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Sieben Lieder, Op. 2 (1888-89) 
 
[1] Ich hör’ ein Vöglein locken op. 2, 5 
Adolf Böttger (1815-70) 
 
Ich hör’ ein Vöglein locken, 
Das wirbt so süß, das wirbt so laut, 
Beim Klang der Blumenglocken 
Um die geliebte Braut. 
Und aus dem blauen Flieder singt, ohne Rast und Ruh’ 
Millionen Liebeslieder die holde Braut ihm zu. 
Ich hör’ ein leises Klagen, 
So liebesbang, so sehnsuchtsvoll, 
Was mag die Stimme fragen, 
Die in dem Wind verscholl? 
 
[2] Immer leiser wird mein Schlummer op. 2, 6 
Hermann von Lingg (1820-1905) 
 
Immer leiser wird mein Schlummer, 
Nur wie Schleier liegt mein Kummer 
Zitternd über mir. 
Oft im Traume hör’ ich dich 
Rufen drauß vor meiner Tür: 
Niemand wacht und öffnet dir, 
Ich erwach’ und weine bitterlich. 
 
Ja, ich werde sterben müssen, 
Eine andre wirst du küssen, 
Wenn ich bleich und kalt. 
Eh’ die Maienlüfte wehn, 
Eh’ die Drossel singt im Wald: 
Willst du mich noch einmal sehen, 
Komm, o komme bald! 
 
[3] Verrat op. 2, 7 
Alexander Kaufmann (1817-93) 
 
Die Wasserlilie kirchert leis’: 
„Ich muß euch ein Ding verraten, 
Ich muß euch verraten, was gestern nacht 
Zwei junge Verliebte taten. 
 
Sie kamen mit Vetter- und Basenschaft 
Den Strom heruntergeglitten, 
Sie saßen, weil Lauscher im Boot, ganz still, 
Mit auferbaulichen Sitten. 
 
Sie tauchte die Hand ins Wogenblau, 
Den klopfenden Puls zu kühlen, 
Er wollte zur selben Zeit einmal 
Noch der Wärme des Wassers fühlen. 
 
Und unter dem Wasser begegnen sich 
Verstohlen beide Hände, 
Und fliehen sich und fangen sich - 
So nimmt das Spiel kein Ende. 
 
Die Basen haben nichts gemerkt 
Von der glücklichen Liebesstunde, 
Ich aber habe es wohl gesehen 
Tief her aus dem lauschigen Grunde.“ 
 
Drei Lieder, Op. 5 (1888-89) 
 
[4] Frieden op. 5, 1 
James Grun (1868-1928) 
 
Morgenwölkchen, leichte, weben 
Märchenhaft um Herz und Sinn. 
Komm,Geliebte, laß uns schweben 
Nach dem Paradies hin. 
 

 
 
I Hear a Little Bird Calling, Op. 2, No. 5 
Adolf Böttger (1815-70) 
 
I hear a little bird calling, 
It woos so sweetly, so noisily, 
To the sound of the flower-bells 
Around the beloved bride. 
And from within the blue lilac the sweet bride 
Sings ceaselessly to him a million love-songs. 
I hear a gentle lament, 
So fearful with love, so full of yearning. 
What might the voice ask for 
Which is lost in the wind? 
 
My Slumber Becomes Ever More Restful, Op. 2, No. 6 
Hermann von Lingg (1820-1905) 
 
My slumber becomes ever more restful, 
My grief lies like a veil, 
Quivering around me. 
In my dreams I often hear you 
Calling outside my door: 
No one wakes to let you in, 
I wake and weep bitterly. 
 
Yes, I will have to die, 
You will kiss another 
While I am pale and cold. 
Before May’s breezes waft, 
Before the thrush sings in the wood: 
If you wish to see me once more, 
Come, O come soon! 
 
Betrayal, Op. 2, No. 7 
Alexander Kaufmann (1817-93) 
 
The water-lily softly giggles: 
“I must tell you something. 
I must tell you what two young lovers 
Did last night. 
 
They came floating down the stream 
With their boy and girl cousins. 
Because there were eavesdroppers in the boat 
They sat quite still, with impeccable manners. 
 
She trailed her hand in the blue water 
To cool her pounding pulse, 
At the same time he wanted just once 
To feel the warmth of the water. 
 
And beneath the water two hands 
Come together surreptitiously, 
Twining and untwining – 
So that the dalliance has no end. 
 
The girl cousins have seen nothing 
Of the happy hour of love. 
But from deep in my secluded spot 
I have seen everything.” 
 
 
 
Peace, Op. 5, No. 1 
James Grun (1868-1928) 
 
Little morning clouds weave gently, 
Like magic, around our hearts and minds. 
Come, my love, 
Let us float up to paradise. 
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Schau, wie sind wir hoch gestiegen, 
Nahn uns schon dem Wolkenraum. 
Tief Gebirg’ und Meere liegen, 
Und nun sehn wir sie noch kaum. 
 
