

5tn biefem bitter fäumten

tuir einmat öor 5!}lonben surüd,

tpir jcbmiegen unb tvix träumten —
bu tüeifet nun, öon n^etdiem (^tüd.

SBir baben unö fditüeigenb gefprodien,

nnb baben un^ batb getrennt,

unb bielten bod) unöerbrod&en

bie Siebe, bie niemanb nennt.

®§ fiel ein Sfleif auf ©rben

auf alle unfere Suft —
unb follt bod) ein Srübüng mxbtn,

ein Srübling, ber fommen mußt.
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^n feinem filbernen Schleier

mer! id) be§ SSinter^ ^al)n -

an unferer Siebe geier

be§> mMt§> göttlichen 3Sa6n.

!Jrn Schloßpark.

SBenn bk grauen 5^ebel ftreicöen

burdö hie StveiQC fahler (§:iä)tn

in ben toten braunen (hängen,

Söenn in matten grauen Xeid)en

ficE) bie älfte f^iegelnb brängen,

laufdb tcf) gerne meinem $)ersen —
laufd^ t(f) gerne meinen Sträumen,

bie in bunten Xagen fäumen,

eine bunte Söelt ficft fcftaffen.

5In ben moo^bebeifrcn Daumen
altt tiefe Sßunben flaffen,

SSunben, bie ber ©aft öernarbte.

Unb bie grünen 9J?oo6bebec!ten,

bie fo oft oom £ens Srmedten

:plaubern Oon erftorbner (S(f)öne . .

®a! — ®ie (Sinfamfeit erfc^redtten

na^e äd)§enb f^rille Xöne.

5Id6, ba^ finb bie neuen Sl'länge,

finb ber ©ifenbafin (^efänge,

bie üorüberjagt am öJarten.
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'2)rau6eia tobt 33erUng ^ebräuöe.

mer f)ier tft ftille^^ harten,

tüenn bie grauen 9^ebet Wleid^en.

Das gro^e 6Iück.

D cto6e§ ©lue!,

rt)0 felbft bie Siebet f(f)tüeigen,

bu fü6tft §urüd

ber greube bunten 9fleigen.

SlJlir leetft bu I)eut

bein güUöorn füfeer grüßte,

ba§ nie entmeiftt

be§ 5Surme§ arg ©esücftte.

©ie mürben maift

be^ gro^finn^ f)olbe (S^eifter

unb allgemad)

be^ blaffen ö^rame^ 93Zeifter.

<Dod6 iDoUt id) bitf)

im ^ilbe bauernb galten —
tok iDenig güÄ

e^ beiner 9Reise ^Balten!

"Den togenblic^

füllt nid)t ein !Oleer öon ßiebern

unb !ein öJefi^id

!ann 64ön6eit ie jergtiebern.

^c6, tva^ bu frfiauft,

quillt tief in beinern Snnern;
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unb tva§> bu bauft,

ift nur ein blaß (Erinnern.

®ie 6ö(f)fte ßuft

ift wie ber (Götter 5^ä6e;

bir iDofel berufet —
bod) ba^ fie niemanb fä!)e!

5(4), P^lfte Suft

ermedft ber anbern öaffen;

in fttller SSruft

nur will man^§> glühen laffen.

®u fü6e £uft,

füfir beinen fcöönften 9^eigen!

Öers, tva§> bu mufet,

i(ft n:)ill eg mol)! üerfdjmeigen.

ün der niärchenftunde.

^te gern, mein Sicbüng, laufd) id& beinen

9J^ärd}en,

hk bu mir |)Iaubernb gu erääl)(en mufeteft.

©d^on gudt bie "Dämmrung burc6 ba§> ^^o^e Senfter

unb auf bem iDeid^en, marmen S3ärenfe(Ie

entträumt fit^'g UJofeUg in bk bunte gerne,

im füfeen ^rm ber (^egenmart geborgen.

3n beinen fingen leg id& all bie SBunber,

in beinen ^ugen, bk fo fi^elmifd) bli^en,

bk bunten SSunber öon bem blinben S^^iefen,
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ben üon beu S^ei'en ciiift ein Jüngling löfte,

j)er felbft auf eine^^ 3ciuberrof)e!5 giügeln

ben Jagen feinet &>i\idc^' 5iigef(üd)tet.

^en Jagen meinet (^(üclcic^ -

S^er5enö==2ie6üng,

*2)u iü6e greube, lenfft bii micf) entgegen.

