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Jürn
Auf dem braunen Heidkopfe, zwischen den krüppligen Fichten
und Machangeln tauchen graue Flecke auf, vermehren sich, vergrößern sich, ziehen sich auseinander und fließen zusammen.
Zwischen ihnen, vor ihnen, hinter ihnen, bald hier, bald da, ist ein
weißer und ein schwarzer Fleck; oben auf dem Heidekopfe, höher
als die Fichtenklumpen und die Machangelbüsche, taucht ein dunkler Fleck auf.
Das ist Jürn, der Schnuckenschäfer vom Dieshofe; das weiße und
das schwarze Ding, das sind Schimmel und Wasser, seine Hunde;
das graue Gewimmel sind die Schnucken.
Fünfhundert sind es im ganzen mit den Lämmern; sie sind Jürns
Stolz, Jürns Leben, Jürns Welt. Weit und breit ist keine Schnuckenherde, die auch nur halb so groß ist wie die vom Dieshofe. Der
Papst hat mächtig viel Geld, und der Kaiser ist Herr über eine Masse Soldaten, aber solche Schnuckenherde haben sie doch nicht.
Die Menschen sind unterschiedlich; welche fahren in feinen
Jagdwagen oder auch in den neumodischen Wagen ohne Pferde;
welche haben Land und welche keins. Der Oberförster hat die
schönste Frau weit und breit, und die Wietzer Bauern haben das
Geld in Kartoffelsäcken; aber solche Schnuckenherde wie diese hier
hat keiner.
Es gibt helle Menschen und dösige; einmal war ein Naturforscher
hier, der kannte jegliches Getier und alles Kraut mit Vor- und Zunamen, und früher kam einer oft hierher, der kannte alle Steine und
wußte zu sagen, warum hier die Heide so buckelig ist und da unten
so eben; in Celle wohnt ein Mann, der weiß alle Gesetze auswendig,
und der Pastor versteht die Judenschrift zu lesen, aus der sonst kein
Mensch klug wird; aber es soll einmal einer kommen und sich in
den Schnucken hier auskennen, und er wird bald sehen, daß sein
Wissen Stückwerk ist.
Jürn aber kennt jedes Stück von der Herde. Es soll ihn nur einer
fragen, und er sagt ihm ganz genau, wie alt das Stück ist, ob es
schon krank war, ob es schon gelammt hat, ob es folgsam ist oder
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ob erst Schimmel und Wasser dahinter müssen, ehe es tut, was es
soll. Der Bock da bei dem Sandloch, das ist ein richtiger Säufer. Jürn
darf bloß da hüten, wo der Brahm wächst, weg ist der Bock und
frißt sich duhne und dicke an dem jungen Brahm, bis er voll wie ein
Pole daliegt. Nach drei Tagen ist er dann wieder da und tut nichts
als Wasser saufen. Er wäre schon längst beim Schlachter, aber er ist
der stärkste Bock in der Herde, ein wahrer Prachtbock. Sein Bruder
war ebenso.
Wenn Jürn an diesen Bruder denkt, dann schmustert er vor sich
hin. Es war auch so sonderbar, wie dieser Bock zu Tode kam. Er soff
auch, das lag in der Familie; denn der Vater war auch schon so. Und
seinen eigenen Kopf hatte er auch. Immer abseits, immer von der
Herde weg. Auf Brahm war er rein verrückt. Das war denn sein
Tod. Denn in dem großen Brahmfeld stand auch der große Haarbock, hinter dem der Jäger aus Hamburg immer her war. Und endlich kriegte er ihn und schoß ihn tot. Und dann kam er über die
Heide und gab Jürn fünf Taler, weil es nicht der Haarbock war,
sondern der Schnuckenbock. Das war ein gutes Geschäft, fünf Taler,
und den Bock konnte Jürn auch noch behalten.
In den Städten wohnen merkwürdige Völker; die schmeißen nur
so mit dem Gelde. Seitdem es in den Städten Mode ist, in die Heide
zu gehen, wenn sie blüht, kriegt Jürn mehr von ihnen zu sehen,
auch Frauensleute. Die fragen Jürn dann ein Loch in den Strumpf,
ob es nicht langweilig ist, den ganzen Tag so herumzustehen und
zu knütten, und wieviel er im Jahre verdiene, und warum er nicht
etwas anderes geworden sei, und was eine Schnucke koste.