Aber hier, auf lichten Wölkchen 
Spielen Englein, zart und rein. 
Liebste, komm, mit diesem Völkchen 
Laß uns spielen, Kinder sein! 
 
[5] Wiegenlied op. 5, 2 
James Grun (1868-1928) 
 
Schlaf ein, gewieget an meiner Brust, 
Kind - heißer Tränen der Qual und Lust, 
Schlafe, Kindchen, schlafe! 
 
Ich liebe dich und lieb’ dich so sehr, 
Als ob ich Mutter und Vater dir wär’, 
Schlafe, Kindchen, schlafe! 
 
Im Mutterherzen, da ruht sich’s warm, 
Ich will dich schützen vor Haß und Harm, 
Schlafe, Kindchen, schlafe! 
 
Nicht Frost noch Winter gibt es hier, 
Der ewige Frühling lebt in mir. 
Schlafe, Kindchen, schlafe! 
 
Vor meiner Liebe zerging der Streit, 
Darfst ruhen und träumen in Ewigkeit, 
Schlafe, Kindchen, schlafe! 
 
[6] Der Bote op. 5, 3 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
Am Himmelsgrund schießen 
So lustig die Stern’, 
Dein Schatz läßt dich grüßen 
Aus weiter, weiter Fern’ ! 
 
Hat eine Zither gehangen 
An der Tür unbeacht’t, 
Der Wind ist gegangen 
Durch die saiten bei Nacht. 
 
Schwang sich auf dann vom Gitter 
Über die Berge, übern Wald — 
Mein Herz ist die Zither, 
Gibt ein’n fröhlichen Schall. 
 
Fünf Lieder, Op. 11 (1901) 
 
[7] Venus mater op. 11, 4 
Richard Dehmel (1863-1920) 
 
Träume, träume, du mein süßes Leben, 
Von dem Himmel, der die Blumen bringt. 
Blüten schimmern da, die beben 
Von dem Lied, das deine Mutter singt. 
 
Träume, träume, Knospe meiner Sorgen, 
Von dem Tage, da die Blume sprießt 
Von dem hellen Blütenmorgen, 
Da dein Seelchen sich der Welt erschließt. 
 
Träume, träume, Blüte meiner Liebe, 
Von der stillen, von der heilgen Nacht, 
Da die Blume seiner Liebe 
Diese Welt zum Himmel mir gemacht. 
 
 
 

See how high we have climbed, 
We’re almost in the clouds. 
The mountains and seas lie far below 
And now we can hardly see them. 
 
But here, on clear cloudlets, 
Angels play, gently and purely. 
Come, beloved, let us play 
With this little crowd and be children! 
 
Cradle Song, Op. 5, No. 2 
James Grun (1868-1928) 
 
Go to sleep, cradled against my breast, 
Child – hot tears of anguish and passion, 
Sleep, little child, sleep! 
 
I love you, love you so much, 
As though I were your mother and father, 
Sleep, little child, sleep! 
 
You can rest, warm in your mother’s breast, 
I will protect you from hatred and harm, 
Sleep, little child, sleep! 
 
Neither frost nor winter is here, 
Eternal spring lives in me. 
Sleep, little child, sleep! 
 
Conflict dissolves before my love, 
You may rest and dream for ever. 
Sleep, little child, sleep! 
 
The Messenger, Op. 5, No. 3 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
In the firmament 
The stars twinkle so brightly. 
Your darling greets you, 
From far far away! 
 
Unnoticed, a zither 
Has been hung on the door. 
At night the wind 
Plays on its strings. 
 
Soaring up from the railings, 
Above the mountains and woods – 
My heart is the zither, 
making a joyful sound. 
 
 
 
Venus Mater, Op. 11, No. 4 
Richard Dehmel (1863-1920) 
 
Dream, dream, my sweet life, 
Of the heaven that brings flowers. 
Blossoms shimmer there, quivering 
At the song that your mother sings. 
 
Dream, dream, bud of my sorrows, 
Of the day the flower blooms, 
Of the bright blossoming morning 
When your little soul opens up to the world. 
 
Dream, dream, blossom of my love, 
Of the silent, holy night, 
When the flower of His love 
Made this world heaven for me. 
 
 
 



PFITZNER, H.: Songs, Vol. 1 (Stallmeister, Simon)                       8.572602 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.572602 
 
 

 
          Page 3 of 9 

[8] Gretel op. 11, 5 
Carl Busse (1872-1918) 
 
Vor der Tür im Sonnenscheine, 
Wo das Katzchen sonst liegt, 
Steht die Gretel ganz alleine, 
Und die Gretel ist vergnügt. 
Hört die Frühglocken klingen, 
Wie so lustig das geht, 
Wenn die Schulmädchen singen: 
„Wenn’s die Mailüfterl weht.“ 
 
Vor der Tür ganz in Sinnen 
Steht die Gretel und lacht: 
Was der Hans jetzt da drinnen 
Im Zimmer wohl macht? 
Und im Tripptrapp die paar Stufen 
Und sie holt sich den Hut, 
Ihren Hans will sie rufen, 
Denn dem Hans ist sie gut. 
 
