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Gewidmet der lettischen Mutter





DER ABSCHIED





„Mütterlein,höre, nun schlug es schon drei!

Zeit ist's zum Aufsteh'n, zum Rüsten zur Reise;

Mütterlein,höre, nun schlug es schon drei,

Weit ist der Weg, dass bereit ich auch sei."

„Warte, mein Söhnchen, noch graut nicht der Tag:

Rings ist es dunkel... Was willst du so eilen?

Warte, meinSöhnchen, noch graut nicht der Tag,

Bald ruft zum Abschied der Stundenschlag."

„Bin doch so glücklich, so froh ist mein Sinn!

Hätteich Flügel, so könnte ich fliegen:

Bin doch so glücklich, so froh ist mein Sinn,—

Mütterlein,nur nichtzu weinenbeginn'!"



„Einsam, Kind, einsam bleib' ich, allein;

Engist der Winkel, und schwarz sinddie Wände;

Einsam, Kind, einsam bleib' ich, allein,

Hier, wo die Heimstatt' des Mangelswird sein."

„Warte nur, Mütterlein! schnell flieht die Zeit:

Armut und Mangelzum Sumpfewir jagen;

Warte nur, Mütterlein,schnell flieht die Zeit—

Dann ist der Lenz uns zu lächeln bereit."

„Träume vom Lenze begraben mirsind,

Du bist allein noch das Glück, das ich träume;

Träume vom Lenze begraben mirsind,

Über das Herz ziehtder Kirchhofswind."

„Mutter! der Traum trägt bald Blüten vonGold,

Den wir wie Palmen jahrelanghegten;

Mutter, der Traum trägt bald Blüten von Gold:

Einmal ist uns auch ein Freudenfest hold."



„Feste der Freude, Kind, sah ich einmal,

Wie sie dort tranken, und schwelgten und lachten..

Feste der Freude, Kind, sah ich einmal, —

Abseits stand ich vom festlichen Saal."

„Kleide in Seide und Sammet dich ein,

Werde die müden Arme dirstützen;

Kleide in Seide undSammet dichein,
Führ' dich zum Ehrenplatz sorgsam hinein."

„Was soll die Seide, der Sammet mir mehr,

Wennsich dasLeben zum Abend hinneiget?

Was soll die Seide, der Sammet mir mehr?

Bald bringt der Tod mir den Totenkranz her."

„Klage nicht, Mutter! Tragekein Leid:

Herrlich und weit wird die Welt dir noch werden;

Klage nicht, Mutter! Tragekein Leid:

Scheiden wir doch nicht für ewige Zeit."
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„Fahre, mein Söhnchen! Und Gott zum Geleit!

Hier ... nimmdies Bündel... Das sei dirzur Reise ..

Fahre, mein Söhnchen! Und Gott zum Geleit!

Komm, wennich totbin, zum Grab mich begleit."



ZUM LICHT





Das Dampfross stampft und keucht, es klirren Räderklumpen,

Und wie ein Traum entweicht am Horizont

Der Steg, der Pfad, der Hund, der Hirt in Vaters Lumpen,

Die Frau'n im Flachsfeld, hell umsonnt.

Der Riesenschlange gleich der Zug am Wall sich windet,

Und Rad auf Rad rollt sonder Ruh noch Rast;

Es flieht der Baum, das Haus; der Wächter dort verschwindet,

Und alles, was das Auge kaum erfasst.

Doch unermüdlich muss er keuchend weiterhasten;

Ihm folgen kann nur seinerStimme Klang;

Ins Fenster schaut ein Wald, doch darf er nimmer rasten,

Muss eilen, eilen, sei's die Weltentlang!



Oh, eines Atlas' Kraft! Oh, eines Riesen Werke,

Der jedes Bollwerk flugs in Trümmer schlägt;

Nur ein Atomvon deines Feuers Stärke

Sei mir in meine Adern auch gelegt!...

Vor Furcht erbebt der Baum, der Wald erschauert leise,

Wenner den Feuerdrachen kommen sieht;

Das Reh erschrickt, derHase duckt sich weise,

Und in das tiefste Dickicht er entflieht.

Das Dampfross brüllt und keucht, lässt alleswiderhallen,

Muss seine Kraft vonneuem stets erneun;

Die Funken sprüh'n, der Rauch wälzt sich in Ballen;

Und niemand, niemand darf im Wege sein!