D ja, öiel £>ejen fi^en an beut 'I9egc,

ben aucf) mein D^iefe Scbiclfal manbern mußte,

^u löfteft it)n, bod) naönift it)m bann mit Siften

fein n)ei6eg 3^o6, ba^ wilbe mit ben ^(ügeln,

i)a§> bir fo gern ju miden ift; unb iinef)ernb

r»b feiner fyreiljcit, fdnuebt eö über 3di(uc^ten

unb ^iöälber, unburd)bringlid) mie ha^:> ^ididjt

ber geinbeölansen, über Spiegelberge,

an benen [traudie(nb Jaufcnbe äerfcftetlten,

unb über 5DZeere§tiefen ineiter — meiter —
uergeblid) feucht be§ Üliefen laftme Stute,

mir finb juöor.

Unb fennft hu biefe6 ^JMrcften?

3aft ift'^3 ba^felbe, bao bu mir erjäblteft.

^er Söunber gröBteft, aller 5}Mrd)en fc^önfte^

ift biefer ^ugenblicf, ift — unfre 2khc.

^u felbft, in biefer 3eit zin fd)öneö ^J^örc^en,

dn Jraum auig unfer 9Jlenfd)6eit golbnen

Jagen,

ber SSaftrfeeit Jraum, in beffen marme Ö^lieber

be§ 2thtn^ $utfe ißren Bauber feaucften:

2Sie einft be§ ßöc^ften Öotte^ f^öner Siebüng

i^m läc^elnb goß beg S^immely Haren 9^e!tar

in bit friftaüne iriöfarbne Schale,

Don Äupffer, «lufcrfte^img. 9
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an feinem Sager fi^enb . . .

^en! id) beffen,

fo beurf)t e§ mtcf), nado langen taufenb Satiren

ftieg tüieber einer öon ben Göttern nieber,

unb feine klugen leuchten fo tüie beine,

bie fd^iDarjen diamanten, ©eine Si^j^en,

mie btim füffen. ©eine bnnflen Soden

öermirren fo bk roeige ©tirn. '3)ie ^lüte

entlief) er beinen SSangen. ©eine (^lieber

finb fo berebt tvk beiner füge ©^rac!)e,

bu !enfc& unb ft)ielenb i^re 9flei§e manbeln.

Unb feine SBorte —
Ikh mie bein (^^plaub^x.

£i la% bie ^eilge glamme beiner 2khe

auf meinen Si^fen brennen!

Unb ber £)immel

tüirb biefe^ SD^ärd^en fegnen —
£önig Ibenb

frf)it)ingt feine träumenb roeiifien Flügel,

Siebling,

$rinä grübUng, auf, laß un§ ein Siebt ent^ünbenl
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Frühlings- flIL

^u äeugteft Tlutttx (Srbe her Xräume f(f)önfte§

ttnb!

3(uf feinen dritten f^riefeen

hie greuben, e§ genießen

i^n alle ßolb gefinnt.

3d& fe6 il)n ^räcfitig reifen unb alle Suft ernenn;

^er ©lieber füge Sülle

rtjill fprengen il)re öülle

nnb fidö am Sic&te frenn.

2Bie nal)t er mir bel&enbe, ber mid) gefangen öült!

5^nn no(f) ein leife^ ©ingen —
bk ndf)tn &xü%e bringen,

fag, au§> tnelc^er SSelt?

^ift bn ber l)olbe grüliling? „D nein, ifi) bin

eg nicl)t!"

^arnm benn n)ollen blühen

bie 33lnmen all bit frühen

t)or beinern ^ngeficöt?

$Senn beine klugen bli^en — marnm mirb mir fo

f(f)n)ül?

Sft ba^ ni^t Senjgemitter ?

(Sag an, mein fleiner ffiitUx,

lüie nenn i^ bie^ (^efülil?

9*
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^tft bu ber (3ott ber 2kht, öon bent bte ©age

9Jadö bem fie alle fragen

unb ben fie bod) üerüagen?

„D nein, iä) hin e§ ntd^t."

SSer btft bu, (SbeltDÖlflein? „Sd) bin ün
9}^enfcf)en!inb/'

Unb fetter mie bie (Götter!

®u duell, bu fd^öner dittttx,

ben meine SSelt gewinnt.

^u bift ein 5(lf, ein (Slfe, bem jeber 3auber öalf

ba§ (^lüd in SSanben fd&lagen,

mie id) e§ wollt erjagen,

bu bift "mein füfeer mf!

