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Ein kleines Lied
Marie von Ebner - Eschenbach

Ein kleines Lied, wie geht`s nur an,
daß man so lieb es haben kann?
Was liegt darin? . . . Erzähle! -

Es liegt darin ein wenig Klang,
ein wenig Wohllaut und Gesang . . .
und eine ganze Seele.



An meine Mutter
Heinrich Heine

Ich bin`s gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
mein Sinn ist auch ein bißchen starr und zähe;
wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe,
ich würde nicht die Augen niederschlagen;

doch, liebe Mutter, offen will ich`s sagen:
Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe,
in deiner selig süßen, trauten Nähe
ergreift mich oft ein demutvolles Zagen.

Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet
und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?

Quält mich Erinnerung, daß ich verübet
so manche Tat, die dir das Herz betrübet,
das schöne Herz, das mich so sehr geliebet?



Bergwanderung
Max Morold

Auf die Berge mußt du steigen,
morgens, wenn der Tag erwacht;
von den taubenetzen Zweigen
trieft in Perlen noch die Nacht.

In des Nebels Wolkenschleier
hüllt sich noch das tiefe Tal,
doch zu wundersamer Feier
grüßt dich schon der Sonnen Strahl.

Sonne, Nebel, wie sie streiten!
Und wie köstlich ist die Luft!
Dich berauscht im Weiterschreiten
diese Kühle, dieser Duft.

Und schon treten alle Nähen,
alle Fernen klar hervor,
und du spürst ein heilg Wehen,
Flügel tragen dich empor.

Unter dir die höchsten Wipfel,
weit um dich das ganze Land -
und du hältst von deinem Gipfel
tausend andre noch umspannt.

Wie sie ihre Häupter neigen,
all die andern, groß und klein!
Auf die Berge mußt du steigen,
und die Welt, die Welt ist dein.



In der Fremde
Heinrich Leuthold

Ihr Berge der Heimat
mit ewigem Schnee,
ihr blühenden Dörfer
am heimischen See,
ihr Zeugen der Jugend,
ich rufe euch zu:
  O Land meiner Väter,
  wie lieblich bist du!

Das Alphorn der Heimat,
wie tönt es so hell!
Es silbert melodisch
vom Felsen der Quell,
es jodelt der Senne
auf Matten und Fluh;
  o Land meiner Väter,
  wie lieblich bist du!

O Heimat, du süße,
möcht`wieder dich sehn,
deine grünenden Auen
und lachenden Seen,
da fände ich Frieden,
da fände ich Ruh`;
  o Land meiner Väter,
  wie lieblich bist du!

Das Weh, das allmählich
das Herze mir bricht,
die Menschen, die fremden,
begreifen es nicht.
O lasset mich singen
und weinen dazu;
  du Land meiner Väter,
  wie ferne bist du!



Die Uhr
Johann Gabriel Seidl

Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir;
wieviel es geschlagen habe, genau seh ich`s an ihr.
Es ist ein großer Meister, der künstlich ihr Werk gefügt,
wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt.
Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag;
ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag.
In meinen Freuden und Leiden, im Sturm und in der Ruh,
was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu.
Sie schlug am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Bahr,
sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar.
Sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt, will`s Gott,
          noch oft,
wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele es hofft.
Und ward sie auch manchmal träger und drohte zu stocken ihr
             Lauf,
so zog der Meister immer großmütiger sie auf.
Doch stände sie einmal stille, dann wär`s um sie geschehn -
kein andrer, als der sie fügte, bringt die Zerstörte zum gehn.
dann müßt`ich zum Meister wandern, der wohnte am Ende,
             wohl weit,
wohl draußen, jenseits der Erde, wohl dort in der Ewigkeit.
Dann gäb`ich sie ihm zurücke mit dankbar kindlichem Flehn:
„Sieh, Herr, ich hab`nichts verdorben, sie blieb von selber stehn.“



Meeresstille
Johann Wolfgang von Goethe

Tiefe Stille herrscht im Wasser,
ohne Regung ruht das Meer,
und bekümmert sieht das Schiffer
glatte Flächen rings umher.

Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuren Weite
reget keine Welle sich.



Novemberstimmung
Martin Greif

Die Flur umher
es kalt durchweht,
wo nirgend mehr
ein Blümlein steht.

Sich frühe neigt
der Sonne Lauf,
am Himmel steigt
der Mond herauf.

Im Wald zerstiebt
das welke Laub -
die ich geliebt,
sind alle Staub.

Es füllt sich sacht
das Sternenzelt.
Sie sind erwacht
in jener Welt.



Vor der Wiege
Karl Busse

Sonnenblumen am Gartentor,
schläfrig summt sich die Fliege,
summt sich die Biene ihr Liedchen vor,
summen über der Wiege.

Nur ein kleines, herziges Ding,
mag sich nicht rühren und regen,
krähte doch eben zappelnd und flink
noch der Mutter entgegen.

Hat ihr tüchtig das Haar zerzaust,
lachten die beiden so selig,
macht nun das rosige Patschchen zur Faust
und entschlummert allmählich.

Singt es die Mutter noch tiefer in Ruh`,
schaukelt sachte die Wiege,
singt auch sachte die Biene dazu
und die summende Fliege.

Tönt so lieblich, schläfernd und lind,
kennst du die alte Weise?
„Das ist der Wind, das himmlische Kind“,
singt die Mutter noch leise.


