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»Die Herren dieser Art blendt oft zu vieles Licht, 
Sie sehn den Wald vor lauter Bäumen nicht.«

Christoph Martin Wieland, 

Musarion oder die Philosophie der Grazien
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chrIstIaN MorgeNsterN

An den Wald

Wie wärst du mir so tief  vertraut,
wär deine schauernde seele nicht
seit meiner Jugend erstem licht
meiner schauernden seele braut!

Ich muß dich nicht erst suchen gehn,
ich fühle dich so tief  wie mich;
wenn dunkel deine Wipfel wehn,
erschaur ich mit, dein andres Ich.

Ich bin das Moos auf  deinem grund
und bin der hirsch, der dich durchsteigt,
und bin dein höchstes Vogellied
und bin die Nacht, die dich beschweigt:

Mit tausend sternen dich beschweigt,
mit tausend strahlen dich durchlauscht,
und bin der strom, der dich durchrauscht,
und mich, die Nacht, mir selber zeigt.
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rose ausläNDer

Der Wald erzählt

Mein herz ist grün und meine abertausend glieder
sind meine Kinder all im keimenden gefieder.
und stamm neigt sich zu stamme, Wipfel  

schließt an Wipfel.
Von meinem hohen, stolzen Pappelgipfel
erschau ich rings die landschaftliche Weite:
der silberfluß gibt schlängelnd meinem Fuß geleite;
fern ins gewölke steigen welligweiche hügel,
und unter ihnen ruht ein Wiesenplan, ein  

grüner spiegel. –
Mein blätterblut ist süßer unruh voll, es will  

zerrauschen, –
doch still! die bunten Vögel singen, laßt uns lauschen! –
Die sonne blickt mich glühend an, da muß ich  

wachsend steigen.
Der feuchte erdenschoß zieht meine Wurzeln tiefer  

in sein schweigen.
Mein herz ist grün und sommerjung und voll von  

warmem leben
und will der weiten Winterwelt die große Freude  

geben.
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tacItus

Natur des Landes

Das land bietet zwar im einzelnen einen verschiede-
nen anblick, im allgemeinen jedoch ist es schaurig 
durch seine Wälder und häßlich durch seine sümpfe, 
reicher an Niederschlägen nach gallien zu und windi-
ger nach Noricum und Pannonien hin.
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MaDaMe De staël

Ansicht von Deutschland

große häufige Waldstrecken deuten auf  eine noch 
junge Zivilisation, der lang bewohnte südliche boden 
trägt wenig bäume, kein schatten schützt gegen die 
senkrechten strahlen der sonne dieses durch Men-
schenhand nackte erdreich. Deutschland trägt noch 
hier und da spuren einer unbewohnten Natur. Von 
den alpen bis zum Meere, zwischen dem rhein und 
der Donau, findet man ein mit eichen und Fichten 
bewachsenes land, von majestätisch-schönen Flüs-
sen durchschnitten, von bergen malerischer ansicht 
durchkreuzt. aber unabsehbare heiden, sandschollen, 
oft vernachlässigte Wege, ein rauhes Klima erfüllen im 
ersten augenblicke die seele mit traurigkeit; nur all-
mählich entdeckt man, und späterhin, was an diesem 
aufenthalt fesseln kann.
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heNry DaVID thoreau 

»Wenn ich in den Wald eintrete«

Wenn wir einen spaziergang machen, wenden wir uns 
ganz natürlich den Feldern und Wäldern zu: Was wür-
de aus uns werden, wenn wir uns nur im garten oder 
auf  der Promenade bewegen würden? selbst die Ver-
treter einiger Philosophenschulen haben, da sie selbst 
nicht in den Wald gingen, die Notwendigkeit verspürt, 
den Wald herbeizuholen. »sie pflanzten haine und 
alleen aus Platanen«, und unternahmen in diesen of-
fenen säulengängen subdiales ambulationes. selbstver-
ständlich ist es sinnlos, unsere schritte zum Wald zu 
lenken, wenn wir dort nicht wirklich ankommen. Ich 
bin beunruhigt, wenn ich merke, daß ich eine Meile 
in den Wald hineingegangen bin, ohne auch im geist 
dort zu sein. bei meinen Nachmittagsspaziergängen 
möchte ich meine morgendlichen beschäftigungen 
und meine Verantwortung gegenüber der gesellschaft 
vergessen. Doch manchmal gelingt es mir nur schwer, 
das städtchen abzuschütteln. Der gedanke an irgend-
eine aufgabe schießt mir durch den Kopf, und ich bin 
nicht mehr dort, wo mein Körper ist  – ich bin nicht 
mehr bei sinnen. auf  meinen spaziergängen möchte 
ich jedoch bei sinnen sein. Was soll ich im Wald, wenn 
ich dabei an etwas denke, was nicht im Wald ist? Ich 
bin voller argwohn, und ein unwillkürlicher schauder 
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überläuft mich, wenn ich feststelle, daß ich verstrickt 
bin in das, was man gemeinhin gute Werke nennt  – 
denn auch dies kommt zuweilen vor.

