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Sechs Lieder, Op. 5 
 
[1] No. 2. Auf ein schlummerndes Kind 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Wenn ich, o Kindlein, vor dir stehe, 
Wenn ich im Traum dich lächeln sehe, 
Wenn du erglühst so wunderbar, 
Da ahne ich mit süßem Grauen: 
Dürft' ich in deine Träume schauen, 
So wär' mir alles, alles klar. 
 
Dir ist die Erde noch verschlossen, 
Du hast noch keine Lust genossen, 
Noch ist kein Glück, was du empfindest; 
Wie könntest du so süß denn träumen, 
Wenn du nicht noch in jenen Räumen, 
Woher du kamest, dich ergingst ? 
 
[2] No. 3. Auf eine Unbekannte 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Die Dämmerung war längst hereingebrochen, 
Ich hatt dich nie gesehn, du tratst heran, 
Da hat dein Mund manch mildes Wort gesprochen 
In heil'gem Ernst, der dir mein Herz gewann. 
Still, wie du nahtest, hast du dich erhoben 
Und sanft uns allen gute Nacht gesagt, 
Dein Bild war tief von Finsternis umwoben, 
Nach deinem Namen hab ich nicht gefragt. 
 
Nun wird mein Auge nimmer dich erkennen, 
Wenn du auch einst vorübergehst an mir, 
Und hör' ich dich von fremder Lippe nennen, 
So sagt dein Name selbst mir nichts von dir. 
Und dennoch wirst du ewig in mir leben, 
Gleich wie ein Ton lebt in der stillen Luft, 
Und kann ich Form dir und Gestalt nicht geben, 
So reißt auch keine Form dich in die Gruft. 
 
Das Leben hat geheimnisvolle Stunden, 
Da tut selbstherrschend die Natur sich kund; 
Da bluten wir und fühlen keine Wunden, 
Da freu'n wir uns und freu'n uns ohne Grund. 
Vielleicht wird dann zu flüchtigstem Vereine 
Verwandtes dem Verwandten nah gerückt, 
Vielleicht, ich schaudre, jauchze oder weine, 
Ist's dein Empfinden, welches mich durchzückt. 
 
[3] No. 4 Ode 
August von Platen-Hallermünde (1796-1835) 
 
Lange begehrten wir, ruhig allein zu sein, 
Lange begehrten wir's, hätten erreicht es heut, 
Aber es teilt mit uns diese Genossenschaft 
Wein und Jugend, ein feurig Paar. 
 
Süße Melancholie mäßigt den Liebesbrand, 
Züchtiger Rose gleich mitten im Nelkenstrauß, 
Lächeln verrät das Maß inniger Zärtlichkeit, 
Küsse fallen, wie Honigtau. 
 
Brennende Seufzer stets? Sage, warum? Warum 
Brennende Blicke? Sind's Boten vielleicht des Glücks? 
Aber du schweigst? O komm, scheuche den dreisten Mond. 
Schleuß den Laden, geliebtes Herz! 
 
[4] No. 5 Unerhört  
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
 
Zum Ossa sprach der Pelion: 
Was ist für ein Klang in den Lüften? 
Singt wohl die sterbende Nachtigall? 

Six Songs, Op. 5 
 
No. 2 To A Slumbering Child 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
When I, o child, before you stand, 
when in dreams I see you smile, 
when you glow so wonderfully, 
then I sense in sweetest dread: 
were I to look into your dreams, 
everything would become clear. 
 
The earth to you is still obscure, 
you have not enjoyed desire, 
what you feel is not yet bliss; 
how could you dream so sweetly, 
if you, to those remotest spaces, 
from which you came, did not return? 
 
No. 3 To A Stranger 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Dusk had fallen long ago, 
I'd never seen you – you approached, 
your lips spoke many a mild word 
as gospel truth, which won my heart. 
Softly, as you'd approached, you stood 
And gently wished us all Good Night, 
your image deep in darkness shrouded, 
I did not dare to ask your name. 
 