Lauf, Schreckens-Buzephal, zu nördlicheren Graden,

Durch Felder,Wälder, Heide, Moorgebiet,

Dort, wo der Newastrom,mit Schiffen stolz beladen,

Den Weg sich .bahnt durch finnischen Granit;



Dort, wo der dunkle Tann

Zum Himmel steigt hinan

Gleich einem Märchenschloss im Nordlichtbann,

Wo Seen, zahllos, klein,

Glänzen mit hellem Schein,

Den Maulwurfsaugen gleich,im Felsgestein.





Goldne Locken will dieSonne strählen,

Sucht imWald sich eine Ruhestatt;

Blasse Schatten sich um Ecken stehlen,

Augenpaare schliessen schon sich matt.

Stumpfe Stilleim Waggon jetzt waltet;

Dort das Kind zum Vatersarm sich neigt;

Und, die Hände ums Gepäck gefaltet,

Schläft ein Mütterchen, den Kopf gebeugt.

Silberreif erglänzt in ihren Haaren,

Diesen Händen war die Arbeit traut;

Und das Antlitz, bleich, gefurcht, erfahren,

Zeigt, dass Not und Sorgen es geschaut.

Rings sind Felder ... Dörfer, wiederneue..

Weiter Wälder... Wiesen ... Heideduft...

Rösslein, reisse, rolle, Räderreihe!

Saus' am Ohr vorbei, zerspalt'ne Luft!



Fort! nur fort! auf glattemSchienenstrange,

Fliegedreist durchs Dunkel, wie ein Pfeil!

Gleich wie ich auch durch die Nacht, die bange,

Schön'rer Zukunft jetzt entgegeneil.

Wie ein sel'ges Glück, weitfort vonallen,

Ruhtim blauen Meer sie inselgleich:

Felsen blüh'n, und goldneNachtigallen

Singenewig dort im Märchenreich.

Dunkle Schluchten überflimmernLüfte:

Erd' und Himmel sind ein einzig Reich,

Und aus Blumenkelchen steigen Düfte,

Küssen zart sich, einem Hauche gleich.

Übers Wasser zittern Silberranken,

Durch die Luft klingt Flötenklang so warm ..

Dorthin zieh'n voll Sehnsucht dieGedanken,

Wie ein heiterfroher Schwalbensehwarm.



Riesenkräfte mir im Busen schwellen,

Fürcht' mich nicht vor hartem Kampf und Strauss:

Wie der Atlas, auf die Schultern stellen

Könnt' auch ich das ganze Weltenhaus.

Wind und Wetter gab mir seine Weihe,

Hart, wie Stahl, ist alle meine Kraft...

Rösslein, reisse! rolle, Räderreihe!

Saus' am Ohr vorbei, zerspalt'ne Luft!

Klänge zitternund verhallen leise,

Doch im Traum die Phantasie erwacht..

Durch des Schlafes sanfte Nebelkreise

Blüht der Hoffnung Regenbogenpracht.

Eine Fee schwebt her aufleisen Sohlen,

Reicht im sel'gen Traume Rosen dar,

Kost des JungenWangen scheu, verstohlen,

Streicht mit sanften Fingern ihm das Haar.



Blass und ohneSchein

Dünkt der Mond zu sein,
Wie ein Toter in der Sterne Schoss;

Ruhe, junges Blut,

In der Träume Hut:

Selbst die Götter neiden dirdein Los!



Auf grauem Granite, fest, Stein bei Stein

Ragt stolz ein Schloss in den Himmel hinein:

Hier geht man der Kunst und der Wissenschaft nach,

Die Wände sind golden,klarblau ist das Dach.

Die Decke verliert sich im fahlgrauenLicht,

Doch Sonne um Sonne die Dämm'rung durchbricht;

Das glänzt und das funkelt so hell wieKristall,

Ein flimmernder See ist die Diele imSaal.

InWolken gehüllt ist derMärchenbau,

Die Türme verschwinden im Himmelsblau;

Ihr zaubrisches Strahlen strömtüber die Welt,

Ihr Licht, wie einWunder, alles erhellt.



Sie streben höher undhöher hinan,

Das Auge den Gipfelnicht sehenkann;

Da ist keine Luft und ist auch kein Licht:

Was Ort und was Zeit ist, weiss man dort nicht.

Doch in der Türme flimmernder Glut

Die selige Insel des Glückes ruht;

Der Grazien Reigen, der Muse Kuss

Für Schönes und Hohes begeistern wohl muss.