Meine umgebung ermöglicht viele schöne spazier-
gänge, und obgleich ich seit vielen Jahren fast täglich 
und manchmal sogar tagelang unterwegs bin, ist der 
Vorrat noch nicht erschöpft. ein gänzlich neuer aus-
blick ist ein großes glück, das für mich an jedem belie-
bigen Nachmittag möglich ist. In zwei oder drei stun-
den kann ich in einer gegend sein, die mir so fremd ist, 
wie ich sie mir nur wünschen kann. ein Farmgebäude, 
das ich zuvor nicht wahrgenommen hatte, ist manch-
mal so interessant wie die behausung des Königs von 
Dahome. In der tat läßt sich zwischen den Möglich-
keiten, die eine landschaft in einem radius von zehn 
Meilen bietet – einer strecke, die man an einem Nach-
mittag bewältigen kann –, und dem etwa siebzig Jahre 
währenden menschlichen leben eine ähnlichkeit er-
kennen. Mit beidem ist man nie ganz vertraut.

Die heutigen sogenannten zivilisatorischen Fort-
schritte, wie das errichten von häusern, das roden 
von Wäldern und das Fällen aller großen bäume, ent-
stellen die landschaft bloß und machen sie zahmer 
und billiger. Wo ist das Volk, das mit dem Verbrennen 
der Zäune beginnt und den Wald stehen läßt? Ich sah 
halberrichtete Zäune mitten in der Prärie enden und 
einen weltlich gesinnten geizkragen in begleitung 
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eines landmessers die grenzen seines besitzes inspi-
zieren, während ringsumher der himmel die erde be-
rührte, doch er bemerkte die umherfliegenden engel 
nicht, sondern suchte in diesem Paradies nichts weiter 
als ein altes Pfostenloch. ein zweiter blick zeigte mir, 
daß er, umgeben von teufeln, inmitten eines mora-
stigen, stygischen sumpfes stand und zweifellos seine 
grenze gefunden hatte – drei kleine steine, welche die 
ehemalige Position eines Pfostens markierten  –,  und 
als ich genauer hinsah, erkannte ich, daß sein land-
messer der Fürst der Finsternis war.

Ich kann von meiner haustür auf brechen und leicht 
zehn, fünfzehn, zwanzig Meilen, ja eine beliebige Di -
stanz zurücklegen, ohne an irgendeinem anderen haus 
vorbeizukommen und ohne eine straße zu überque-
ren, es sei denn an stellen, wo Fuchs und Nerz es tun; 
zuerst gehe ich am Fluß entlang, dann am bach, dann 
an einer Wiese und schließlich am Waldrand. es gibt in 
meiner gegend ganze Quadratmeilen, die unbesiedelt 
sind. Zahlreiche hügel bieten mir ausblicke auf  die 
Zivilisation und die häuser der Menschen in der Fer-
ne. Die Farmer und die spuren ihrer arbeit sind kaum 
auffallender als die eichhörnchen und ihre höhlen. es 
freut mich zu sehen, wie wenig raum der Mensch und 
seine angelegenheiten, wie wenig raum Kirche, staat 
und schule, handel und Wandel, die Industrie und die 
landwirtschaft und auch jene beunruhigendste er-
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weiterung des Menschen, nämlich die Politik, in der 
landschaft einnehmen. Die Politik ist nur ein schmales 
Feld, zu dem die noch schmalere landstraße dort un-
ten führt. Manchmal beschreibe ich einem reisenden 
den Weg dorthin. Wenn dein Ziel die Welt der Politik 
ist, dann folge der großen straße – folge dem Markt-
schreier, laß den staub, den er aufwirbelt, vor deinen 
augen tanzen, und du wirst auf  dem kürzesten Weg 
dorthin gelangen; denn auch die Politik hat ihren be-
grenzten Platz und nimmt nicht allen raum ein. Wenn 
ich in den Wald eintrete, lasse ich sie hinter mir wie ein 
bohnenfeld und habe sie gleich darauf  vergessen. Ich 
kann zu einem Fleckchen erde gehen, wo nicht jahr-
ein, jahraus ein Mensch lebt und wo es daher keine Po-
litik gibt, denn sie ist nichts weiter als Zigarrenrauch.
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aDalbert stIFter