Now my eye will never know you, 
even if ever you would pass me, 
and if I heard you called by other's lips, 
your name would tell me nothing more. 
But still you'll always live in me, 
just as a sound lives in still air, 
and if I can't give form to you, or figure, 
neither will you have form to mark your grave. 
 
Life sometimes has mysterious hours, 
when nature of itself reveals a part; 
that's when we bleed and feel no wound, 
when we rejoice and know not why. 
Perhaps this is when fleetingly together 
come related feelings to each other, 
perhaps, when I shudder, rejoice or weep, 
it's your emotion that runs through me then. 
 
No. 4 Ode 
August von Platen-Hallermünde (1796-1835) 
  
Long we yearned to be alone and quiet, 
long we yearned, would have today achieved it, 
but we are joined in this companionship 
by wine and youth, a fiery pair. 
 
Sweet melancholy moderates love's ardour, 
as does a demure rose in a bouquet of pinks, 
a smile betrays the measure of tenderness, 
kisses fall like honeydew. 
 
Burning sighs always? Tell me, why? Why 
burning looks? Might they be harbingers of bliss? 
But you say nothing? Chase away the brazen moon. 
Close the shutters, beloved heart! 
 
No. 5 Incredible  
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
 
To Ossa Pelion did say: 
What is this sound wafting about? 
Sings here the dying nightingale? 
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oder eine verstoßene Houri? 
 
Sechstausend Jahre machten mich grau, 
und sechzigtausend Stunden 
zehnmal fielen meine Cedern hin, 
und meine Felsen verwittern, 
 
doch nie drang solch ein Ton zu mir 
vom Tal oder aus der Höhe. 
Eine Mutter am Hange steht, 
die weint ihr einzig Söhnlein. 
 
[5] No. 6 Auftrag  
Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776) 
 
Ihr Freunde, hänget, wann ich gestorben bin, 
die kleine Harfe hinter dem Altar auf, 
wo an der Wand die Totenkränze  
manches verstorbenes Mädchens schimmern.  
 
Der Küster zeigt dann freundlich dem Reisenden 
die kleine Harfe, rauscht mit dem roten Band, 
daß an der Harfe festgeschlungen, 
unter den goldenen Saiten flattert.  
 
"Oft," sagt er staunend, "tönen im Abendrot 
von selbst die Saiten, leise wie Bienenton; 
die Kinder, hergelockt vom Kirchhof,  
hörten's und sah'n, wie die Kränze bebten." 
 
[6] Was will die einsame Träne?  
Heinrich Heine (1797-1856) 
 
Was will die einsame Träne? 
Sie trübt mir ja den Blick. 
Sie blieb aus alten Zeiten 
In meinem Auge zurück. 
 
Sie hatte viel leuchtende Schwestern, 
Die alle zerflossen sind, 
Mit meinen Qualen und Freuden 
Zerflossen in Nacht und Wind. 
 
Wie Nebel sind auch zerflossen 
Die blauen Sternelein, 
Die mir jene Freuden und Qualen 
Gelächelt ins Herz hinein. 
 
Ach, meine Liebe selber 
Zerfloß wie eitel Hauch! 
Du alte, einsame Träne, 
Zerfließe jetzunder auch! 
 
[7] Warum sind denn die Rosen so blaß? 
Heinrich Heine (1797-1856) 
 
Warum sind denn die Rosen so blaß? 
o sprich mein Lieb warum? 
Warum sind denn im grünen Gras 
die blauen Veilchen so stumm? 
 
Warum singt denn mit so kläglichem Laut, 
die Lerche in der Luft? 
Warum steigt denn aus dem Balsamkraut 
verwelkter Blütenduft? 
 
Warum scheint denn die Sonn' auf die Au, 
so kalt und verdrießlich herab? 
Warum ist denn die Erde so grau, 
und öde wie ein Grab? 
 
Warum bin ich selbst so krank und trüb? 
Mein liebes Liebchen sprich 

Or might it be a disowned houri? 
 