Es scheinen meist ganz ehrenwerte Leute zu sein, aber so ganz
gescheut sind sie doch nicht. Es sieht ja ganz niedlich aus, wenn die
Heide am Blühen ist, aber wenn man da nichts zu tun hat, als
Schnucken zu hüten, nach den Immen zu sehen oder Plaggen zu
hauen, dann bleibt ein vernünftiger Mensch da doch lieber weg und
läuft nicht in Regen und Sonne herum wie unklug.
Unkluge Gäste sind es doch, die Stadtleute. Sechs Zigarren hat
ihm vorigen Herbst einer gegeben, und feine, mit rotem Papier um
die Mitte. Die kosten doch mindestens einen halben Groschen das
Stück. Und der Mann, der im April hier war und der ihn eigens auf
dem Hofe aufsuchte und ihn nach allerlei Vogelzeug fragte, nach
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dem Rauk und dem Pupphahn und dem schwarzen Storch, und der
sich das alles aufschrieb, der gab ihm sogar ein ganzes Dutzend. So
gehen die Stadtleute mit dem Gelde um.
Zwei Male war Jürn in der Stadt, in Celle, aber keine zehn Pferde
kriegen ihn wieder dahin; ganz benaud ist ihm zu Sinne geworden
von den Menschen und Soldaten und Wagen und Velozipeden.
Und als er in der Wirtschaft, in die ihn der Jäger mitgenommen
hatte, sein Essen aus der Tasche holen wollte, da sagte der, das ginge hier nicht, und bestellte etwas zu essen und zu trinken. Das
schmeckte ja wohl nach allerhand, aber es hielt nicht vor, obzwar
der Jäger einen heilen Taler dafür ausgab; und als sie dann im Französischen Garten waren, da war Jürn froh, daß er sein Brot und
seine Wurst bei sich hatte und wieder vernünftig über den Daumen
essen konnte.
Er wäre nie in die Stadt gekommen, wenn er nicht gemußt hätte;
das war nämlich so gekommen. Er hatte im Faulenfelde gehütet,
und da war ein Schuß gefallen, und da war er nach dem Anberge
gegangen und hatte nach dem Jäger ausgesehen, und da waren da
zwei Männer aus der Fuhrenbesamung gekommen, die er nicht
kannte. Der eine hatte einen zusammengerollten Sack unter dem
Arme, das war der Alte, der hatte einen griesen Bart, und der andere, was der Junge war, der mit dem Schnurrbart, der hatte einen
Sack über dem Rücken; und als die Männer meist am Königlichen
waren, da war der Jäger gekommen und hatte ihn gefragt, ob er die
Männer gesehen hätte, und dann fragte er, ob er sie wiederkennen
würde. Und drei Wochen nachher bekam er eine Vorladung nach
Celle zum Amtsgericht, und er hatte sich mächtig darüber verjagt.
Aber es war alles nicht so schlimm, wie es sich erst anließ. Der
Oberste von den Gerichtsherren, der mit dem langen schwarzen
Pastorenrock und der unklugen schwarzen Kappe, der war ja nun
wohl erst ein bißchen grob geworden, als Jürn sich nicht gleich auf
seinen Vaternamen besinnen konnte; aber das war doch kein Wunder, immer hieß er bloß Jürn, und so hatte er ganz vergessen, daß er
ein Dies war. Und schließlich hatte der Richter mächtig lachen müssen, als er ihn fragte, ob er mit den Angeklagten, das waren nämlich
Celler Mascher und geschworene Wildschützen, verwandt oder
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verschwägert sei, und er gesagt hatte, wie es wohl möglich sei, daß
er mit Leuten verwandt sein könne, die er gar nicht kenne.