Dem Sirius gleichblüht der BlümeleinPracht,

Die Lilien wiegen im Traume sich sacht,

Und zaubrische Klänge dieKelche durchzieh'n,

Wie Küsse, die heiss auf den Lippen erglüh'n.

Den Quellen entströmen viel Bächlein gar hell,

Hin überall fliessen die hurtigund schnell:

Wer drei und sechs Male sich dort versenkt,

Dem wird in der Welteine Weltgeschenkt.



Der Sterne Bahnenkann er versteh'n;

Vergangene Zeiten wieder ersteh'n;

Dem Stummen verleiht er der Stimme Gewalt:

Wie Zauberzungen es weithin schallt...

„Was willst du hier, Fremdling, wo kommst du denn her?

Was stehst du amTore? Was ist dein Begehr?"

Der Jüngling erwidert, im Auge das Ziel:

„Ich bin es, deralles erringen will1

Das Herz glüht und flammetim Busen mein —

Ins Schloss, in das Schloss nur will ich hinein!" —

„Ist dir derSchmerz und der Zweifel vertraut?

Und hast du derArmut ins Antlitz geschaut?

Und weisst du, wie man durch Sümpfe muss geh'n,

Im Sturmesgebraus der Verzweiflung besteh'n?

Und hast dugelitten, die Arbeit gekannt?

Sag' an, wo dirdeine Wiege stand?"



„Sag' an, wo dir deine Wiege stand?"

Schallt hell das Echo von Wandzu Wand;

Das Meer erbraust im Windesgestöhn,

Und ein schwarzer Vogel ruft aus den Höhn:

„Ei, Jüngling,hast du es auch bedacht:

Viel Träume versinken in Grabesnacht!"

„Der kalte Nordwind hat oft mich gestreift,

Im rauhharten Schicksal bin ich gereift;

AlsPaten standen mir Sorge und Leid,

Die kenn' ich aus frühester Kinderzeit.

Ein niedriges Hüttlein, armselig und klein,

War die Heimstatt' für mich und mein Mütterlein;

Ihr furchten die Tränen das Antlitz garbald —

Soist meine ganze Kindheit verhallt.



Wenn nach dem Tagezum Abend es ging,

Mich, müde vom Spiele, der Schlafumfing —

Dann sass sieam Bette, die Träne rann:

Es klang wie ein Seufzen das Wiegenlied dann.

Ich will sie von allen Sorgen befrei'n,

Ich setze sie in die Sonne hinein;

Sie wartetauf mich, willglücklich dannsein —

Ins Schloss, in das Schloss nur willich hinein!"

„Sag, ob dues kannst und ob du es wagst,

Ins Meer derSchönheit zu tauchen vermagst?

Wo man nurdieblinde Dunkelheitkennt,

Wo niemand den Ort und die Zeit dir nennt—

Die schönste der Perlen wäre dann dein,

Du trägst sie hinauf in den Sonnenschein?



Sag', Jüngling,ob dir's anKraft nicht gebricht

Zu schauen derWissenschaft Firnenlicht?

Es packt dich ein Taumel, im Ohre es saust,

Der Geist verwirrt sich, der Nordwind braust —■

Kein Weg undkein Steg des Wandrers dort harrt,

In Eiseskälte ist alles erstarrt..."

„In Eiseskälte ist alles erstarrt",

Der Widerhallhöhnisch im Schlosse narrt,

Es toben die Wogen im Sturmesgestöhn,

Und ein schwarzer Vogel ruft aus den Höhn:

„Ach, Jüngling,ach, Jüngling,denke daran,

In Schlamm und in Schnee man versinken kann!"

„Ich steige zum Bergesgipfel hinauf,

Nicht fehlt's miranKraft, nichts hemmt meinenLauf:

Der Schneesturm mag toben, der Nordwind mag weh'n:

Hinauf, nurhinauf wird der Weg mir doch geh'n!



Ich tauche hinab in das tiefste Meer

Und suche und forsche mit heissem Begehr,

Die schönste derPerlen nenn' ich dann mein,

Die glänzt und die glitzert im Sonnenschein.

Ich säubere sie mitbehutsamer Hand,

Sie strahlt dann so hell wie ein Diamant, —

Und sollte der Tod mirbeschieden sein,

Ins Schloss, in das Schloss nurmuss ich hinein!..."