Waldburg

an der Mitternachtseite des ländchens Österreich 
zieht ein Wald an die dreißig Meilen lang seinen Däm-
merstreifen westwärts, beginnend an den Quellen des 
Flusses thaia, und fortstrebend bis zu jenem grenz-
knoten, wo das böhmische land mit Österreich und 
bayern zusammenstößt. Dort, wie oft die Nadeln bei 
Kristallbildungen, schoß ein gewimmel mächtiger 
Joche und rücken gegeneinander, und schob einen 
derben gebirgsstock empor, der nun von drei landen 
weithin sein Waldesblau zeigt, und ihnen allerseits 
wogiges hügelland und strömende bäche absendet. 
er beugt, wie seinesgleichen öfter, den lauf  der ber-
geslinie ab, und sie geht dann mitternachtwärts viele 
tagereisen weiter.

Der ort dieser Waldesschwenkung nun, vergleich-
bar einer abgeschiednen Meeresbucht, ist es, in dessen 
revieren sich das begab, was wir uns vorgenommen 
zu erzählen. Vorerst wollen wir es kurz versuchen, die 
zwei Punkte jener düsterprächtigen Waldesbogen dem 
geneigten leser vor die augen zu führen, wo die Per-
sonen dieser geschichte lebten und handelten, ehe wir 
ihn zu ihnen selber geleiten. Möchte es uns gelingen, 
nur zum tausendsten teile jenes schwermütig schöne 
bild dieser Waldtale wiederzugeben, wie wir es selbst 
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im herzen tragen, seit der Zeit, als es uns gegönnt war, 
dort zu wandeln, und einen teil jenes Doppeltraumes 
dort zu träumen, den der himmel jedem Menschen 
einmal und gewöhnlich vereint gibt, den traum der 
Jugend und den der ersten liebe. er ist es, der eines 
tages aus den tausend herzen eines hervorhebt, und 
es als unser eigentum für alle Zukunft als einzigstes 
und schönstes in unsere seele prägt, und dazu die Flu-
ren, wo es wandelte, als ewig schwebende gärten in 
die dunkle warme Zauberfantasie hängt!

Wenn sich der Wanderer von der alten stadt und 
dem schlosse Krumau, dieser grauen Witwe der ver-
blichenen rosenberger, westwärts wendet, so wird 
ihm zwischen unscheinbaren hügeln bald hier bald 
da ein stück Dämmerblau hereinscheinen, gruß und 
Zeichen von draußen ziehendem gebirgslande, bis er 
endlich nach ersteigung eines Kammes nicht wieder 
einen andern vor sich sieht, wie den ganzen Vormittag, 
sondern mit eins die ganze blaue Wand von süd nach 
Norden streichend, einsam und traurig. sie schneidet 
einfärbig mit breitem, lotrechtem bande den abend-
himmel, und schließt ein tal, aus dem ihn wieder die 
Wasser der Moldau anglänzen, die er in Krumau ver-
ließ; nur sind sie hier noch jugendlicher und näher ih-
rem ursprunge. Im tale, das weit und fruchtbar ist, 
sind Dörfer herumgestreuet, und mitten unter ihnen 
steht der kleine Flecken oberplan. Die Wand ist obge-
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nannter Waldesdamm, wie er eben nordwärts beugt, 
und daher unser vorzüglichstes augenmerk. Der ei-
gentliche Punkt aber ist ein see, den sie ungefähr im 
zweiten Drittel ihrer höhe trägt.

Dichte Waldbestände der eintönigen Fichte und 
Föhre führen stundenlang vorerst aus dem Moldautale 
empor, dann folgt, dem seebache sacht entgegenstei-
gend, offenes land; – aber es ist eine wilde lagerung 
zerrissener gründe, aus nichts bestehend, als tief-
schwarzer erde, dem dunklen totenbette tausendjäh-
riger Vegetation, worauf  viele einzelne granitkugeln 
liegen, wie bleiche schädel von ihrer unterlage sich 
abhebend, da sie vom regen bloßgelegt, gewaschen 
und rundgerieben sind.  –  Ferner liegt noch da und 
dort das weiße gerippe eines gestürzten baumes und 
angeschwemmte Klötze. Der seebach führt braunes 
eisenwasser, aber so klar, daß im sonnenscheine der 
weiße grundsand glitzert, wie lauter rötlich herauf-
flimmernde goldkörner. Keine spur von Menschen-
hand, jungfräuliches schweigen.