Als dann alles zu Ende war, da fragte ihn ein Mann in Uniform,
ob er Verdienst versäumt habe; denn dann bekäme er Geld. Und
nun wußte er, woher die Leute in der Stadt alle das scheußlich viele
Geld herhaben: sie gehen auf das Gericht und lassen die Arbeit
liegen, und das kriegen sie dann gut bezahlt; und dann sind welche
da, die reden vor Gericht den Angeklagten lauter Schlechtigkeiten
nach, und andere reden lauter Gutes über sie, und dafür kriegen sie
auch Geld. Und einer sitzt da, der schreibt alles auf, und das wird
ihm auch bezahlt. Und schließlich ist es so: der eine betrügt den
anderen, und das nennen sie Umsatz.
Aber es gibt auch ganz vernünftige Leute in der Stadt. Da war auf
dem Gericht ein junger Mann, der hatte das ganze Gesicht voll Narben, der kannte den Jäger und ging mit ihm in das Wirtshaus. Er
machte sich aus Papier und fuchsigem Tabak Zigarren, die stanken
sieben Meilen gegen den Wind, aber sonst war er nicht uneben, und
als einer von den Kellnern über Jürn lachte, da sah er ihn bloß an,
und der Kellner war gleich ganz anders zu Jürn und sprang um ihn
herum wie ein Zinshahn.
Dieser junge Mann war Erbe von einem großen adeligen Hofe
und lernte die Gerichtskunde bloß, daß ihn nachher, wenn er den
Hof hatte, die Leute nicht betrügen sollten; das ist sehr vernünftig,
denn es geht nirgendwo toller her als auf der Welt. Und was der für
einen Hund hatte, gelbbunt wie Brinckmanns Kater und so hoch
wie der Tisch, und der konnte wahrhaftig Bier trinken als wie ein
Mensch.
An dem jungen Mann hatte Jürn seine Freude; der fragte genau,
wieviel Morgen beim Dieshofe seien und wieviel davon unter dem
Pfluge wären und wieviel zu Wiesen gemacht seien, und am meisten fragte er nach den Schnucken; davon konnte er nicht genug
hören. Und eines schönen Donnerstags kam er in die Stuken, wo
Jürn gerade hütete, und blieb den ganzen Nachmittag bei ihm und
verehrte ihm ein schönes Messer, an dem waren zwei Klingen, ein
Pfriem, ein Pfropfenzieher und ein Stahl zum Feuerschlagen, so daß
sich Jürn nun keine Streichhölzer mehr zu kaufen brauchte, was ihn
immer geärgert hatte.
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Das ist eine ganz dummerhaftige Erfindung; so ein Streichholz ist
schnell angebrannt und halb brennend wird es weggeschmissen,
und nachher kommt dann Feuer in der Heide aus, wie vor drei
Jahren, wo ihm vier Lämmer in den Flammen umkamen. Müßten
die Menschen erst Stein und Stahl und Zunder nehmen, um sich die
Zigarre anzustecken, dann würden sie nicht so wild mit dem Feuer
umgehen; denn das ist nicht so einfach, vorzüglich bei starkem
Winde.
Aber in der Stadt wollen sie alles so bequem haben, und davon
kommt dann alles Unglück. Es vergeht doch wohl kein Jahr, daß es
in Celle nicht brennt oder daß ein Mensch auf schreckliche Weise zu
Tode kommt. Jürn weiß heute noch, wie ihm zumute war, als er auf
dem Gerichte die Treppe hinaufsteigen mußte; hätte ihn der Jäger
nicht an der Hand gefaßt, es wäre nicht gegangen. Aber das
Schlimmste, das kam nachher, als es hieß, die Treppe wieder hinunterzuklettern; ordentlich schwindlig wurde ihm, und zwei Mann
mußten ihn halten, und es ging überhaupt erst, als er rückwärts
hinunterging und sich dabei vorredete, er sei auf der Leiter im
Schafkoben.