Und es dauert kaum ein Weilchen, 
Da springt sie zurück, 
Vorn im Knopfloch lauter Veilchen, 
In den Augen lauter Glück! 
Drücke die Klinke verstohlen, 
Steckt das Köpfchen durch den Spalt: 
Lieber Hans, ich will dich holen, 
Kommst du mit in den Wald? 
 
Weit fort aus den Gassen, 
Dummer Junge, sag’ ja! 
Und der Hans kann’s nicht lassen, 
Und der Hans ruft: Hurrah! 
Küßt die Gretel auf die beiden 
Roten Lippen im Nu, 
Und die Gretel will’s nicht leiden, 
Und sie kichert: ach du! 
 
Vier Lieder, Op. 15 (1904) 
 
[9] Sonst op. 15, 4 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
Es glänzt der Tulpenflor, durchschnitten von Alleen, 
Wo zwischen Taxus still die weißen Statuen stehen, 
Mit goldnen Kugeln spielt die Wasserkunst im Becken, 
Im Laube lauert Sphinx, anmutig zu erschrecken. 
 
Die schöne Chloe heut spazieret in dem Garten, 
Zur Seit’ ein Kavalier, ihr höflich aufzuwarten, 
Und hinter ihnen leis Cupido kommt gezogen, 
Bald duckend sich im Grün, bald zielend mit dem Bogen. 
 
Es neigt der Kavalier sich in galantem Kosen, 
Mit ihrem Fächer schlägt sie manchmal nach dem Losen, 
Es rauscht der taftne Rock, es blitzen seine Schnallen, 
Dazwischen hört man oft ein art’ges Lachen schallen. 
 
Jetzt aber hebt vom Schloß, da sich’s im West will röten, 
Die Spieluhr schmachtend an, ein Menuett zu flöten, 
Die Laube ist so still, er wirft sein Tuch zur Erde 
Und stürzet auf ein Knie mit zärtlicher Gebärde. 
 
„Wie wird mir, ach, ach, ach, es fängt schon an zu dunkeln-“ 
„So angenehmer nur seh’ ich zwei Sterne funkeln-“ 
„Verwegner Kavalier!“ – „Ha, Chloe, darf ich hoffen?“ – 
Da schießt Cupido los und hat sie gut getroffen. 
 
 
 
 
 

Gretel, Op. 11, No. 5 
Carl Busse (1872-1918) 
 
In front of the door in the sunlight 
Where the kitten once lay, 
Gretel stands all alone, 
And Gretel is contented. 
She hears the matin bells ring out, 
How jolly it is 
When the schoolgirls sing: 
“When the May wind blows.” 
 
By the door, lost in thought, 
Gretel stands and laughs: 
Whatever is Hans up to 
In that room? 
And climbing a couple of steps 
She gets the hat. 
She wants to call to her Hans, 
For she is good for him. 
 
But after a short while 
She jumps back, 
In her buttonhole is nothing but a violet, 
In her eyes is pure bliss! 
Secretly she turns the door handle, 
Puts her little head into the gap: 
Dear Hans, I want to fetch you. 
Will you come with me into the wood? 
 
Let’s go far away from these streets, 
Silly boy, say ‘Yes!’ 
And Hans can’t help it, 
He shouts: ‘Hoorah!’ 
In an instant he kisses Gretel 
On both her red lips. 
But Gretel won’t stand for it, 
And she giggles: ‘Oh, you!’ 
 
 
 
In Other Times, Op. 15, No. 4 
Joseph von Eichendorff (1788-1857) 
 
The carpet of tulips glistens, criss-crossed by alleys, 
Where white statues stand silently among the yew trees. 
In the pools water features play with golden spheres, 
In the arbour lurks the Sphinx, ready to startle gracefully. 
 
Today the beautiful Chloe strolls in the garden. 
At her side is a knight, waiting courteously to serve her. 
And behind them Cupid creeps up quietly, 
Now crouching in the greenery, now taking aim with his bow. 
 
The knight bows to her gallantly, 
And she hits out at the knave with her fan. 
Her taffeta dress rustles, his buckles gleam, 
And one can often hear an agreeable laugh between them. 
 
But now, as the sun sets, there wafts over from the castle 
a soulful minuet from a music-box. 
The arbour is so quiet; he throws his handkerchief to the ground 
And falls to his knees with an endearing gesture. 
 