=^^ ^^^



5btrejtbare$,

Wie wirs so herrlich weitgebracht.

ioaht t6r§ gehört? ©d)on !ann bie Suft gefrieren!

^eogra)}^.

^alb fönnen nacö bem 9^orbpoI mir f^a§ieren!

3a 9^anfen unb Wnbree — rueli^ große Seute!

Söaö mac^t bie 9JZenfcl)l)eit oftne 5^orbt)o( l^eute!

5^aturforfdöer.

3(f)on ift bie Sau§ ber fleinften Man^ bejanbelt

!

Öiftorüer.

^a§ ift ber ^ortfcfiritt, ber mit un§> au(f) manbelt.

©elang e^ ung bo(^ gar ju unterfud^en,

tva§> man hei Slubolf^ trönung a% — für ^u(f)en

!

Slftronont.

(Sin ätüeiter 5D^onb marb gar öon un§ gefunben,

fein Umlauf fd^on beredönet nacfe ©efunben!

55t)iIo(oge.

5lud& fönnen mir nun ganj gemig brauf t>o(^en,

ba6 Cicero nic^t tifero geftiroc^en.
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Sournaüft.

@§ gtebt fein 5eft, gtebt feine ©tabtgefc^ic^ten,

t)on benen mir nid^t haargenau berichten!

2Bo fonft ein SSeltereigniy ftumm geblieben,

mirb iebe '3)amenrobe je^t bej'(^rieben.

SUlebisiner.

®anf Oiöntgen^ ©trobi giebt e§ nun gar fein

Seblen;

tviv otierieren felbft öexfebrte ©eelen.

^b^ologe.

Unb bodb/ ibr 2khtn, finb'^ nocb fleinigfeiten,

benft man an unfre SSicbttgfeit §u Seiten.

(S§ mag fein SBort mel)r in ber 33ibel fteben,

ba^ tviv nicbt längft mit 5^^oten reicb üerfeben!,

^in Sebenber.

Sebocb ber SO^enfdb, ibr l)0(^geebrten Seute?

^a§ ift ber 9}^enf(f)? .S^ennt ibr ben 9}Zenf^en

beute?

©ein Söünfcben, güblen, ber^Iidbfte^ )8erlangen?

SBarum l^aht ibr nur biefe übergangen?

3Ba§ and) nodj bunfel fei im 5[}Zenfcbenberäen,

un^ flimmern feine greuben, feine ©cbmerjen.

©bor ber anbern.

^er ^enfcb? ®er 9}Zenfcb! (Si, läftiger ©efelle!

@eb! ^u entmeibft ber ^^S^ei^^eit ^embelfcbtüelle.

^er 9}^enf(f)?! m, geb! SSag fann er nod) he-

gebren,

ha roir al§ homo sapiens il)n ücre^ren?!
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Ser Sebenbe.

(^eht %d}t ! Saßt nocft ben öunger ftcf) öeräe^ren,

unb er trtrb eud) — üerfdilingenb — %ob be^

fd)eren.

(^^ läßt ftd) ft)oöt mit einem fatten 93^agen,

allein nidjt önngernb foW) ein Ouac! öertragen.

menfchliches.

SSornierte t)kv — bort knoten,

&thett t)itx — bort Boten.

Öier frömmeln unb belügen,

bort iJreifinn unb betrügen.

Öier ^ir!Iid)!eit oerfennen,

bort 5re(^l3eit Söaßrfteit nennen:

®ag mill im allgemeinen

mir 9J^enWIicf)feit erfc^einen.

Verfehmte Schönheit,

6c&ön — magft bu ^u fein, unb trägft feinen

Unterrock?!

St! ^a^ oer§eif)t bir meber QitQt — nodE) 33ocf.
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Cheatralifche Ehrenpflichten,

Seber XI)eaterbire!tor ift (\exm ein trefflicher

^icf)ter;

borum näftrt er ben Mann, melc^er fid),

nennt "S^ramaturg.

®o!tor ift er jumeift unb fenbet bcn ^icötern

bie Stüde

nngelefen surüd, hk er snr ^j^rüfnng em^jfängt.

l^

Cantiemenparadies.

93töd}teft auf bu ^^ü^ne fontmen?

^d)id\i bein ^rama in§ 33nrean,

ba^ e^^ lagre irgenblDo!

5rennbd)en, fiaft bn nie nernommen,

um tn§ ^arabieö gu fontmen,

mo man lebt tantiemenfroß,

Mit e^ jeber ^luge fo:

1)ah im öimmel einen ^^etter —
eine ^afe ift nod) netter —
^enn gtüeitaufenb jä^&rlid) flefen,

fann ber £)errgott fie t»erftel)n?!