Six thousand years have left me grey, 
and over sixty thousand hours 
my cedars ten times fell, 
and my rocks have weathered, 
 
but never such a sound has reached my ear 
from valley deep or mountain high. 
A mother stands there on the slope, 
weeping for her only son. 
 
No. 6 The Task  
Ludwig Heinrich Christoph Hölty (1748-1776) 
 
My friends, do hang, when I have died, 
The little harp behind the altar, 
where on the wall the funeral wreaths  
of many deceased maidens glow.  
 
The verger then will show the traveller 
The little harp, rustling the red ribbon, 
which, bound fast to the harp, 
flutters under the golden strings.  
 
'Often', he says in awe, 'at dusk the strings 
sound of themselves, as a low buzz of bees; 
the children, enticed from the churchyard,  
have heard it, seen the wreaths aflutter.' 
 
What Does The Lonely Teardrop Want  
Heinrich Heine (1797-1856) 
 
What does the lonely teardrop want? 
It tends to cloud my sight. 
From olden days it stayed 
Forever in my eye. 
 
It had many glowing sisters, 
that all have melted away, 
together with my torments and joys 
dissolved in night and wind. 
 
Like mists also have melted 
the little sky-blue stars, 
that put those joys and torments 
with a smile into my heart. 
 
Alas, my love itself 
Melted like a vain breath! 
You, old lonely tear, 
now also melt away! 
 
Why Are The Roses So Pale? 
Heinrich Heine (1797-1856) 
 
Why are the roses so pale? 
O tell me why, my dear? 
Why stand, in the green, green grass, 
so silent the blue violets? 
 
Why does so sorrowfully sing 
The lark high in the sky? 
Why does from the balsam-herb 
rise withered blossoms' scent? 
 
Why should the sun upon the mead 
shine so morosely chill? 
Why is the earth so grey 
and barren as the grave? 
 
And why am I so gloomy and ill? 
Tell me, my dearest dear, 



CORNELIUS, P.: Lieder (Complete), Vol. 2                        8.572557 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.572557 
 
 

 
          Page 3 of 6 

O sprich mein herzallerliebstes Lieb, 
warum verließest du mich? 
 
Drei Sonette 
Gottfried August Bürger (1748-1794) 
 
[8] No. 1 Der Entfernten 
 
Du mein Heil, mein Leben, meine Seele! 
Süßes Wesen, von des Himmels Macht 
Darum, dünkt mir, nur hervorgebracht, 
Daß dich Liebe ganz mir anvermähle! 
 
Welcher meiner todeswerten Fehle 
Bannte mich in diesen Sklavenschacht, 
Wo ich fern von dir, in öder Nacht, 
Ohne Licht und Wärme mich zerquäle? 
 
O, warum entbehret mein Gesicht 
Jenen Strahl aus deinem Himmelsauge, 
Den ich dürftig nur im Geiste sauge? 
 
Und die Lippe, welche singt und spricht, 
Daß ich kaum ihr nachzulallen tauge, 
O, warum erquickt sie mich denn nicht? 
 
[9] No. 2 Liebe ohne Heimat 
 
Meine Liebe, lange wie die Taube,  
Von dem Falken hin und her gescheucht,  
Wähnte froh, sie hab' ihr Nest erreicht  
In den Zweigen einer Götterlaube.  
 
Armes Täubchen! Hart getäuschter Glaube! 
Herbes Schicksal, dem kein andres gleicht! 
Ihre Heimat, kaum dem Blick gezeigt,  
Wurde schnell dem Wetterstrahl zum Raube.  
 
Ach, nun irrt sie wieder hin und her! 
Zwischen Erd' und Himmel schwebt die Arme,  
Sonder Ziel für ihres Flugs Beschwer. 
 
Denn ein Herz, das ihrer sich erbarme,  
Wo sie noch einmal wie einst erwarme,  
Schlägt für sie auf Erden nirgends mehr. 
 
[10] No. 3 Verlust 
 
Wonnelohn getreuer Huldigungen, 
Dem ich mehr als hundert Monden lang 
Tag und Nacht, wie gegen Sturm und Drang 
Der Pilot dem Hafen, nachgerungen! 
 