“How I’ve... Oh dear, it’s starting to get dark.” 
“Now I see two delightful stars shining.” 
“Naughty knight!” “Ah, Chloe – may I hope?” – 
Then Cupid shoots his arrow and hits the target. 
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Fünf Lieder, Op. 22 (1907) 
 
[10] An die Bienen op. 22, 5 
Gottfried August Bürger (1747-94) 
 
Wollt ihr wissen, holde Bienen, 
Die ihr süße Beute liebt, 
Wo es mehr, als hier im Grünen, 
Honigreiche Blumen gibt? 
Statt die tausend auszunippen, 
Die euch Florens Milde beut, 
Saugt aus Amaryllis’ Lippen 
Aller tausend Süßigkeit. 
 
Florens schöne Kinder rötet 
Nur der Frühlingssonne Licht; 
Amaryllis’ Blumen tötet 
Auch der strenge Winter nicht. 
Kurze Labung nur gewähret, 
Was die Tochter Florens beut; 
Aber kein Genuß verzehret 
Amaryllis’ Süßigkeit. 
 
Eins, nur eins sei euch geklaget! 
Eh ihr auf dies Purpurrot 
Eure seidnen Flügel waget, 
Hört, ihr Lieben, was euch droht! 
Ach, ein heißer Kuß hat neulich 
Die Gefahr mir kund gemacht. 
Nehmt die Flügel, warn’ ich treulich, 
Ja vor dieser Glut in acht! 
 
Vier Lieder, Op. 24 (1909) 
 
[11] Unter der Linden op. 24, 1 
Walther von der Vogelweide (1170-c. 1230) 
 
Unter der Linden, 
bei der Heide, 
Da unser beider Bette was, 
Da könnt ihr finden, 
wie wir beide 
Die Blumen brachen und das Gras 
Vor dem Wald in einem Tal! 
Tandaradei 
Sang so schön die Nachtigall. 
 
Kam da gegangen 
hin zur Aue 
Und mein Liebster war schon da. 
Da ward ich empfangen, 
hehre Fraue, 
O welches Glück, daß ich ihn sah! 
Ob er mich küßte? So manche Stund! 
Tandaradei 
Seht, wie rot mir ist der Mund! 
 
Da hat er gemachet schnell, 
bei Scherzen 
Von Blumen reich die Ruhestatt; 
Ja, mancher noch lachet 
von ganzem Herzen, 
Wenn er kommt denselben Pfad. 
An den Rosen er wohl mag — 
Tandaradei 
Merken, wo das Haupt mir lag. 
 
Wüßte das einer, 
daß geblieben 
Er bei mir, ich schämte mich. 
O wollte doch keiner, 
was wir trieben 
Erfahren je, nur er und ich. 

 
 
To the Bees, Op. 22, No. 5 
Gottfried August Bürger (1747-94) 
 
Would you like to know, lovely bees, 
Who love your sweet spoils, 
Where there are honey-rich flowers, 
Apart from here in the greenery? 
Instead of sipping from the thousands 
Of flowers offering you their bounty, 
Why not drink a thousand sweetnesses 
From the lips of Amaryllis. 
 
Light from the spring sun 
Ripens the flowers’ beautiful offspring; 
Even the harsh winter 
Does not kill Amaryllis’s flowers. 
Only short refreshment is bestowed, 
Offered by the daughter of the flowers; 
But no pleasure consumes 
Amaryllis’s sweetness. 
 
Once, only once, did you complain! 
Before your silken wings 
Chance upon this crimson flower, 
Listen, you darlings, to what threatens you! 
Alas, a recent hot kiss 
Warned me of the danger. 
Use your wings, I warn you loyally, 
To beware of this fervour! 
 
 
 
Under the Lime-tree, Op. 24, No. 1 
Walther von der Vogelweide (1170-c. 1230) 
 
Under the lime-tree 
On the heath 
Was where our bed was. 
There you could find 
The two of us 
Crushing the flowers and the grass 
In the valley by the wood. 
‘Tandaradei’ 
Sang the nightingale so beautifully. 
 
I came out 
On to the meadow 
And my beloved was already there. 
Then I was greeted 
As a noble lady. 
O what good fortune that I saw him! 
Did he kiss me? For so many hours! 
Tandaradei 
See how red my mouth is! 
 
While making jokes 
He quickly covered our resting-place 
With flowers. 
Yes, many still laugh a lot 
When they see him coming 
down the same path. 
He is very fond of roses – 
Tandaradei, 
See how he twines them round my head. 
 
If anyone knew 
How long he remained next to me 
I would be ashamed. 
O would that no one would hear 
What we did, 
just he and I. 
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Und ein kleines Vögelein — 
Tandaradei 
Das wird wohl verschwiegen sein! 
 