5(ber fetter ober Mnl^xm

ift ber SSeg sum .'oeiltgtume,

ober fonft ein ^arte^ ^anb . . .

(5i, fo iahe bod) 35erftanb!
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^m Reichstag.

tonfernatiD ift ber eine, foäialbemofrattjd) ber

anbre,

nationallibcral nennt firf) ber britte mit (BtoU,

unb §n bem 3entrnm gehört bk eine ßlite ber

frommen,
wä^xtnb hie anbre )i(f) ftieröin unb bortßin üer^

teilt.

(Sineg öereint allein ber ^eutfd^en gefpaltene

Seele

:

lad&en fönnen fie nocö, tcenn e^5 tva§> ©rnftfiafteö

giebt,

ad), unb zornig erröten im 5lngefid&te ber SSa^r^^

geßt ja bk Söa^rfeeit bod) immer nod) furd^t*

loö unb nadt.

tWlär, Berr uon Kupffer.

S)en Teufel aud)I idj bin ein 9Jlann.

2^v fönt tnid) rid3tig fc^reiben,

unb raerg nid)t roiE unb tüer§ nic^t fann,

foE mir üom ßeibe bleiben!
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5ruc^ i^et^ tc^ richtig Elifär

unb f)iej3 (Bli\ax nimmer,

gefd3it)eige benn ©life gar,

idj bin fein grauen^tmmer.

Der Craum des Sonnengottes.

©ine moralifc^e ^fjantafte.

3tt)eitaufenb Saßrc f)atte ber Sonnengott ge=

[c^Iafen. ^a tvax i^m, aU ertüacf)te er. (Sr öffnete

feine 5(ugen, unb in ber bunflen öö^Ie, in ber er

gelegen f)atte, marb e§ lid^t unb trarm. ^ie böfen

fünfte toanben fic6 ängftüd) an ber falten Tlan&c

6in unb f)er. @ine bide ^röte in ber (Sde ftedte

iftren £o^f ärgerlich unb oerfc^ämt unter einen

©tein, fo feäfelid) tarn fie fid) oor, aU fie in

ber beleud)teten ^^fü^e iftre matten ^2Iugen, if)r

f(^Iäfrige§ Waul unb il)r plum^eg SSefen fic^

toieberf))iegeIn faß.

„^a6 bu ftürbeft, unfittlid)er ^:8erfü6rer! 3ft

ba§ eine "äxt, fo feine nadten n)armen (^lieber

§ur (Sd^au 5u tragen. S^ber anftänbige 5!}lenfd}

trägt je^t ein grauet H^leib," brummte fie unb

öerfrodb fid) gang. 3Bo fie gefeffen l^atte, ba xod)

e§ nad) ben Prüfen ilfirer 3d)am. ^ber ber nadte

Sonnengott üerftanb fie nid^t unb ad)tete aud)

nidöt auf fie. St redte feine etrigiungen ©lieber

unb tvaxmt^ Seben riefelte biixd) feine garten
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^bern. 'JM^lIemal, menn bk mürrtfcfte Ä'röte t^ren

^o^)f über ber $füöe auftauchen liefe, mufete fte

ba^ fe^en unb ein neibifcfter ©roll 50g in if)re

Seele, aber fie faf) bod) loieber bin.

Unb ber (Sonnengott ging bi^öu^^- 2Bo er

bintrat, ba erroärmte ficf) ber ^oben unb grüne^i

(^ra^ unb roeifee 331umen mit roten beleben

f^rojfen beroor. Gine glebermauö, bit üor bem

Siebt erblinbet mar, fafe mit gefenften glügeln,

iüte in einen 3;^rauertalar gebullt binter einem

9)Zauerooriprung.

„^^ooon foll icb (eben, roenn eg iid)t hkihtV

feuf^te fie. Söie neblig eö auöfab! 2Bar ba^

bie Sonne, bkis blafl'e, rötlicbe (&ttva^, ba§> burcb

bk fcbaalen fünfte bUnselte?

Sr mifcbte fidb ben 9^ebel auy ben ^3(ugen.

