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ANDLUNGEN
^liifjiget 5\ubin in

fdfflanfcm ©olbe

SSraune Sfugcn fef) id) tarn fief) fernen
^reölen ©ienft öerridjjt id) fo Vorm 53flb>c
SSilb ber Sinmut 53ilb ber @lut ber §hi9C"b

©leidfniö aller altcrMofcn ©d)ônc
"§blge Mr burd) beiner Söanblung 53af)nen :
*§xnbe Snieber bid) im ©anb ber

©f||tl)en
©attel
braufenb oljne £3ügel
©l)nc

£)ingefd)micgt bei flatternbcr ©dfabraefe
b)od) ben 2(rm bran fdjmalc ©pange gittert
deiner Son ben gelben ben 23cämf)rten
Söagte Ambe bir unb SJtut 3U trogen.

Jolge bir bt£ gum Verbrannten ©anbe
©er unftrdflid) frommen Sletljiopen
Offre buntlcn Rauptet finbe? bic neigen
©eidjt im ©tirnfdfmud: beinern forfdfenbAilfnen
©einem ©lief unb beiner 3\ebe Sfbcf
©innenb el)ren )ie aud) bein ©erftummen.

©enf id) bid) am £)of be£ 3nfcl=@rted)en
Aetbloö blanf mit Ajafintfyen-Oorfen
©icber f)6r id) bir entgegengittern
©olbumÉrângte ©djar ift bir getrogen
©eren Suiljm bodf) burd) bein Staljn erfdj&anfte

©oppel=§rcöel alfo bir gu fronen
Sfnbero' alt? auf angeftammter ©rbe
brum tf)m entflamme
©iefem 5\o|en=9\etd)
£)ocf) gebetgfeief) fitfjnenb ©ob be£ ©obenö
©en )id) fd)miegenb beine ©ol)lc brüdte
i^clfrcn ©id)t£ gcftaltungbringenb ©abfat
Söirft auf iffn unb bid) bie reinfte @lang=§©ad)t:
fpretö bem ©tral)l ber bid) guerft getrogen
$prei£ bem Söinb ber btcf) umfrtfdft mit ©aud)=Aaft
^reit? bem ©taub baöon bu bift genommen.
©tegfrfcb ©ang

Sem @eMd)t6ank

„Ch'e f(ie()ßnbe 0>taSt"

Stertag <0ceU

'Jitjjit §iictc(j fpeö
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