Fünf Lieder, Op. 26 (1916) 
 
[12] Gebet op. 26, 1 
Christian Friedrich Hebbel (1813-63) 
 
Die du über die Sterne weg 
Mit der geleerten Schale 
Aufschwebst, um sie am ew’gen Born 
Eilig wieder zu füllen: 
Einmal schwenke sie noch, o Glück, 
Einmal, lächelnde Göttin! 
Sieh, ein einziger Tropfen hängt 
Noch verloren am Rande, 
Und der einzige Tropfen genügt, 
Eine himmlische Seele, 
Die hier unten in Schmerz erstarrt, 
Wieder in Wonne zu lösen. 
Ach! sie weint dir süßren Dank, 
Als die anderen alle, 
Die du glücklich und reich gemacht; 
Laß ihn fallen, den Tropfen! 
 
[13] Trauerstille op. 26, 4 
Gottfried August Bürger (1747-94) 
 
O wie öde, sonder Freudenschall, 
Schweigen nun Paläste mir, wie Hütten, 
Flur und Hain, so munter einst durchschritten, 
Und der Wonnesitz am Wasserfall! 
 
Todeshauch verwehte deinen Hall, 
Melodie der Liebesred’ und Bitten, 
Welche mir in Ohr und Seele glitten 
Wie der Flötenton der Nachtigall. 
 
Leere Hoffnung! nach der Abendröthe 
Meines Lebens einst im Ulmenhain 
Süß in Schlaf durch dich gelullt zu sein! 
 
Aber nun, o milde Liebesflöte, 
Wecke mich beim letzten Morgenschein 
Lieblich statt der schmetternden Trompete. 
 
Vier Lieder, Op. 30 (1922) 
 
[14] & [26] Das verlassene Mägdlein op. 30, 2 bzw. oOp 
Eduard Mörike (1804-75) 
 
Früh, wann die Hähne kräh’n, 
Eh’ die Sternlein verschwinden, 
Muß ich am Herde stehn, 
Muß Feuer zünden. 
 
Schön ist der Flammen Schein, 
Es springen die Funken. 
Ich schaue so drein, 
In Leid versunken. 
 
Plötzlich, da kommt es mir, 
Treuloser Knabe, 
Daß ich die Nacht von dir 
Geträumet habe. 
 
Träne auf Träne dann 
Stürzet hernieder; 
So kommt der Tag heran. 
O ging er wieder! 
 
 

And there was a little bird – 
Tandaradei 
Which will surely keep a secret! 
 
 
 
Prayer, Op. 26, No. 1 
Christian Friedrich Hebbel (1813-63) 
 
You soar way above the stars 
With emptied bowl, 
Hurrying to fill it again 
At the eternal spring: 
Turn once, O Fortune, 
Once, smiling goddess! 
See, a single drop hangs 
Yet forlorn on the rim, 
And the single drop is enough, 
A heavenly soul 
That here below in pain grows numb, 
Again in bliss to dissolve. 
Ah! She weeps to you sweeter thanks 
Than all the others 
Whom you made happy and rich; 
Let it fall, the drop! 
 
Silence of Mourning, Op. 26, No. 4 
Gottfried August Bürger (1747-94) 
 
O how desolate, special sound of joy, 
The palaces are silent, like huts; 
Meadows and copses, once so cheerfully crossed, 
And the seat of delight at the waterfall! 
 
The breath of death blew away your hall, 
Melody of speech of love and pleading, 
Which slipped into my ear and soul, 
Like the flutey notes of the nightingale. 
 
Empty hope! After the sunset of my life 
Once in the elm-grove 
To be lulled by you sweetly to sleep! 
 
But now, O sweet flute of love, 
Wake me lovingly at the last glow of morning 
Instead of the blaring trumpets. 
 
 
 
The Abandoned Girl, Op. 30, No. 2 and without opus number 
Eduard Mörike (1804-75) 
 
Early, at cock-crow, 
Before the little stars have faded 
I must be by the hearth, 
Must light the fire. 
 
The flames look pretty, 
The sparks fly, 
I stare into them, 
Lost in grief. 
 
Suddenly it occurs to me, 
Faithless boy, 
That all night long 
I have dreamt of you. 
 
Then tear upon tear 
Flows down; 
So the day begins. 
O would that it were over! 
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Alte Weisen: Acht Lieder von Gottfried Keller (1819-90) für Sopran und 
Klavier op. 33 
 
[15] Mir glänzen die Augen op. 33, 1 
 
Mir glänzen die Augen 
Wie der Himmel so klar; 
Heran und vorüber, 
Du schlanker Husar! 
 
Heran und vorüber 
Und wieder zurück! 
Vielleicht kann’s geschehen, 
Du findest dein Glück! 
 
Was weidet dein Rapp mir 
Den Reseda dort ab? 
Soll das nun der Dank sein 
Für die Lieb, so ich gab? 
 