Becher, allgenug für Götterzungen, 
Goldnes Kleinod, bis zum Überschwang 
Stündlich neu erfüllt mit Labetrank, 
O wie bald hat dich das Grab verschlungen! 
 
Nektarkelch, du warest süß genug, 
Einen Strom des Lebens zu versüßen, 
Sollt' er auch durch Weltenalter fließen. 
 
Wehe mir! Seitdem du schwandest, trug 
Bitterkeit mir jeder Tag im Munde. 
Honig trägt nur meine Todesstunde. 
 
[11] Dämmerempfindung 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Was treibt mich hier von hinnen? 
Was lockt mich dort geheimnisvoll? 
Was ists, das ich gewinnen, 
Und was, womit ichs kaufen soll? 

o tell me my dearest beloved, 
why did you forsake me? 
 
Three Sonnets 
Gottfried August Bürger (1748-1794) 
 
No. 1 To The Distant One 
 
You, my salvation, my life, my soul! 
Sweetest being, by the heavens' might 
only brought forth, as I believe, 
to be wholly wedded to me in love! 
 
Which of my mortal faults 
banned me to this slavish shaft, 
Where, far from you in deepest night 
I, lacking light and warmth, torment myself? 
 
O, why does my countenance lack 
that beam from your heavenly eye, 
which I can now only enjoy in my mind? 
 
And the lips that sing and speak, 
that I could hardly babble after, 
o, why don't they gladden me? 
 
No. 2 Love Without A Home 
 
My love long, as the dove  
Chased to and fro by falcons,  
thought happily to have reached her nest  
in the boughs of a holy bower.  
 
Poor little dove! Harshly deceived faith! 
Severe fate, incomparable to others! 
Her home, as soon as it was revealed,  
soon fell victim to the weather's rays.  
 
Alas, again she flutters to and fro! 
Between heaven and earth the poor bird glides,  
without a goal for her effortful flight. 
 
For a heart that would on her take pity,  
where she, as before, could find warmth,  
beats for her on earth no more. 
 
No. 3 Loss 
 
Blissful reward of true reverence, 
for which I more than a hundred moons, 
as day and night against storm and stress 
the pilot to the harbour, have striven! 
 
Beaker, sufficient to a god-like tongue, 
golden gem, which to exuberance 
is hourly filled with refreshing drink, 
o how soon the grave has swallowed you! 
 
Goblet of nectar, you were sweet enough 
to make a stream of life so pleasant, 
might it even flow through all the ages. 
 
Woe is me! Since you did leave me, 
bitterness has filled my mouth. 
Honeyed will only be the hour of my death. 
 
Twilight Feelings 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
What drives me away from here? 
What lures me there with mystery? 
What is it that I seek to gain 
And with what would I obtain it? 
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Trat unsichtbar mein Erbe, 
Ein Geist, ein luftger, schon heran, 
Und drängt mich, daß ich sterbe, 
Weil er nicht eher leben kann? 
 
Und winkt mir aus der Ferne 
Die Traube schon, die mir gereift 
Auf einem andern Sterne, 
Und will, daß meine Hand sie streift? 
 
[12] Reminiszenz 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Millionen öde Jahre 
Lag ich schon in dumpfem Schlaf, 
Als aus einem Augenpaare 
Mich der Stralen erster traf. 
 
Da begann ich, mich zu regen, 
Ich empfand des Werdens Schmerz, 
Und mit ungewissen Schlägen 
Setzte sich in mir ein Herz. 
 
In die allerfernste Ferne 
Wich das Augenpaar zurück, 
Doch als zwei vereinte Sterne 
Flimmt es noch in meinen Blick. 
 
Nehmt, o nehmt den Funken wieder, 
Der zu euch zurück begehrt! 
Fühl' ich's doch, o neigt euch nieder, 
Daß ihr selbst ihn still entbehrt. 
 
