
 
 

 



 
 

     Schwarze Erde 
a) 
Freund glaubt, viele umarmte ich 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
Umsonst reiste ich herum, ermüdete vergeblich 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
b) 
Gefesselt war ich an viele Schönheiten 
Hatte weder eine Treue noch sah ich Dienlichkeit 
Alle meine Wünsche bekam ich von der Erde 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
c) 
Schafe gab sie, Lämmer gab sie, Milch gab sie 
Essen gab sie, Brot gab sie, Fleisch gab sie 
Mit der Hacke nicht bearbeitet, gab sie nur geringfügig 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
d) 
Von Adam an hat sie Nachkommen gegeben 
Hat mir verschiedene Sorten Früchte gegeben 
Jeden Tag hat sie mich auf ihrer Haut getragen 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
e) 
Ihren Bauch schlitze ich auf mit Spaten und Hacken 
Ihr Gesicht riss ich mit Nägeln und Händen 
Dennoch empfing sie mich mit Rosen 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
f) 
Wenn ich sie quälte, lachte sie mich an 
Dies ist keine Lüge, jeder hat es gesehen 
Samen habe ich ihr gegeben, vier Gärten hat sie mir zurückgegeben 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
g) 
Schaue ich liegend in die Luft, bekomme nichts mehr als Luft 
Wenn ich die Erde pflege, bekomme ich Segen 
Wenn ich mich von der Erde trenne, wo bleibe ich dann 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
h) 
Falls du einen Wunsch hast, erbitte ihn dir von Gott 
Um ihn zu erreichen, entferne dich nicht von der Erde 
Die Großzügigkeit ist vom Erschaffer der Erde erteilt worden 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
i) 
Falls du die Wahrheit suchst, ist dies der Beweis 
Gott ist nah dem Knecht, und der Knecht nahe Gott 
Gottes geheimnisvoller Schatz ist in der Erde 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
j) 
Die Erde verdeckt all meine Fehler 
Salbt meine Wunden und heilt sie 
Wartet mit offenen Armen auf meinen Wegen 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 
k) 
Wer all diese Geheimnisse kann enthüllen 
Der kann dieser Welt unsterbliche Werke hinterlassen 
Der Tag wird kommen, dass sie Veysel an die Brust drückt 
Meine treue Geliebte ist die schwarze Erde 

Kara Toprak 
 
Dost dost diye nicesine sarıldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
Beyhude dolandım boşa yoruldum 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Nice güzellere bağlandım kaldım 
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 
Her türlü isteğim topraktan aldım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile döğmeyince kıt verdi 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Âdem'den bu deme neslim getirdi 
Bana türlü türlü meyva yedirdi 
Her gün beni tepesinde götürdü 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 
Yine beni karşıladı gülünen  
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
İşkence yaptıkça bana gülerdi 
Bunda yalan yoktur herkes de gördü 
Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 
Benim sadık yârim kara topraktır 
 
Havaya bakarsam hava alırım 
Toprağa bakarsam dua alırım 
Topraktan ayrılsam nerde kalırım 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Dileğin varsa iste Allah'tan 
Almak için uzak gitme topraktan 
Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Hakikat ararsan açık bir nokta 
Allah kula yakın kul da Allah'a 
Hakkın gizli hazinesi   toprakta 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Bütün kusurumuzu toprak gizliyor 
Merhem çalıp yaralarımı düzlüyor 
Kolun açmış yollarımı gözlüyor 
Benim sâdık yârim kara topraktır 
 
Her kim ki olursa bu sırra mazhar 
Dünyaya bırakır ölmez bir eser 
Gün gelir Veysel'i bağrına basar 
Benim sâdık yârim kara topraktır  



 
 

 