Was richten deine Sporen 
Mein Spinngarn zu Grund? 
Was hängt mir am Hage 
Deine Jacke so bunt? 
 
Troll nur dich von hinnen 
Auf deinem groben Tier 
Und laß meine freudigen 
Sternaugen mir! 
 
[16] Ich fürcht’ nit Gespenster op. 33, 2 
 
Ich fürcht nit Gespenster, 
Keine Hexen und Feen, 
Und lieb’s, in ihre tiefen 
Glühaugen zu sehn. 
 
Im Wald in dem grünen 
Unheimlichen See, 
Da wohnet ein Nachtweib, 
Das ist weiß wie der Schnee. 
 
Es haßt meiner Schönheit 
Unschuldige Zier; 
Wenn ich spät noch vorbeigeh, 
So zankt es mit mir. 
 
Jüngst, als ich im Mondschein 
Am Waldwasser stand, 
Fuhr sie auf ohne Schleier, 
Ohne alles Gewand. 
 
Es schwammen ihre Glieder 
In der taghellen Nacht; 
Der Himmel war trunken 
Von der höllischen Pracht. 
 
Aber ich hab entblößt 
Meine lebendige Brust; 
Da hat sie mit Schande 
Versinken gemußt! 
 
[17] Du milchjunger Knabe op. 33, 3 
 
Du milchjunger Knabe, 
Wie siehst du mich an? 
Was haben deine Augen 
Für eine Frage getan! 
 
Alle Ratsherrn in der Stadt 
Und alle Weisen der Welt 
Bleiben stumm auf die Frage, 
Die deine Augen gestellt! 

Ancient Airs: Eight Songs by Gottfried Keller (1819-90) for Soprano and 
Piano, Op. 33 
 
My Eyes Sparkle, Op. 33, No. 1 
 
My eyes sparkle 
As brightly as the sky; 
Come on over, 
Slim Hussar! 
 
Come on over 
And come back again! 
It might happen 
That you will find happiness! 
 
Why does your black horse 
Graze on my mignonette over there? 
Is that all the thanks I get 
For the love that I gave? 
 
Why do your spurs 
Ruin my spinning-yarn? 
Why does your jacket 
Hang so vulgarly on my hedge? 
 
Just clear off 
On that ill-bred animal of yours 
And leave my happy 
Starry eyes to me! 
 
I Fear No Ghosts, Op. 33, No. 2 
 
I fear no ghosts, 
No witches or fairies. 
But love to gaze into 
Their glowing eyes. 
 
In the forest, 
In the green eerie lake, 
Lives a night-witch 
Who is as white as snow. 
 
She loathes my beauty’s 
Innocent adornment; 
When I pass by late at night 
She rants at me. 
 
Recently, as I stood in the moonlight 
At the edge of the lake 
She rose up, without her veil, 
With no clothes on at all. 
 
Her limbs were bathed 
In the day-bright night; 
Heaven was drunk 
With the infernal splendour. 
 
But I laid bare 
My living chest; 
Then, out of shame, 
She had to sink back down! 
 
You Young Milk-sop, Op. 33, No. 3 
 
You young milk-sop, 
Why do you gaze at me? 
What sort of question 
Have your eyes asked! 
 
All the council men in the town 
And all the world’s wise men 
Remain silent at the question 
Your eyes have put! 
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Ein leeres Schneckhäusel, 
Schau, liegt dort im Gras: 
Da halte dein Ohr dran, 
Drin brümmelt dir was! 
 
[18] Wandl’ ich in dem Morgentau op. 33, 4 
 
Wandl ich in dem Morgentau 
Durch die dufterfüllte Au, 
Muß ich schämen mich so sehr 
Vor den Blümlein ringsumher! 
 
Täublein auf dem Kirchendach, 
Fischlein in dem Mühlenbach 
Und das Schlänglein still im Kraut, 
Alles fühlt und nennt sich Braut. 
 
Apfelblüt im lichten Schein 
Dünkt sich stolz ein Mütterlein; 
Freudig stirbt so früh im Jahr 
Schon das Papillonenpaar. 
 
Gott, was hab ich denn getan, 
Daß ich ohne Lenzgespan, 
Ohne einen süßen Kuß 
Ungeliebet sterben muß? 
 
[19] Sing mein Schatz wie ein Fink op. 33, 5 
 
Singt mein Schatz wie ein Fink, 
Sing ich Nachtigallensang; 
Ist mein Liebster ein Luchs, 
O so bin ich eine Schlang! 
 
O ihr Jungfraun im Land, 
Vom Gebirg und über See, 
Überlaßt mir den Schönsten, 
Sonst tut ihr mir weh! 
 
Er soll sich unterwerfen 
Zum Ruhm uns und Preis! 
Und er soll sich nicht rühren, 
Nicht laut und nicht leis! 
 