Das Tor wird bedächtignunaufgetan,

Zu Häupten schwebt singend ein weisser Schwan:

„Komm, komme mir nach mit beflügeltem Sinn,

Ich führe zum lächelnden Frühling dich hin!"

Der Jünglingschaut auf: vom Schloss keine Spur,

Ringsum wächst Wacholder und Heidekraut nur.



Er siehtkeinen Schwan; das Ödland nurblaut,

In weitweiterFerne dasSchloss er schaut.

Da huschen Gespenster, Gesichtum Gesicht,

Er gehtund er geht, ob die Distel auch sticht:

Sein Blick ist in Traumesweiten gebannt,

Wo einstihm erschienen das Wunderland.

Ein schwarzes Moor erstrecktsich jetzt hier,

Es kriecht um die Füsse ihmekles Getier;

Und dunkler und dunkler wird's ringsumher,

Es schwindet das Zauberschloss immermehr.

Den Sumpf zu durchwaten der Jünglingnoch wagt,

Das Herz wird schon matt,und dieKraft versagt;



Und tiefer und tiefer im Sumpf er versinkt,

Mit letzten Kräften vergeblich er ringt.

Ein schwarzer Vogel umkreist jetztsein Haupt,

Kommt näherund näher, alles ihm raubt...

Der Jünglingermannet sich noch einmal, —

Ein Wind führt die Mütze ihm fort ins Tal...

„MeinJunge! wo bist du?" ruft es im Moor;

Der Träumer erschrickt und fährt jäh empor.



Das Stahlross stampft undkeucht; die Eisenräder klirren,
Die Fensterscheiben dröhnen schwer;

Durch blasse Nebelschwaden Sonnenstrahlen irren,

Und übers Moor schleicht matt der Morgen her.

Ein Kirchhof ziehtvorbei, im Hag so manche Lücke,
Und Riesenballen Rauch und Nebel scheinen fahl, —

Mein Herz, wasschreckt dich so, wieböser AhnungTücke ?

Halt an imLaufe, toller Buzephal!



Auf dem Strange,

Breit und lange

Rad um Rad vorüberjagt;

Mit Gestöhne,

Mit Gedröhne

Rad um Rad dem andern sagt:

Auf dem Gleise!

Bleibet weise!

Ricke, racke! Ricke, racke!

Sicher ist der Schienenpfad...

Horch', des Dampfross toll Geratter

Wird schon leiser, wird schon matter, —

Wird schon stiller, wird schon matt, —

Heil dir, heil'ges Petrograd!





BLÜTEN UND FROST





Es reiht sich Tagan Tag in schwerer Arbeitsfrone;

Derbleiche Mond im Fenster ist mein einz'ger Freund;

Die Sorge sucht mich heim, die Arbeit sonder Lohne ..

Wie bist du, Leben, kalt, wo alles Trug erscheint!

Wo heuchlerische Lügenzungen stetig siegen,

Wo wir im Kampf mit allem Eklen unterliegen...

Ich habe nurnoch dich, mein liebes Mütterlein,

Im dunklen Tannenwald, so weit, so weitvon hier;

Du hast mich herzlich lieb, du denkstan mich allein,

Du sorgst dichTag und Nacht, bringst jedes Opfer mir.

Ach, Mütterlein!uns tagt,uns tagt ein Morgen bald,

Wenner auch langsam tagt,von Nebeln ganzumwallt.



,
Wie ist die Nacht so schön! Vom Winterhimmelflimmert

Ein eiseskalter leiser Hauch, der Welle gleich;

Es glüht der Sterne Pracht; es glänzt der Schnee und schimmert,

Und Erd' undHimmel sind einStrahlenreich.

Es eilt der Menschenstrom; manfährt, die Schellen singen...

Man lacht, man flüstert süss, undalles muss verklingen.

Es fesselt mir den Sinn, es lockt mich von hier fort,

Von diesem leeren Winkel, wo ich so allein;

In jenem Menschenstrom, im bunten Wirbel dort

Willvoll von heisser Sehnsucht jetzt das Herz mir sein, —

Sei still, mein Herz! und träume nicht vonGlück und Ruh':

Arbeite du! arbeite du!



Die Strassen werden still, die Feuer sieh vermindern,

Und Flammen zucken aufam Firmamente rasch!

Ein Engel bringetSchlaf den müden Erdenkindern;

Im fernen Turm erklinget noch: „Kojib cuaßeH Hain."