^a warb e^ licbter umber. Xer melfe 9^afen

leucbtete balb im fatteften SQMttengrün. '3)ie

S3äume ftrecften ibre äfte tütit in bk Suft unb

atmeten in ooKen 3ügen. Diote Sonnenrö^cben

öffneten ibre S)ütte unb läcbelten feelenoergnügt

au^^ golbenem 5(ntli^. (Sine Spottbroffel in ben

fdbiDanfen meiBen ^lütensiDeigen ber ^Ifa^ie fang

ein fittigee 2kb, aber fie lacbte immer baju

unb miegte !o!ett ibr ^ö^jfcben.

„Sitte bin, Sitte ber;

ba^ ^tbtn gilt mebr.

©Ott grüfe bidj, mein Scböner!"

$(ö^ticb — toag n^ar ba^'? 2Iuf einer £)oIs^

ban! im (^rafe fafe ein fteineö ^Jlänncben im
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langen fdimarsen Dtod unb i)atie ein großes 33urfi

öor ficö auf hen ipii5cn fnteen liegen. %u\ ber

^a^e faß i^m eine große graue 33rine. ^ie bart*

lofen SJ^unbminM fingen lang ßerab unb unter

beut bürren Äinn gitterte anbäcßtig ein grauer

^^art. 9^ebenan lag fein fdimarger Softer .Si)ut. Ser
Sonnengott fc^aute i^n oermunbert an, er mußte

nid)t, maö an^ if)m 5u mad)en. 9tie ftatte er

ein fo mürrifd^eg fc^marse^^ 9}Zännd)en gefejn.

3öie faß es ba in fid) t)erfun!en unb nterftc

md)i, mie bic bunten C^räfer über feinen ilot)f

6inaugtr)ud)fen!

3Sie ber ©onnenjüngling ifin fo unoeriöanbt

anfd)aute, ha füf)Ite ber ?[(te einen ftec^enben

©d^merj auf feinem falzten $)inter!o^f. (Srfdbredt

bemerfte er nun ba^ Seuditen unb garben^

fd)immern um fic^ l)tx. ,/J5fui/' fagte er, „bie

Blumen ftinfen in meine ©eele. Qft ba^ ^eute

eine £)iöe! 3ft bk (Srbe benn öerrüdt gemorben?

(5§ mar boc^ fo fd)ön !üM unb ßerbftlid), aB id)

micft ^infefete." iix erjob fid), blidte um fid)

unb blieb mie öerjleinert ftefen.

,,^in nadter 931enfd) ! £)ier im freien ! äöiber

alle ©itte unb 9JZoral! ^JZein .^err, ba§> ift '^er^

le^ung be§> öffentlid)en 3In)~tanbee!" (Er fui^te

feiner Reiferen Stimme einen erfd)ütternben

3;^onfall gu geben, aber fle flap^te über, ^ie

S^Jottbroffel fang immer lauter.
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„3Jßie fottten @te aud) bie feufrfjc beutfc^e

8prad3e üerfteften! — Cest un outrage ä la pu-

deur publique! - E vietato!"

Smmer läd)elte ber (Sonnige, ^a^ 93Mnncften

faf) burd) ba§> @rau feiner (5)Iäfer bag ^tmen
be^ ^örper^ nnb ben ^ä:^atten ber ^fa^ien, ber

fd)meidielnb über bk ?d)lanfe, ü|)pige (^eftalt

]&nfd)te. ,,Sr ift ma^nfinntg/' fd)rie er nnb rannte

trie befeffen bauon, ba^ bk langen S^odfcftöfee im
•iD^aienipinbe flatterten, ^er fc^mellenbe 9iafen

gab 6öl)nifdi nnter feinen plumpen dritten nacö,

er ftrand)elte nnb fiel mit bem (^efid)t in bk
^effeln. S£)ie granen Öläfer öcitte er öerloren,

nun faf)en bk matten klugen nid)t§ mef)r; er

mnfete mit gefenftem ^opf auf ber (Srbe meiter

taften.

„^in fonberbarey Xierd)en!" backte ber

Sonnige oermunbert. $)ut, ^ud) unb gelbftul)!

maren liegen geblieben. @r fe^te ftcö 6in, na^m
ba^ ^udi nnb mollte ftubieren.