Dieses Dämmersein auf Erden, 
Wähnt ihr, es erlischt zu bald? 
Ach, der Wunsch, verzehrt zu werden, 
Ist sein einziger Gehalt! 
 
[13] & [14] Abendgefühl 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Friedlich bekämpfen 
Nacht sich und Tag: 
Wie das zu dämpfen, 
Wie das zu lösen vermag. 
 
Der mich bedrückte, 
Schläfst du schon, Schmerz? 
Was mich beglückte 
Sage, was war's doch, mein Herz? 
 
Freude wie Kummer, 
Fühl ich, zerrann, 
Aber den Schlummer 
Führten sie leise heran. 
 
Und im Entschweben, 
Immer empor, 
Kommt mir das Leben 
Ganz wie ein Schlummerlied vor. 
 
[15] Sonnenuntergang 
Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
 
Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir 
Von all deiner Wonne; denn eben ist's, 
Daß ich gelauscht, wie goldner Töne 
Voll der entzückende Sonnenjüngling 
 
Sein Abendlied auf himmlischer Leier spielt'; 
Es tönten rings die Wälder und Hügel nach. 
Doch fern ist er zu frommen Völkern, 

 
Did my heir invisibly come near, 
a spectre, ephemeral as the air, 
and urge me toward my death, 
since only that will give him life? 
 
And beckon me, from far away, 
the grape that for me has ripened 
on a remote galaxy's star, 
and wants to brush against my hand? 
 
Reminiscence  
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Millions of dreary years 
I had lain in numbing sleep, 
when from a pair of eyes 
the first ray touched upon me. 
 
Then I began to bestir myself, 
felt the pain of coming into being, 
and with an uncertain beating 
in me stirred at last a heart. 
 
Far into the furthermost reaches 
then the pair of eyes receded, 
only as two conjoined stars 
it still flickers in my sight. 
 
Take, o take back the flying spark 
that to you wants to return! 
I do feel, as you lean down, 
that you yourself might need it still. 
 
This twilight life upon the earth, 
do you think it wanes too soon? 
Alas, the wish to be consumed 
is perhaps its only meaning! 
 
Evening Feelings 
Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) 
 
Peacefully contending 
are night and day: 
How that can cushion, 
how that can relieve. 
 
That which oppressed me, 
pain, are you now sleeping? 
That which delighted me, 
what was it, my heart? 
 
Joy just as sorrow, 
I feel, have now melted, 
but my soft slumber 
they quietly brought. 
 
And wafting away now, 
higher and higher, 
life seems to me now 
almost a lullaby. 
 
Sunset  
Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
 
Where are you? Drunken my soul dozes 
from all your delights; it is just now 
that I listened, how full of golden sounds 
the delightful sun's youth played 
 
His evening song on heavenly lyre; 
all 'round the forests and hills resounded. 
But far away to devout peoples, 



CORNELIUS, P.: Lieder (Complete), Vol. 2                        8.572557 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.572557 
 
 

 
          Page 5 of 6 

Die ihn noch ehren, hinweggegangen. 
 
[16] Das Kind 
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
 
Wär'ich ein Kind, ein Knäblein klein, 
Ein armes, schwaches, geliebtes, 
Daß die Mutter mich wiegte ein 
Und süße Lieder mir sänge! 
Blumen brächten die Sklavinnen auch, 
Mit dem Wedel wehrten die Fliegen; 
Aber Zillah, mich küssend, spräch: 
"Gesegnet, mein süßes Knäbchen!" 
 
[17] Gesegnet 
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
 
Wer bist du doch, o Mädchen, 
Du mit dem schwarzen Schleier, 
Und mit dem schwarzen Sklaven, 
Der weißen Sklavin du? 
  
Wie Sterne deine Augen 
Durch deines Schleiers Nächte, 
Dein Gang wie der Gazelle, 
Wie Palme die Gestalt. 
  
Gesegnet sind die Wellen 
Des Bades, die dich kühlen, 
Gesegnet die Gewänder, 
Umschließend deine Huld. 
  