O ihr teuren Gespielen, 
Überlaßt mir den stolzen Mann! 
Er soll sehn, wie die Liebe 
Ein feurig Schwert werden kann! 
 
[20] Röschen biß den Apfel an op. 33, 6 
 
Röschen biß den Apfel an, 
Und zu ihrem Schrecken 
Brach und blieb ein Perlenzahn 
In dem Butzen stecken. 
 
Und das gute Kind vergaß 
Seine Morgenlieder; 
Tränen ohne Unterlaß 
Perlten nun hernieder. 
 
[21] Tretet ein, hoher Krieger op. 33, 7 
 
Tretet ein, hoher Krieger, 
Der sein Herz mir ergab! 
Legt den purpurnen Mantel 
Und die Goldsporen ab! 
 
Spannt das Roß in den Pflug, 
Meinem Vater zum Gruß! 
Die Schabrack mit dem Wappen 
Gibt nen Teppich meinem Fuß! 

 
An empty snail shell lies there, 
Look, there in the grass. 
Hold it up to your ear, 
It will mumble something to you! 
 
When I Wander in the Morning Dew, Op. 33, No. 4 
 
When I wander in the morning dew 
Through the scent-filled meadow 
I feel so ashamed 
By the little flowers all around! 
 
The little dove on the church roof, 
The little fish in the mill stream 
And the little snake quiet in the weeds, 
All feel themselves to be brides. 
 
The apple blossom, shining brightly, 
Thinks of itself proudly as a little mother; 
Joyfully, so early in the year, 
The pair of butterflies perish already. 
 
God, what then have I done 
That I, who am without a spring mate, 
Without a sweet kiss, 
Must die unloved? 
 
If My Love Sings Like a Finch, Op. 33, No. 5 
 
If my love sings like a finch, 
I sing the nightingale’s song; 
If my love is a lynx, 
Then I am a snake! 
 
O you maidens in the land, 
From the mountains and across the sea, 
Leave for me the most beautiful man, 
If you don’t want to hurt me! 
 
He shall submit himself 
To our glory and praise! 
And he shall not stir, 
Neither loudly nor softly! 
 
O you dear playmates, 
Leave for me the proud man! 
He shall see how love 
Can become a fiery sword! 
 
Rosie Bit into the Apple, Op. 33, No. 6 
 
Rosie bit into the apple, 
And to her horror 
A pearly tooth broke off 
And was stuck in the core. 
 
And the good child forgot 
Her morning songs; 
An endless stream of tears 
Came pearling down her cheeks. 
 
Come in, Noble Warrior, Op. 33, No. 7 
 
Come in, noble warrior, 
Who has given me his heart! 
Take off your purple cloak 
And golden spurs! 
 
Let your steed pull the plough 
To greet my father! 
And your saddlecloth with its coat of arms 
Give to me as a carpet beneath my feet! 
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Euer Schwertgriff muß lassen 
Für mich Gold und Stein, 
Und die blitzende Klinge 
Wird ein Schüreisen sein. 
 
Und die schneeweiße Feder 
Auf dem blutroten Hut 
Ist zu ‘nem kühlenden Wedel 
In der Sommerzeit gut. 
 
Und der Marschalk muß lernen, 
Wie man Weizenbrot backt, 
Wie man Wurst und Gefüllsel 
Um die Weihnachtszeit hackt! 
 
Nun befehlt eure Seele 
Dem heiligen Christ! 
Euer Leib ist verkauft, 
Wo kein Erlösen mehr ist! 
 
[22] Wie glänzt der helle Mond op. 33, 8 
 
Wie glänzt der helle Mond so kalt und fern, 
Doch ferner schimmert meiner Schönheit Stern! 
 
Wohl rauschet weit von mir des Meeres Strand, 
Doch weiterhin liegt meiner Jugend Land! 
 
Ohn Rad und Deichsel gibt’s ein Wägelein, 
Drin fahr ich bald zum Paradies hinein. 
 
Dort sitzt die Mutter Gottes auf dem Thron, 
Auf ihren Knien schläft ihr selger Sohn. 
 
Dort sitzt Gott Vater, der den Heilgen Geist 
Aus seiner Hand mit Himmelskörnern speist. 
 
In einem Silberschleier sitz ich dann 
Und schaue meine weißen Finger an. 
 
Sankt Petrus aber gönnt sich keine Ruh, 
Hockt vor der Tür und flickt die alten Schuh. 
 
Aus Sechs Jugendlieder für eine Singstimme und Klavier, ohne 
Opuszahl 
 
[23] I Abendlied  
Julius Sturm (1816-96) 
 
Der Tag neigt sich zu Ende, 
Es kommt die stille Nacht; 
Nun ruht, ihr müden Hände, 
Das Tagwerk ist vollbracht. 
 