^a l'am ein Kardien beö SSeges gegangen,

ör trug tvtiU geftreifte öofen, einen meiten

bunflen 9^od nnb rote öaubfcftuße ; au§ ber %a]d)t

gudte ein bider ©tod Ijerüor. Sie ^atte ein

lüeifeeg ^leib unb einen roten Sonnenfd)irm. Unb

fie lächelte oerfcööntt, mäl)renb er nac^ gang=

baren Söorten fuc^te, um iftr feine 9^eigung ju

entbeden, aber e§ maren nur abgeftanbene füfee

SSi^e. 'ißlö^lid) bemerfte fie ben nadUn öott,

ber ficö auf bem 9ftafen auggeftredt ^attc. (Sin
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^uffd^ret entflog töten roten Stufen. 3I)r 33e==

Gleiter f)atte gerate üon ber Siebe im allgemeinen

geft»rocöen. Sie !)ielt btn ©d&irm errötenb üor

bo§ @efi(f)t, blicfte aber öerftoMen burcft bk
langen Haren ©^i^en. ^Bar ba^ ein äonber^aft

beraufd&enbeg @efül)l! Se^t f)atte aucf) er il)n

bemerft unb §iWeIte il)r ürva^ leife ju, vorüber

fie nocö me^r errötete. 2)er ©onnige roanbtc

fid) um unb mufete lachen.

,,Qeib i^r nirf)t 9}Zenfcöen!inber? — ©rflört

mir biefeg 33ucö." ^tatt %nttvoxt sn geben, eilten

bu beiben baöon — in ba^ nä(f)fte ^icfid^t.

„©onberbare Seute! 5Iber fie gefielen mir

boä) fd)on beffer." (Sr ging meiter. (Sr mollte

5D^enfd)en fuc^en, fd)öne mirflidöe 9D^enfc&en, fro{^e

lic^tbraune 9}^enfd)en, tvu er fie öor ^meitaufenb

Qa^ren gefe^n ^attt.

^^alb näßte er ber ^tabt "^it ©traBeububcn

faßen ifjxi fd)on öon fern unb lachten au^ öollem

Öalfe. „©eßt boii} btnl ©el)t ben! ®a§ laffen

mir un^ gefallen. '3)a giebt'g feine ©cftläge,

menn bk öofe serriffen ift." Unb fie taugten balb

au^gelaffen um il)n l)e^um in ißren öoläfd^ußen.

„Sßie ßcißlicl)!" backte ber ©onnige. ,,'2)iefe

fc^mu^igen ßat>pen um bie (^lieber! '3)iefe $)ol5==

füfee! 3ßie fie ftam^fen!"

5^eugierige Seute fd&auten au§ ben genftern

unb ermarteten ein ©(f)auf:piel ju fe^n. @^ marb

il)m eigen ju 9}lut. ©in t'ciar SJ^änner in

fdötpargen S^löden, mit fd^margen Sftößren auf



— 143 —
bem J^opfe, gingen eilig über bie Straße. Sie

roaren fo fe^r in i^r ®ei>räd) oerfunfen, ba%

fie nicftt merften, tva-^ um fie 6er vorging. (Sin

bi(fer 9}Zann mit martialifdiem Schnurrbart unb

roffeinbem Säbel ftanb an ber näd^ften Straßen*

ede. ^aunt 1)attt er ben Ieud)tenben nacften (^ott

erblidt, fo rötete fid) fein breitet ©efi^t nod)

me^r unb bie breiten ©nben beg ^arteö sudten

lüie smei Staubbefen. ,,$)exx—r— r!'' bonnerte

er unb fdjritt auf i!)n ^u; aber fcfion mar ber

Sonnige in einem glur t)erfd)it)unben unb ber

be:6öbige öüter beg öJefe^eg ^attc ba§> 5^a(J6==

feöen.

'Die 6of)en Stiegen, bk büftren Diäume öer*

festen ben Obtt in ein launige^ (Srftaunen. „Sft

ba^ ein todee 5[}Zauln)urf^3gcfd)led3t!" backte er^

fd)Iüt)fte aber bodo hinauf. Stimmengewirr

brummte i!)m entgegen. (Sr fd^Iid) burc^ eine

offene ^pr in ein Sintmcr, ba mar niemanb,

nur eint 5DZenge 9JMntel fingen ba gleid) gleber*

mäufen ; in einen folgen üerftedte er fid), obmol)!

i^m grufelte, al§ bag ^ößlic^e frembe @emanb
feinen Körper umfdilofe. ^a — Stimmen im

^D^ebengemad)

!

(Sy mürbe um 9^uf)e gebeten. (Sr lauerte burd&

eine Spalte. $)u! mag mar ba^ für eine ^er*

fammlung öon Diaben, Doftlen, Gräften! ^ber

fie l^atten boc^ 9Jhnfd)cngefid)ter, einige fef)r

mürbige. Qe^t !)ub einer 5u reben an. @r f)atte

eine fpi^e 5^afe unb einen ^art auf ben fangen..