Nein, das mit der Stadt, das ist nichts, und wer da nicht hingehört, der soll da fortbleiben. Jürn bleibt auf seiner Heide, wie seine
Schnucken. Schon wenn er einmal über das Feld geht, so paßt ihm
das nicht; es ist ihm so wie mit den Schnucken; die kriegt man nicht
mit Gewalt über die Grenze. Vor zehn Jahren kaufte einmal ein
Schlachter zehn Schnucken und schickte einen Mann, der sollte sie
nach Eschede treiben. Als ihn der Bauer fragte, ob er ihm die
Schnucken nicht lieber hinfahren solle, hatte der Mann gelacht und
gesagt, das ginge auch so. Nach vier Stunden kam er wieder und
schwitzte wie ein Stück frische Butter; rein unglücklich hatte er sich
geschrien und halb krank hatte er sich gelaufen. Bis an die Grenze
vom Dieshofe waren die Schnucken gutwillig mitgegangen, sagte
er; aber sowie sie an die Grenze kamen, dann standen sie wie die
Bäume und machten dumme Gesichter und blökten, und dann umgedreht und zurück. Kein Zureden und kein Schmeißen hätte geholfen, und er sähe wohl ein, es ginge nicht anders, und er müßte
doch wohl einen Wagen nehmen.
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Jürn geht es genauso, ohne Wagen kommt er nicht über die Grenze. Damals, als er sich stellen mußte, hatte er auch gedacht, es ginge
so, aber es ging nicht. Nach einer Stunde hatte er sich Blasen gelaufen, und er hatte eine Hundeangst gehabt, daß er sich verlaufen
könne und nicht mehr nach Hause zurückfände. Da war er wieder
umgedreht und hatte anspannen lassen. Und die ganze Schererei
war für die Katze; sie konnten ihn bei den Soldaten nicht gebrauchen, weil er halbäugig war. Das eine Auge hatte er sich als Hütejunge an einem Dorn blind gestochen, als die Kuh vor den Wespen
ausriß und ihn hinter sich herzog; denn er hatte sich den Hütestrick
um den Leib gebunden.
Damals hatte er mächtig geweint, aber nachher war er heilfroh,
daß er nur ein Auge hatte; was wäre aus ihm geworden, wenn er
hätte Soldat werden müssen, und wie wäre es seinen Schnucken
gegangen? Einen Schnuckenschäfer hätte der Bauer für Geld und
gute Worte nicht bekommen; denn die Schnuckenschäfer sind dünn
gesäet, und wo sie sind, da bleiben sie; die gehören zu dem Hofe.
Einen neuen Pastor kriegt man bald, aber einen neuen Schnuckenschäfer nicht.
Jürn weiß es noch, wie scheußlich ihm zu Sinne war, als er bei
dem großen Rosenbusch im Graben saß und sich seine Füße besah.
Unter jedem Hacken eine Blase, so groß wie ein Taler, und unter
dem Ballen auch eine. Es ist ein anderes Ding, Schritt für Schritt
über die Heide zu gehen und sich alle Augenblicke auszuruhen, als
wie unklug auf der Chaussee einherzuwanken. Wenn der Mensch
aus der Gewohnheit kommt, dann hält er nicht stand. Und wenn er
Soldat geworden wäre, hätte er sterben müssen, das weiß Jürn jetzt
ganz sicher. So war es ganz gut, daß die Kuh damals wild wurde
und durchging.
Auch in anderer Weise hatte das sein Gutes. Auf dem Dieshofe
diente ein Mädchen, das mochte Jürn gern leiden; sie war nicht groß
und nicht klein, nicht dick und nicht dünn und hatte gelbe Haare,
wie Honig, und sie war still und immer zufrieden und bannig fix in
der Arbeit. Und sie mochte Jürn auch wohl. Mit dem Gelde wäre es
schon gegangen; denn sie hatte eine gute Aussteuer und dreihundert Taler Abfindungsgeld auf der Sparkasse und noch gespartes
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Geld, und Jürns Abfindung vom Dieshofe war auch nicht unter
dreitausend Taler.
Aber wie die Frauensleute so sind, sie wollte mit Gewalt, Jürn solle nach Hannover fahren und sich ein Auge aus Glas einsetzen lassen; aber Jürn hatte gesagt, lieber lasse er die ganze Freierei, als daß
er auf der Eisenbahn fahre, und so wurde aus der Sache nichts.
Nachher freite das Mädchen, Dettma hieß sie, einen Forstaufseher
und kriegte zehn lebendige Kinder. Das wäre etwas für Jürn gewesen, zehn Kinder. Und wenn er bedenkt, wie es ihm hätte gehen
können, dann ist er sehr zufrieden, daß er damals auf seinem Kopfe
bestand.
So ganz leicht war es ihm nicht geworden; denn die Dirne saß
ihm mächtig im Sinne, und als sie ging, fehlte ihm doch allerlei.