Und siebenfach gesegnet 
Der Sklave, dem du winkest, 
Der deinen Tritten lauschet, 
Der deine Stimme hört. 
  
Und tausendfach gesegnet 
Die Sklavin, der du lächelst, 
An ihre Schulter lehnend 
Dein unverschleiert Haupt. 
 
[18] Vision 
August von Platen-Hallermünde (1796-1835) 
 
Am Felsenvorgebirge schroff, 
Das von des Meeres Wellen troff, 
Die schäumend es umrangen, 
Da stand ich ein verlaßner Mann, 
Und manche warme Träne rann 
Mir über bleiche Wangen. 
 
Doch ringsumher war Scherz und Spiel, 
Sie sangen, schossen nach dem Ziel, 
Und tanzten in die Runde: 
Es schenkten manchen Becher Wein 
Die Mädchen ihren Buhlen ein 
In dieser frohen Stunde. 
 
Und als ich schaute rund umher, 
Ward mir das Herz im Busen schwer; 
Denn ach, mich kannte Keiner! 
Mich fragte Keiner liebentglüht: 
Was ist die Wange dir verblüht? 
Was fehlt dir, stiller Weiner? 
 
Der Abend nahte dunkelgrau, 
Die Blumen füllten sich mit Tau, 
Der Himmel mit Gestirnen; 
Doch immer hüpften ihren Tanz 
Im Abendrot, im Sternenglanz 
Die Knaben und die Dirnen. 
 

who revere him still, he has gone. 
 
No. 2 The Child 
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
 
Would I were a child, a little boy, 
a poor, weak, loved one, alas, 
so that my mother would cradle me 
and sing me sweet songs! 
Flowers the slave girls would bring 
and with palm fronds fend off the flies; 
but Zillah would kiss me and say: 
'Blessed are you, my sweet little boy!' 
 
No. 3 Blessed 
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
 
Who are you then, o maiden, 
you with the black veil there, 
with the black slave attending, 
and the white slave girl too? 
  
Like stars your eyes are seen 
through the darkness of your veil, 
your gait like a gazelle's, 
your figure like a palm-tree's grace. 
  
Blessed are the ripples 
of the bath that cools you, 
Blessed are the robes 
that clothe your lovely elegance. 
  
And sevenfold is blessed 
The slave to whom you beckon, 
who listens to your footsteps 
and hears your dulcet voice. 
  
And thousandfold is blessed 
The slave girl at whom you smile, 
leaning on her shoulder 
your head without its veil. 
 
Vision 
August von Platen-Hallermünde (1796-1835) 
 
On the sheer rocky promontory, 
dripping from the ocean's waves 
that foaming raged around, 
I stood, an abandoned man, 
and many a warm tear ran 
down my sallow cheeks. 
 
But all around was mirth and play, 
they sang, shot at a target 
and danced all in the round: 
Many a beaker of wine was poured 
By girls for their paramours, 
all in this happy hour. 
 
And as I gazed around me, 
my heart grew heavy in my breast; 
alas, nobody knew me! 
No one asked me full of love: 
Why is your cheek so faded? 
What ails you, silent weeper? 
 
Evening neared, in darkest grey, 
the flowers filled with dew, 
the heavens with their stars; 
but still they did their hopping dance 
in sunset, then in starry glow, 
the youths and all their lasses. 
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Und weil ich stund am jähen Rand, 
Stieß mich hinab die Felsenwand 
Der Menge bunt Gewimmel: 
Da haschten mich die Wolken auf, 
Und trugen mich hinauf, hinauf, 
In ihren schönen Himmel. 
 
[19] Die Räuberbrüder 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
"Vorüber ist der blut'ge Strauß, 
Hier ist's so still, nun ruh dich aus." 
 
"Vom Tal herüber kommt die Luft; 
Horch, hörst du nichts? Die Mutter ruft." 
 
"Die Mutter ist ja lange tot, 
Eine Glocke klingt durchs Morgenrot." 
 