Die Töne ziehen hin, so sanft und so gelinde,

Damit ein jeder jetzt im Schlaf Erquickung finde.

Noch plaudert's im Hotel; im Parke hört man flüstern;

Von demProspekt der Newa strömt es jetztherbei;

Das ist die tolle Schar des Leichtsinns, die da lüstern

Nach dem Genüsse sind; lautlachend geht's vorbei

Am Wächter in dem Torweg; und im Nebeldunst

Blüht ihnen nur alleindes seichten Glückes Gunst...



Sag', Jugend,du! Was heisset dich so toll verschwenden

Der besten Kräfte Macht, die doch zu eigen dir?

Besiegen kannst du jeden Feind mit deinen HäDden

Undmachst dich selbstzu deinem ärgsten Feinde hier;

Verstreust in Asche der Gedanken hellGeschmeide

Und suchst der Sinne Abschaum nur dir selbstzum Leide. —

Man hört den Hahn schon kräh'n
...

Im Turme schlägt dieUhr...

Der Kopf sinkt, schwer wieBlei, jetztauf die Brust mir nieder;

Die Hände fallen in den Schoss so kraftlos nur,

Und immer müder schliessen sich die Augenlider.

Bleib' frisch, mein Geist! Ihr müden Augen, fallt nicht zu!

Arbeite du! arbeite du!



Ein Tagist wieder hin; der Abend ist nichtweit;

Frei von dem Tagewerk kann jeder sich vergnügen ...

Sei still, mein sehnend Herz! Duhast noch keine Zeit:

Die Nacht wird dirzu deiner Arbeit kaum genügen!...

Wie ist's im Stübchen hier sokalt, so bang, so schwer! —

Du schwarzes Schreckgespenst! du kommst schon wiederher?

Was willst du, sage mir, du fürchterlich Gesicht?

Willst du mit neuer Sorgenlast mich wiederplagen?

Du raubst mir dieGesundheit; Freude habich nicht, —

Was willst du noch von mir? Das sollst du jetztmir sagen!

Gleich einem bösenSchatten schleichst du ewig her,

Bei Tag, bei Nacht gibst dumir keine Ruhe mehr.



Dem Vampir gleich, saugst du das Blut mir tropfenweis',

Und tiefer, immer tieferin denSumpf ich sinke:

Ums Haupt kreist mir ein schwarzer Vogel,klaget leis';

Mir ist's, als ob von weitem mir der Tod schonwinke;

Es röchelt meine Brust, der Atem geht so schwer —

Du Kreuz der Armut! Ach, dudrückst mich immer mehr!

„Nie, niemals will ich dich verlassen,

Du jungerTräumer, blass undbleich!

Auf jedem Weg willich dich fassen,

Wie ein Gespenst vom Totenreich.

„Ich willmich stets zu dir gesellen,
Ich streu' dir Dornen überall;

Die Freude will ich dir vergällen
Durch bittre Tränen ohne Zahl.



„Zu Häupten sollenewig schweben

Dir Fittichevoll Qual und Schmerz;

Die Seele soll vor Kummer beben,

Und hundert Wunden hat das Herz."

Komm, böses Schreckgespenst! wasist mir dieser Schmerz?!

Kannst in die kranke Brust mir deine Krallen legen!

Raub' mir den Atem! und zerreisse mir das Herz —

Doch lass mich leben, leben meiner Mutter wegen!

DerGeist ist mir so müd', so schwach derKörper mein —

Wie weit,wie weitmusst du noch, holder Frühling, sein!...

Das Leben strömtum mich gleich einem Riesenmeer,

Der Sturm Hess, armem Schiffer mir, den Mast zerschellen;

Ich habe meinen teuren Talisman nicht mehr,

Kein Leuchtturm winktvom Ufer freundlichdurch die Wellen.

Es wütet rings die Flut im tollen Wogenprall' —

Und in der Tiefe grinst derTod mir überall.



Sollwirklich jede Hoffnung mirzu Staub vergeh'n,

Und soll das böse Schicksal jeden Traum mir nehmen?

Soll schwach ich werden? Kann ich nicht mehr feste steh'n?

Gleich einem Träger, den des Lebens Lasten lahmen?

Und sollmein Mütterlein mit mirzu Grunde geh'n —

Ach, böser Geist! geh' fort! Ich will dich nichtmehr sehn!