Aber darüber kam er bald hinweg, dafür sorgten die Schnucken
schon. Auf die muß man den ganzen Tag passen, daß sie nicht auf
die Wiesen oder in das Bruch laufen und hinterher Egel in die Leber
bekommen; und Regen ist ihnen auch nicht gut, und so muß Jürn
auch auf den Himmel passen und auf die Bienen; denn je nachdem
die fliegen, wird das Wetter.
Darauf versteht sich Jürn ganz gewaltig. Wenn der Schwarzspecht lacht, dann gibt es Regen; wenn die grünen Frösche auf dem
Lande sitzen, bleibt das Wetter; wollen die Bienen nicht fliegen,
dann muß man das Heu einfahren; wenn der alte Bock mehr Gras
als Heide frißt, gibt es Landregen. Am sichersten ist es aber, man
richtet sich nach den Spinnen; je nachdem die weben, so wird es.
Das alles kann aber nur ein Mensch wissen, der immer auf der
Heide ist, sommertags und auch im Winter. Im Winter ist es oft
langweilig, vorzüglich bei Schlackschnee und Regen, wenn die
Schnucken nicht herauskönnen. Dann liegt Jürn auf dem Hofe herum, ist jedermann im Wege, schmökt sich vor Langweiligkeit ungesund und kommt vor Nichtstun ganz aus der Kehr; denn das mit
der Arbeit auf dem Hofe, das hat er längst verlernt. Als Hütejunge
fing er an; erst bei den Gänsen, dann bei den Kühen, dann ging er
mit Ohm Hein hinter den Schnucken und nachher allein.
Jetzt fällt es ihm ein, daß Hein seines Vaters Bruder war, aber sie
hatten ihn immer nur Hein geheißen, wie sie ihn auch nur Jürn
rufen, obzwar er doch jetzt auch der Ohm ist, weil seines Bruders
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Sohn den Hof hat. Der zweite Sohn heiratet jetzt auf einen Hof, und
der dritte, der Nachkömmling, der gegen alle Abmachung auf die
Welt kam und die ganze Rechnung verdarb, der heißt wieder Hein.
Das ist Jürns Liebling; er ist ein Junge von wenig Worten und
liegt jede Stunde, die ihm die Schule frei läßt, bei ihm auf der Heide.
Daß er einmal die Schnucken hütet, das ist gewiß. Und darum
macht es Jürn auch nicht viel aus, daß ihm im Winter so oft der
Rücken anwächst, und daß ihm bei Nebel der Atem kurz wird.
Geht es einmal mit ihm zu Ende, dann sind die Schnucken nicht
verlassen und brauchen nicht abgeschafft zu werden, weil keiner zu
haben ist, der sie hütet, denn Hein ist da. Und die Schnucken, das
ist doch das Haupt; alles andere ist Jürn gleich.
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Um die Ulenflucht
Hinter den schwarzen Kanten der hohen Fuhren verschwand die
rote Sonne; ein Weilchen noch war alles Glut und Glanz, Feuer und
Flamme, jetzt ist es abgeblaßt in des Ringeltaubers Farben.
Ich habe diese Stunde lieb und fast noch lieber das weiche, warme, tieftönige Wort, das unsere Bauern dafür erdichteten. Ulenflucht nennen sie die Zeit, wenn der Tag müde hinter schwarze
Wälder sinkt und die Nacht heraufschwebt, in den graublauen,
hellrot gesäumten Mantel gehüllt, den ein einziger großer Funkelstein zusammenhält, der Abendstern.
Es muß ein großer Dichter gewesen sein, der dieses Wort erfand.
Vielleicht nur ein geringer Knecht, ein Mann der harten, einförmigen Arbeit, der nie in seinem Leben ein Lied schrieb, eine Strophe
erdachte. Aber in diesem einen Worte ist mehr Kunst als in vielen
Büchern, in denen Lieder gedruckt sind.
Es ist ein großes Kunstwerk, dieses Wort; denn es gibt soviel. Es
bringt heilige Schauer wie die ernsten Bildsäulen der unbekannten
ägyptischen Meister; es schenkt dem Herzen selige Träume wie eins
der großen Werke Böcklins, es trägt mich hinauf zum Himmel und
führt mich hinab zur Hölle wie Beethovens hohe Melodien.
