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Ackeley 
 
Süße blaue Ackeley, 
liebe Maienpflanze, 
seh ich dich, so brech ich dich, 
bebst um mich im Tanze. 
Alle Tage Feiertag, 
wahrt's, so lang es währen mag, 
einmal ist's vorbei, 
Ackeley, Ackeley! 
 
Süße blaue Ackeley, 
stehst ja bei den  Nelken, 
wenn der Bursch zu heiß mich küßt, 
mußt du auch verwelken. 
Hier ein Küßchen, da ein Kuß, 
währt's, so lang es währen muß, 
einmal ist's vorbei, 
Ackeley, Ackeley! 
 
Süße blaue Ackeley, 
laß sia Alle werben, 
wenn der eine uns nicht mag, 
müssen wir halt sterben. 
Feiertag und Werkeltag, 
Liebe wandert, wie sie mag, 
einmal ist's vorbei, 
Ackeley, Ackeley! 
 
Deutscher Frühling 
Seele, empor aus dem Kummerrevier, 
schlag in die Stirne das Trübsalvisier! 
Bleich sein und weich sein, ein tor, dem's gelang, 
wenn Ihm die Drossel das Wanderlied sang! 
Kam nicht der Frühling, und kam er nicht dir, 
kam nicht der Frühling, und kam er nicht dir? 
Seele, empor! Seele, empor, 
und hinaus ins Turnier! 
 
Nur nicht den Staub in die Seele geschluckt, 
nur nicht das Herz in der Werktag geduckt, 
nur nicht verdrossen, in Trägheit versenkt, 
wenn dich der Frühling mit Wundern beschenkt! 
Trauern in Mauern, wenn's draußen wo blüht? 
Deutsch sein heißt jung sein an Herz und Gemüt! 
Seele, empor! Seele, empor, 
und hinaus ins turnier! 
 
Seele, empor in das himmlische Licht! 
Sorgen und Morgen, die fassen uns nicht! 
Immer bereit sein zu Leben und Tod! 
Stark sein und froh sein, so hat's keine Not! 
Seele, empor! Seele, empor, 
und hinaus ins Turnier! 
 
Im Moseltal 
 
Sitzt ein Dirnlein am weg, 
das weint immerzu, 
hat ein Dreieck im Rock 



und zerrissene Schuh, 
und morgen ist Pfingsten! 
 
Im Schoße ihr liegt 
ein Maiglockenstrauß, 
und ihr Blondhaar, o weh! 
Welch ein wirres Gezaus! 
Und morgen ist Pfingsten! 
 
Und die Sonne, sie scheint, 
und's Mädel, das weint, 
wie der Fels es gerupft 
und der Dorn es gezupft, 
und morgen ist Pfingsten! 
 
Kind, flick dir das Kleid, 
und lasse vom Leid, 
putz die Augen dir blank, 
sag dem Lenz: Schönen Dank, 
morgen ist Pfingsten! 
 
Kleine Maria. Legende 
 
Nun, kleine Maria, halt fein still, 
weil die heilige Anna dich schmücken will, 
sie hat dir ein neues Gewändlein gemacht, 
sie hat gewebet Tag und Nacht. 
Und fern schon sieht sie hell und rein 
Deinen großen goldigen Glorienschein. 
 
Nun darfst du über di Wiese gehn, 
wo die Maßlieb und Vergißmeinnicht stehn, 
dort ruft ein Knabe und winkt mit der Hand, 
Joseph aus Galiläaland! 
Nun mögt ihr spielen von früh bis spät, 
denn die Kindheit flieht, und das Glück verweht! 
 
Nun, kleine Maria, bist du müd, 
ein Amsel singt ihr träumerisch Lied, 
Hand in Hand, so geht ihr nach Haus, 
Mutter Anna lugt schon mach euch aus. 
Die Sterne kommen. Die Träume sind nah,  
fern durch die Nacht ragt Golgatha.  
 
 