— 144 —
„93^eine $)erren," fagte er, bk trüben ^^rillen^

gläfer ablüifd)enb, meine l^^erren, unfre (Bittlidy

feit ift ftar! im ©infen begriffen, unferer alten

frommen Bud^t brofit ^l^ernidjtnng. SSay ba^

bebeutet, luiffen Sie. Unb mer ift baran fcöulb?

llnfere ^ünftler, bit ber gemeinen SinnUififeit

fdömeic^eln, unfere ^ßeater, bie nic!)t mel^r nur

religiöfe unb moralifcße fragen beftanbeln, toie

im guten SJ^ittelalter. 35?o6in finb bie fd)önen

Öfter* unb SBeiI)nad)t!§f^ieIe, bk fo erbaulich

iDaren? 9^ur ein gemiffer Hauptmann 1^at nod)

etwa§' 5i6nli(^e^ mit ber armen $>annele öerfucftt.

5(ber acö! fonft 6errfrf)t Suijtlofigfeit. Man
merft überall ben ^rieb nadö ungemeiöter Siebe."

^er ©onnige ladite in feinem mausgrauen

5D^antet, fo ba^ bk golbenen Soden fid)

fc^üttelten. Saren benn biefe Seute au§ S)oIs

gefi^ni^t unb mit Üiufj angeftric^en, ba% fte

foId)e 5lngft l)atten, man fä^e iftre fteifen ©lieber

unb müfcöe i^nen bk fdjmarse garbe ab? %t^

boren toaren fie bod) gemiß nid)t, fonft fönnten

fie nid)t fold)e gurcftt oor ber öaut öctben. %t^

XoixW %kbtl 2Bag mar ba^"> '^txW '^k '^Ikbt

nid)t? "^^er 9J^ann f^^rad) loeiter: „SSeße über

ba^, maS ^eute gefd&riebcn unb gelefen mirb!

%k ünbli^en (Gemüter luerben fd^on frü6 üer-

borben. 2öer miK nod^ a\\ ben ©torcb glauben!

Unb ba^ nennt man 9^aturaliymuö ! D bk leibige

9^atur! 6ie oerfüßrt un§ aur ©ünbe."
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SSa§ tvax nun ba§> tüieber für ein SSort?

^^ttva^ Öägltc^e^ muß ber 5D^ann bodö bamtt

meinen. 3tber hie 9^atur ift bod) ba§ ©d^önfte.

So badete ber ©onnige.

*I)a fu|)r ber 9lebner fort: „3a, n)enn bie

Waturaliften unb Dtealiften no(f) mausgrau finb,

mie ber ©laöe ber (SntI)aUfant!eit mit ben

ruffifi^en ©(^mierftiefeln ober ber mt)ftifcfte

IJJebelmann au§ ^^ormegen, aber nun feerrfc^en

gar Seute mit farbonif(^ent Sä(^eln unb äügellofe

Xeutonen, bk an ber 35örfe ber Unfterblicöfeit in

Unterftofen jpeMieren. Sa, ja, mir finb 6er^

untergefommen!"

5^ur nicöt üom €lt)m^. 2)ort Ijätten tvix

endo clU ^^offenreißer gebraudien !önnen. ^er

Öinfenbe &e|)6äftug ^ätt^ fid& toa^rlicft gefreut,

nidjt me^r allein aU 3iclfc6eibe unfereg äöi^eg

bienen ju muffen.

„Unb ba§> X^eater?!" fu^r ber Tlann fort.

,,£i W^i), melcfie SSrutftätte böfer ©ebanfen unb

Süfte ift eg geworben! ©tatt fid) §u erbauen,

!o!ettieren fie in ben 55aufen nacft Mffen. %a§>

finb ööfeü^fte 5Iu^tt)üd)fe. ^ir muffen bie SSeiber

fd&ü^en."

®er ©onnige muBte lieber lachen, benn er

irufete tüol)!, rt)ie f^ön ein ^u6 ift. S:)atte er

bocft fo öäufigi bk ©ftloe unb ben öt)asint(j

gefügt.

„^ber eine Hoffnung giebt eg: mir muffen

iebe freie ©(ftrift üerbieten, bie Xöeater^enfur

Holt Slupffer, '?liifevnef)unfl. 10
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einem ift^omitee öon Sc^u^Ieuten überladen; ju^

le^t I)aben mir ja ttod) eine braöe 3ugenb —
bk ©tubenten — menn bie nur tüd^tig äifc&en

mollten!"