„Nie, niemals willich dich verlassen,

Du junger Träumer, blass und bleich:

Ich quäle dich, will hart dichfassen,

Bis dir der Atem stockt sogleich.

„Du siechst dahin zu meiner Freude;

Du wirst vergeh'n — ich lache dann,

Und tanze fort zu neuem Leide,

Zieh' andre dann in meinenBann.



„Nie, niemals will ich dich verlassen,

Du junger Träumer, blass und bleich:

Bis dich des Todes Hand wird fassen,

Bis man dich bringt ins Schattenreich ..





Wo bin ich denn? Was sind hier soviel Betten?

Und Kranke drin. Die husten mit Gestöhn'

Ohn' Unterlass. Und bleiche, todesmatte

Gesichter ruh'n auf weissen Kissen müd'.

Wie ist das Zimmer gross! Wie hoch die Lage!

Und wie ist meine Brust so schwer! Mich schmerzt's ...

Der Schlaf fliehtmich des Nachts... Das Fieberschüttelt...

Es hatmich hergeführt,hierherin diesAsyl:

Ich kam hierher, um hier gesund zuwerden —

Ich kam hierher — und grabe mir mein Grab ...

Mich drückt die Lage, diesedüstern Wände,

Wo soviel Tränen eingesogen sind,

Wo soviel Qual und Stöhnen ist erklungen,

Wo man geschrieen hat im Todeskampf...

Ich sah den Tod
...

Er schlich soleise, leise

Am Bette mirvorbei, als in dies Haus

Ich hergekommen war. So leise, leise,

So wie ein Dieb, nein,wie ein reissend Tier,

Das seine Beute sucht. Ringsum war tiefe Nacht.



Im Zimmerwar es still. Das Lampenlicht

Warf von der Lage düstre Schatten nur

Den Kranken ins Gesicht, das müde,abgezehrt;

Der Mond hingleblos, ohne jeden Schein,

Gleich einem Blutfleck zwischen dem Gewölk.

Mir schlich der Tod vorbei... so schwarz und hager,
Wie ein Skelett kroch er dann leis' heran

Ans Lager meines Nachbars, der so stöhnte...

Ich habe es gesehn... Er packte ihn

Und rang mit ihm, und schüttelte undwürgte

Mit seinen Knochenhänden; einenSchrei

Stiess der hervor, der schrecklich klang —

Dann stand das müde Herz ihm stillein derBrust.

Ein eisgerSchauder fuhr mir durch die Glieder...

Das war schon längst... Brrr! wie ist's mir schlecht!

Mich brennt's! mich friert's!... Es stöhnen Wahngebilde:

Mein Ziel erreich' ich doch ... Nur Mut! nurMut!...

Nein, das sind keine Rosen, das sind Steine!...

Ich phantasiere nicht... Ich werd' zur Sonne kommen ...



Was scheint sie dort imleeren Himmelsraum,

Wo keine Menschen sind? ... Ich will sie bringen

Auf diese Erde ... Dannwird niemand mehr

Im Mangel frieren ... Niemalsist mehr Nacht,

Nur Tag — nurheller, lichter, grosser Tag!...

Der Wind sei gut... Ich hab denWind gesehn ...

Er nahm mir meine weissen Tauben fort;

Gut ist er nicht... Er geht aufBlumensohlen —

Das waren meiner Träume Rosen einst,

Er brach sie alleab!... Auf spitzeDornen

Hat alle meineBienleiner gesteckt,

Die süssen Honig aus den Blüten sogen...

Horch! wiesie weinen, wie sie klagen müssen!

Es weht ein scharfer, eiseskalter Wind;

Die Blumen wimmern ... Und es riecht nach Leichen ...

Dort kam wohl wer... Ja, Herr Professor, ja,

Das Allumfasst es ganz!... Doch stören Sie

Mich, bitte, jetzt nicht..., denn ich muss jetzt denken ...
In meinemKopf entstehen jetzt Ideen ...





Weit flieht der Winter fort ins Tundrenreich,

Der Lenz erwacht,

Kommtübers Meer, erweckt zu neuerPracht,

Und muntre Schwalben folgen gleich.

Der Himmel wird so fernenweit und hell,

So blau die Luft;

Das Herz von Petersburg schlägt wieder schnell

Im linden Frühlingsduft.

Im Parke flüstert's; teure Equipagen,

Schnell wieder Wind,

Bespannt mit Vollblut, suchen pfeilgeschwind

Einander nachzujagen.