"Lieb Mutter, hab nicht solches Leid, 
Mein wildes Leben mich gereut. -" 
 
"Was sinkst du auf die Knie ins Gras? 
Deine Augen dunkeln, du wirst so blaß." - 
 
Es war von Blut der Grund so rot, 
Der Räuber lag im Grase tot. 
 
Da küßt der Bruder den bleichen Mund: 
"Dich liebt ich recht aus Herzensgrund." 
 
Vom Fels dann schoß er noch einmal 
Und warf die Büchse tief ins Tal. 
 
Drauf schritt er durch den Wald zur Stadt: 
"Ihr Herrn, ich bin des Lebens satt. 
 
Hie ist mein Haupt, nun richtet bald, 
Zum Bruder legt mich in den Wald." 
 
[20] Am See 
Peter Cornelius (1824-1874) 
 
An dem Seegestade düster 
Steht der hohe Tannenbaum, 
Lauscht, versenkt in tiefen Traum, 
Melancholischem Geflüster. 
 
Da noch wirft die Sonn’ im Sinken 
Ihres letzten Strahls Gewalt 
Auf sein Haupt, dass glanzumwallt 
Seine Zweige all’ erblinken. 
 
Liebe! so ums Haupt mir weben 
Mögst du deiner Glorie Pracht! 
Einmal nur, einmal nur, eh’ ew’ge Nacht 
Tief in Dunkel hüllt mein Leben. 
 
[21] Im tiefsten Herzen glüht mir eine Wunde 
Peter Cornelius (1824-1874) 
 
Im tiefsten herzen glüht mir eine Wunde, 
Aus der ein Quell sich heißen Bluts ergießt, 
und eine Rose blüht im Herzensgrunde. 
Die in dem Blute wie im Taue sprießt. 
 
Ob auch die Rose Blatt auf Blatt zerstiebe, 
Die Wunde deckend wie ein stilles Grab, 
Noch überm Grabe weht ein Hauch der Liebe, 
Die mir die Wunde und die Rose gab. 
 
 

And as I stood on the steep edge, 
I was pushed over the rocky cliff 
By the throng's happy milling: 
At this, the clouds did catch me 
And carried me up, further up 
Into their beauteous heaven. 
 
The Robber Brothers 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
'Done now is the bloody fight, 
it's quiet here, now rest awhile.' 
 
'From the valley comes the breeze; 
Hark, do you hear? Our mother calls.' 
 
'Our mother, she is long since dead, 
a bell is ringing in the rosy dawn.' 
 
'Dear mother, do not suffer grief, 
my wild life I do regret.' 
 
'Why are you sinking to your knees? 
Your eyes grow dark, you are so pale.' 
 
Red with blood the ground was soaked, 
the robber in the grass lay dead. 
 
The brother kissed his pallid mouth: 
'I loved you from my deepest heart.' 
 
From the rocks he shot one more time, 
then into the valley his rifle threw. 
 
Through the forest to the town he walked: 
'Your lordships, I am tired of life. 
 
Here, have my head, condemn me soon, 
with my brother in the forest lay me to rest.' 
 
Six Songs (1848) No. 5 At The Lake 
Peter Cornelius (1824-1874) 
 
On the lake's gloomiest shore 
Stands the towering fir-tree, 
listening, in deepest dreams, 
to melancholy whispering. 
 
Then the sun, already sinking, 
throws its last powerful ray 
on his head, so that in radiant glow 
all his boughs are glittering. 
 
Love! So 'round my head should be 
woven all your glory's splendour! 
Just this once, before eternal night 
in deepest darkness cloaks my life. 
 
Deep In My Heart  
Peter Cornelius (1824-1874) 
 
Deep in my heart there burns a wound, 
from which a fount of hot blood springs, 
and a rose blooms in my heart's depth, 
that sprouts in blood as if in dew. 
 
Even if the rose scattered petal by petal, 
covering the wound like a quiet grave, 
over the tomb would still waft the love 
that gave me the wound as well as the rose. 
 

English translation by Bernd Mueller 
 