Wenn die Ulenflucht naht, dann werde ich anders in der Stimmung; Heiterkeit wandelt sich in Ernst, Verdruß in Feindseligkeit,
beengtes Denken in unbegrenztes Ahnen.
Nie bin ich im Geiste da, wo ich bin um diese Zeit. Aus schwarzen Dachumrissen werden dunkle Baumwipfel; den Kauz höre ich
rufen aus dem Geheul der Fabriksirenen, und heimliches Blättergeflüster erklingt aus dem Geräusch der Großstadt.
Bin ich aber draußen im stillen Holz, im einsamen Moor, dann
wandelt sich die ferne Waldeswand zur Stadt um; des Kauzes Ruf
klingt mir wie das gellende Jauchzen der Fabrikpfeifen, die eines
schweren Arbeitstages Ende verkünden, und im Blättergeruschel
höre ich Seufzer von Menschen, die der schwarzen Nacht entgegenbangen.
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Seltsamen Zauber übt diese Stunde auf mich aus. Gestern um diese Zeit, zwischen frohen Gesichtern im festlichen Saal, da waren
meine Augen auf einmal weit weg. Ich hörte die Maus im Fallaub
pfeifen, sah die weißen Motten tanzen und die schwarzen Fledermäuse taumeln, hörte es um mich herum rispeln und rascheln, knistern und knirren.
Da, wo ich heute bin, waren meine Gedanken, in diesen stillen
Wald zogen sie, wo die Schummerstunde nahte mit leisem Tritt und
Tag und Nacht die Hände gab, die eine heranziehend, den andern
mit sich fortnehmend, beide verbindend und trennend.
Nicht der Sonnentod ist es, der mir dann das Herz weit macht;
die Viertelstunde nachher, die blaßgraue, liebe ich mehr, mit ihren
leisen, langsamen Übergängen; wenn alle Umrisse sich verwischen,
alle Einzelheiten vergehen, wenn die Kleinigkeiten die Augen nicht
mehr stören und das Herz dem großen Eindruck sich öffnen kann.
Nur deshalb liebe ich die Jagd so. Nichts bringt uns der Natur so
nahe wie diese Viertelstunde zwischen Tag und Nacht, und nur die
Jagd ist es, die uns dazu erzieht, diese kurze Spanne Zeit zu verstehen in ihrer großen Feierlichkeit, in ihrer geheimnisvollen Andacht.
So wundervoll hell und sonnig war es vor einer Stunde hier; im
alten Laube leuchteten gelbe und weiße Sterne, rundherum sang
und klang, pfiff und trillerte es aus Hunderten von kleinen Kehlen,
in der breitästigen alten Eiche jauchzte der Schwarzspecht sein wildes Liebeslied, der Tauber schwebte klatschend über den Kronen
und rief tief und zärtlich seiner Taube.
Jetzt ist all das laute Leben verstummt; der letzten Drossel Weise
verklang. Rotkehlchens Silberlied erstarb; ein Mausepfiff im Dürrlaub, ein Kiebitzschrei vom Moor, ein Rebhahnruf vom Felde
kommt dann und wann zu mir heran. Aber die verlorenen Laute
machen die Stille nur noch stummer, sie sind wie einzelne Sterne
am tiefen dunklen Nachthimmel.
Vor mir im Westen, wo über dem feinen Gezweig der Birken der
Himmel rötlich schimmert, taucht ein feines Silberpünktchen auf,
verschlafen blinzelnd; hinter mir, tief im Holze, klingt ein hohles,
dumpfes Rufen; die Eule grüßt den Abendstern.
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Heller schimmert der Stern, glüht aus Silber zu Gold um, lauter
ruft der Kauz, verstärkt sein dumpfes Rufen zu gellendem Jauchzen.
Die stille Stunde ist gekommen, die Stunde, da es umgeht im
Walde. Überall rispelt und raschelt es verstohlen, rundherum knickt
und knackt es schüchtern; was die Sonne bannte und der Tag band,
wagt sich hinaus; heimliches Leben, scheues Weben wird kühn und
sicher.