Die Damen schmuckbehängt, im Frack der Fant,

Sie eilen her

Zu schauen,wie die Sonne sinkt ins Meer

Von des JelaginUferrand.

Sie flirten, liebeln, sind vollÜbermut,

Das Auge lacht;

Im Herzen ist dieLeidenschaft erwacht,

Die Freudekreist im 81ut...

Doch dort zieht still die Häuserreih'n entlang

Mit müdem Schritt

Ein schlichter Leichenzug,kein Mensch gehtmit, —

Das ist des Träumers letzter Gang.

Nun ruhet müd',befreit vonjedem Schmerz

Im Sarge er;

Der Geist durchforscht das Weltenallnicht mehr,

Und keine Träume hat das Herz.



Nicht teure Ranken schön den Sargumziehen,

Nicht Blumenzier;

Vier Trägergeh'n zurSeite paarweis' hier,

Begrabenihn und seine Phantasien.

Nun ziehtvorbei derNewa grau Granit,

Nun der Kanal

Mit seinen Wunderbrücken sonder Zahl,

Wo man so manches Denkmal sieht.

Am heitren Garten man vorüberzieht

Und jetzt entlang

Am Dichter, der denWeltschmerz uns besang

Und der sie sinnend kommen sieht.

Er denkt vollTrauer mit gesenktem Haupt

An alle die,

Die kämpften, strebten, und auch wie

Sein Ziel manzu erreichen glaubt.



Die Menschen eilen durch des Frühlings Strahlen

Nur weiter fort;

Sie wissen nichts vom toten Träumer dort

Und seinen Idealen.

Man fährt; die Wagenreihenfliegen;

Man geht zu Fuss:

Und alleslebt der Freude, dem Genuss,

Denkt nur an sein Vergnügen.

Wer sieht den Leichenzug, der dort bescheiden

Vorüberzieht;

Und dass der Tote einmal lebte, litt...

Wen kümmert fremdes Leiden? ...



AUSKLANG





Doch weit, weitvon hier im Hüttlein klein

Sitzt am Spinnrad ein altes Mütterlein.

Die Frühlingssonne scheint blank und klar,

Das Spinnrad surrt, es pfeift derStar.

Wcs harrest du lächelnd? Sag', Mütterlein?

Wo mögen dir jetzt die Gedankenwohl sein? —

„Goldenen Faltern gleichdie Gedankenmir sind:

Nach Hause, nach Hause kommt bald mein Kind.



Ich will es noch einmal von Angesicht sehn;

Das Glück und das Leben mag dannvergeh'n!

Dem Vogel gleich flöge dieSeelewohl mein —

Drehe dich, Spule! Spinn' den Faden recht fein!..

Werist es, der dort durch diePforte tritt,

Gestützt auf den Stock, mit zitterndem Schritt?

„Sag', Nachbar! was führt dich so unverhofft her?

Was bist duso traurig, was ist dein Begehr?"

„Ach, Mutterleid, Mutterleid, fasse Mut!

Es denktwohl derMensch, doch Gott es tut."

„Sprich, Nachbar! und sage, sage geschwind,

Ist etwas geschehen mit meinemKind?"



„Der Herr, so durch Trübsal er heissetuns geh'n,

Der Herr verleiht auch dieKraft zubesteh'n."

„Sprich, Nachbar, und
sage, sage geschwind!

Ob erkrankt ist vielleichtmein liebesKind?"

„Ach, Mutterleid,Mutterleid,trag' es nicht schwer!

Deinen Sohn siehstauf Erden du nimmermehr:

Er ruht im Grabe nach Gottes Gebot..."

Im Hüttlein wird alles dunkel und tot.

Ein schwarzer Vogel flog über das Dach —

In Eiseskälte dieFreude zerbrach:

Entfloh'n sind die Lieder, das Frühlingslicht,

Denblanken Sonnenschein sieht sie mehr nicht...



Dem Halme gleich, den die Sense gefasst,

Liegt kraftlos sie unter des Leides Last..

Doch aufwärts zum Himmel aufSchwingen lind

Ziehen zwei Tauben — die zwei Gebete sind.





Diese Autlage

Ist eine deutscheÜbersetzung derlettischen

Ausgabe vom Jahre 1936.Letztere erschien

in 500Exemplaren mit eigenhändigerUnter-

schrift des Autors und mit Originallitho-

graphien von OSKARS NORITIS im Verlage
ZELTA ABELE
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