Du aber, Seele, ringe 
Dich von der Erde los, 
Und werde leicht und schwinge 
Dich auf in Gottes Schoß. 
 
Hinauf mit Glaubensflügeln, 
Die Liebe fliegt voran, 
Wo über dunkeln Hügeln 
Der Himmel aufgetan. 
 
[24] II Mir bist Du tot 
Mary Graf-Bartholomew (1832-?1869) 
 
Mir bist du tot und ob auch deine Wange 
Im ersten Rot des Jugendfrühlings prange, 
Noch blonde Locken dir das Haupt umziehn. 
 
Ich sarg’ dich ein, dich und die Lieb’ in Tränen. 

 
Your sword-hilt must give to me 
Its gold and stones, 
And its gleaming blade 
Shall become a poker. 
 
And the snow-white plume 
On your blood-red hat 
Shall become a cooling fan, 
Good in the summer time. 
 
And the Marshal must learn 
How to bake wheat bread, 
How to chop sausage and stuffing 
At Christmas time! 
 
Now commend your soul 
To the holy Christ! 
Your body is sold, 
There is no more redemption! 
 
How Brightly Shines the Moon, Op. 33, No. 8 
 
How brightly shines the moon, so cold and far away, 
Yet further off gleams my beauty’s star! 
 
Far away the sea rushes on the shore, 
But further still lies the land of my youth! 
 
A small cart is there, without wheels or shafts, 
In it I shall soon travel to paradise. 
 
There sits the mother of God on her throne, 
Her blessed son asleep on her knee. 
 
There sits God the Father, feeding the Holy Ghost 
With holy corn from His hand. 
 
In a silver veil shall I then sit 
And gaze at my white fingers. 
 
But Saint Peter will grant himself no rest, 
But will sit at the door mending his old shoes. 
 
From Six Youthful Songs for voice and piano, without opus number 
 
 
l. Evening Song 
Julius Sturm (1816-96) 
 
Day draws to an end, 
Silent night comes; 
Now rest, you weary hands, 
The day’s work is done. 
 
But you, soul, 
Struggle free of the earth, 
And become light and soar 
Into the lap of God. 
 
Upwards on wings of faith, 
Love takes flight, 
Where, over dark hills, 
Heaven opens up. 
 
ll. You are Dead for Me 
Mary Graf-Bartholomew (1832-?1869) 
 
You are dead for me and if your cheeks are resplendent 
In the first flush of early spring, 
Blonde curls still adorn your head. 
 
I put you in your coffin, you and love both in tears. 
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Vergessen aber darfst du dich nicht wähnen; 
Ich kann ja dem Gedanken nicht enffliehn. 
 
Mir bist du tot. Wohl warst du einst mir teuer. 
Mit Tränen lösch’ich aus der Liebe feuer, 
Durch Nacht und Dunkel geht fortan mein Pfad. 
 
[25] IV Nun, da so warm der Sonnenschein 
Oscar von Redwitz (1823-91) 
 
Nun, da so warm der Sonnenschein, 
Und da so mild die Lüfte wehn, 
Nun mußt du aus dem Kämmerlein 
Auch fein zum grünen Walde gehn. 
 
Und hörst in wunderhellem Schlag 
Frohlocken du ein Vögelein, 
So lauscht’ ihm recht, daß er dir sag’, 
Warum es mag so fröhlich sein. 
 
Und siehst du wo im Dornenreis 
Ein einsam Blümlein aufgetaut, 
Und dessen Glanz der Herr nur weiß, 
So mach dir recht mit ihm vertraut! 
 
Was dir sagt das Vögelein, 
Und was das Blümlein mit dir spricht: 
Geh hin und leg’s in deinen Schrein! 
Und, liebes Kind, verlier’ es nicht! 
 
[26] Das verlassene Mägdlein 
Eduard Mörike (1804-75) vgl. [14] 

But you should not think yourself forgotten; 
I cannot escape thoughts of you. 
 
You are dead for me. You were truly dear to me. 
I douse the fire of love with my tears; 
From now on my path continues through night and darkness. 
 
lV. Now that the Sunshine is So Warm 
Oscar von Redwitz (1823-91) 
 
Now that the sunshine is so warm, 
And the breezes so gentle, 
Now you must leave your little room 
To go into the green wood. 
 
And if with its beautifully clear song 
You hear a little bird rejoicing, 
Listen to it carefully, so that it will tell you 
Why it is so happy. 
 
And if you see among the thorns 
A solitary unfrozen flower, 
Whose radiance only the Lord knows, 
Get to know it! 
 
What the little bird says to you 
And what the little flower speaks to you about: 
Go in and put those things into your cabinet! 
And, dear child, don’t lose them! 
 
The Abandoned Girl 
Eduard Mörike (1804-75) see [14] 
 

English translations by David Stevens 
 