Die tagfrohen Wesen zittern um diese Zeit. Ängstlich drückt sich
die Ammer im Winterlaub der Jungeiche an den Stamm, klein
macht sich der Sperber auf seinem Ast, Todesangst klingt aus dem
Schrei der verspäteten Krähe, der ziehenden Kraniche Ruf ist voller
Furcht und der streichenden Drossel Pfiff von Bangigkeit erfüllt.
Meine hellen Sonnengedanken schauern zusammen und verkriechen sich irgendwohin, wo ich sie nicht mehr auffinden kann; große, schwarze Träume steigen aus den Tiefen der Seele, lautlos dahintaumelnd in unstetem, haltlosem Flug, wie Fledermäuse, stark
und frei sich dahinschwingend, wie die Vögel der Nacht; und wenn
sie durchdringend schrillen, gellend rufen, dann kriechen die hellen
Gedanken noch scheuer zusammen.
Auf der Brandrute vor mir brauen die Nebel; bleiche Schatten
schleppen sich müde den Weg entlang; im Unterholz klingt ein
röchelndes, hohles Husten; ein zögernder stolpernder Schritt tappt
schwer durch den Stangenort, ein Krachen ertönt, ein Sturz; etwas
Totes fiel in das faule Laub; gellend ruft der Kauz sein dunkles Lied.
Ich fasse den Kolben fester und spähe über alle Wipfel, ob die
Schnepfe nicht kommt, denn ihretwegen bin ich hinausgegangen;
die Jagdlust hat mich in den Wald geführt. Das sage ich mir laut vor
in Gedanken; denn langsam tappt das Grauen auf mich zu durch
die Stille des Waldes.
Näher bei mir im Holze heult jetzt der Kauz; wie lauter blutrote
Wellen sehe ich sein Lied hinter ihm herfließen; seine tiefschwarzen
Augen glühen.
Ich höre, wie er hinter mir die weichen Flügel laut klatschend zusammenschlägt; damit jagt er den Vogel aus dem Schlaf; er hört ihn
flattern auf dem Zweige, reißt ihn aus dem Versteck und meuchelt
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den Schlaftrunkenen mit seinen Dolchklauen. Gellend lacht er über
mir. Ich fahre zusammen, als wäre eine Rieseneule über mir mit
weitschattenden Flügeln, ihre dolchbewehrten Griffe über meinem
Genick öffnend. Mitten im Knospen und Treiben, Blühen und
Schwellen des Frühlingsabends höre ich das blutrote Lachen des
Todes hinter mir. Und dann, wie es kam, ich weiß es nicht mehr.
Ein dünnes, schrillendes Pfeifen war vor mir, ein dumpfes, tiefes
Murken über mir, zwei Schatten zickzackten unter dem Abendstern
über die Birken hinweg, ein Feuerstrahl riß ein Loch in den Abendhimmel, ein Donner verjagte das Schweigen im Walde, und aufatmend nehme ich die Schnepfe vom Boden auf, die ich tötete aus
Angst vor der Todesangst.
Gelassen gehe ich durch die bleichen Nebel des schwarzen Weges. Die Schauer der Ulenflucht ließ ich hinter mir. Die Waffe, die ich
hatte, und das Ziel, sie retteten mich vor ihren Gespenstern.
Eine Waffe und ein Ziel. Hat man das, dann verliert die Ulenflucht alle ihre Schrecken, die Ulenflucht trüber Stunden, des kommenden Alters Dämmerung.
Eine Waffe, die Arbeit, ein Ziel, seinen Platz auszufüllen in diesem Leben, so gut wie man kann, die einzigen Mittel sind es gegen
unsere große Angst in der Ulenflucht.
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Im roten Post
Auf der Lüneburger Heide ging ich auf und ging ich unter. Es
will mir nicht aus dem Kopfe, dieses alte Schelmenlied, die ganzen
drei Tage, die ich hier im Moor bin.
Es hat eine so sorglose, jenseits von Pflicht und Verantwortung
stehende Singweise, und die paßt ganz auf mich.
So weit der Himmel blau und der Post rot ist, gehört mir die
Welt; kein Mensch kümmert sich um mich und keinem frage ich
nach.