^a§> t:&aten bie lieben ^t^ener auc^, rrenn

hk Sieben rec^t geift== unb tüi^lo^ maren; i)kr

träten fie^g ebenfalls.

,,^a(i) ber Tloxalität be^ $ubli!um^ mu6 fid)

ber ^i(f)ter bann rtd^ten, bie mirb ißn behüten

unb betüaßreu. Souft faufen mir feine ^^üc^er

nirf)t/'

60 60! aU ob er ba^ nicf)t beffer mußte,

ba% fein magrer ^ic^ter fid) nadi frembeu

iiümnteleien richtet — ^ublüum? ^^in ii^^ bod)

felber, ber bk 6änger begeiftert, ba% fie tfeui],

mag idj ißnen eingebe, greilid), e6 giebt folcöe

(^ebrüber 3c^mier()an§, bie mögen fid) nad)

anbern rillten, aber bencn öerfcöaffe id) nid)t ben

Lorbeer ber Unfterblid^feit.

,,3Sir muffen eine gefunbe 9tea!tion aui?^üben

gegen bie ©ünbe, bie ^adt^ext ber 9^atur/'

S^errüdte Seute! 33in id) md)t gefunb unb

fc^ön, unb gef)e immer nadt in meinen ß)e^

birgen?! 2Ser ift boc^ gefunb: bie 5^atur ober

biefe fc^mar^en iooI§t)u^3^en? ^^offierlicfter Un^

finn.

„Unb mag bie bilbenben fünfte anbetrifft,

fo foll man ntd^t mef)r geftatten, ba^ ber nadtc

^ört)er mit folc^er Unoerfcöämtl&eit ben ^liden
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ber Unfdöulb t>tei§cjegeben mxb. ^tr muffen

überall einen ©d)urs borbängen, banttt bie lieben

Öößeren Xöd^ter nnb ©ößne nid&t su erröten

brand^en. Dft merben roir ein ^nnftn:)erf gons

öerbieten muffen. S'räieblicf) unb moralifc^ foll

Der ^ünftler tpirfen. 5(ncl) biefe alten gried&ifcfien

Ö^ötter, bk fc^on längft tot finb mit ibrer (^e=

meinfteit unb ©innenfreube, finb su öerbecfen."

®a-3 marb bem ©onnigen bocb §ut)iel. ^Xu

lügft, bn lügft, infamer ©cbtt)ä^er! SSir finb

lebenbig, nocö eben lebenbig in benen, bk ba^

Seben lieb b^ben. Unb lüenn ibr nidbt öon ^oU
feib, fo feib ibr öeudbler.

„Wuf, auf, iDÜrbige (^efinnung^genoffen, 5utn

*^am^fe gegen bk bliebe 9^ac!tbeit, melcbe Un*

fittlid[)!eit i\t\ ©ie gebort in bk gefd^loffene

8tube/'

Öäfelicb follen mir fein?! &a, ba mill icb

eucb rva§> 35effereg lebren. @r tacbte sornig. (£§

fodöte in feinen ^bern. (Sr trat in ben ©aal ber

öerfammelten ©ranen unb marf ben Slebermau^^

mantel öon fidb. '2)a \tanb er in feiner öollen

leud^tenben ©d^önbeit inmitten ber 3Ser==

fammlung

!

5(B hex Unebner ba§> fab, ba fiel er fobfüber,

bk anbern aber fcblugen alle mit ibren 5^afen

auf bk ^ifd&|)latten. . . '^k nadtt ©(^önbeit

f)atk fie getötet.

Öu! 2)a ermacbte ber ©onnige — biegmal

aber mirflid^. ©o mar ba§> erfte (Srmacben aud)
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nur ein Xraum gemefen, \vk bte smei taufenb

3a6re bum^^fen ©dölafe»?

^a flutete ba§> blaue 9J^eer, öom gellen

©cfetmmer be^ 9D^orgen^3 übergoffen. '2)ie rofigen

H^lt^^en ber S3erge babeten fic6 in ber glut.

$fui! ba^ tvax ein pfeliifier bräunt, fagte

er faft traurig. Sßenn ber tva^x mürbe! . . . 5^ein,

nein, ba^ £id&t fiegt bod) unb bie "i^unfellieit er^

bleicht öor meinen ©tra!)(en.

'^ox bumnten, böfen Sträumen finb auct) bic

(Götter ni(f)t fid)er. ^ai)a^a\

Xitua Don 3uliu« »cl? In »angtnfalja.
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