Gestern abend, als die Sonne hinter den Birken am Himmelsrand
schlafen ging und das weite Moor eine einzige kupferrote, veilchenblau abgeschattete Fläche war, summte ich es wenigstens in
Gedanken, und jetzt, zwei Uhr früh, flöte ich es laut im einsamen
Ochsenstall, in dem ich die kurze Nacht im Schlafsack verbrachte.
Licht spendet mir die Fahrradlampe. Einzelne Mücken kommen
durch die Tür nach dem Lichtschein, in den Ecken pfeifen die Mäuse; draußen klagt die Mooreule, in den Pümpen plärren die Poggen.
Ich sehe in die helle Nacht hinaus; alle Sterne funkeln, und der
Mond steht blank am Himmel, der Bach kluckst und murmelt, im
Schilf schwatzt ein Vogel.
Bei dem Frühstück denke ich an den gestrigen Tag, an die roten,
sonnendurchglühten Postbüsche, an die fahlgrünen Wiesen, auf
denen die goldenen Kohmolken leuchteten, an die weißen Weihen,
die über die roten Flächen strichen, an die ganze Schönheit des ersten hellen Tages nach zwei aschgrauen.
Aber auch da war ich froh, als eintönig der warme Regen herabrieselte, als des Kolüts lautes Geflöte nicht aufhören wollte, als das
Moor braun war und tiefviolett. Wenn ich in Regenkittel, Lodenhut
und Transtiefeln bin, dann macht Regenwetter mich lustig, so lustig, daß ich flöte: Auf der Lüneburger Heide.
Ich freue mich wie ein Kind auf den sonnigen Morgen; da wird
der Post nur so herauslodern aus den weißen Nebelschleiern; ein
Fest wird es geben für meine Augen.
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Die blühende Heide zu besuchen, das ist Mode geworden seit einiger Zeit; das blühende Postmoor aber kennt niemand, keiner fährt
hinaus, seine Augen zu weiden am Kupferrot seiner Büsche, am
Gold der Weiden, am Silber des Wollgrases, und den Duft einzuatmen, der aus dem Post aufsteigt und von den jungen Birken kommt.
Denn naß ist es da, und zu weit sind die Wege zu der Bahn, die
Mücken sind zu schlimm da, und die giftige Adder liegt zusammengerollt am braunen Damm.
Vielleicht aber ist mir darum das Postmoor so lieb, weil ich da so
ganz mein eigener Herr bin, weil mir da keine Seele in die Möte
kommt; seit vorgestern morgen habe ich keinen Menschen gesehen.
Hier, wo ich jetzt gehe, stand ich vor acht Tagen. Vor mir äste sich
auf vierzig Gänge der alte Hauptbock, der drüben in dem Fichtenhorst an der Beeke seinen Stand hat; er war gut bei Leibe und sein
Gehörn war blank. Ein Fingerdruck, und er lag da; ich konnte ihn in
die Fichten hängen bis zum ersten Mai.
Mir kam der Gedanke gar nicht. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter, heißt es, aber gerade dann reizt auch nichts zur Übertretung; es
wäre Feigheit.
Drüben schimpft der alte Graukopf; er hat Wind von mir bekommen, dröhnend klingt sein Baß durch die stille Nacht. Ich antworte ihm in hellem Schmalrehdiskant; da verstummt er. Wahrscheinlich überlegt er sich den Fall: ein Schmalreh, das Menschenwitterung hat? Merkwürdig!
Auch der Mooreule komme ich sonderbar vor; dreimal streicht
sie über mich hin, daß ich das Wehen ihrer Samtfittiche spüre; ein
Machangelbusch, der weitergeht, das ist ihr noch nicht vorgekommen.
Im Ellernbusch schlägt die Nachtigall; aus den Fichten an der
Beeke antwortet ihr eine; das Lied paßt nicht in das Postmoor. Was
der Kolüt da oben pfeift und trillert, der Sang voll jauchzender
Sehnsucht und wehmütigen Jubels, das gehört hierher.
Durch den schwarzen Fichtenhorst geht der Damm. Da unkt die
Ohreule; wie Sterbegestöhne eines Menschen klingt es. Unheimlich
glühen an den Grabenborden rechts und links die Leuchtwürmer,
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