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Alle Birken grünen ...
Alle Birken grünen in Moor und Heid,
jeder Brahmbusch leuchtet wie Gold,
alle Heidlerchen dudeln vor Fröhlichkeit,
jeder Birkhahn kullert und tollt.
Meine Augen, die gehen wohl hin und her
auf dem schwarzen, weißflockigen Moor,
auf dem braunen, grünschäumenden Heidemeer
und schweben zum Himmel empor.
Zum Blauhimmel hin, wo ein Wölkchen zieht
wie ein Wollgrasflöckchen so leicht,
und mein Herz, es singt sein leises Lied,
das auf zum Himmel steigt.
Ein leises Lied, ein stilles Lied
ein Lied, so fein und lind,
wie ein Wölkchen, das über die Bläue zieht,
wie ein Wollgrasflöckchen im Wind.

Alle Birkenzweige ...
Alle Birkenzweige schwenken
fröhlich jetzt ihr Maiengrün,
und in vollen gelben Dolden
alle Schlüsselblumen blühn.
Singt das Lied von goldenen Blumen,
singt das Lied vom jungen Grün.
Singt das Lied von unserer Liebe
und von unserer Herzen Blühn.
Unser Lied, das ich gefunden,
unser Lied, das in mir klang,
als die Sonne deiner Liebe
mir das kalte Herz bezwang.
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Königin
Alle Königsherzen werden blühen
an den Rainen deinen Weg entlang,
alle Purpurdisteln werden glühen
an der Straße, die dich führt dein Gang.
Alle Quellen werden fröhlich springen,
wenn dein Kommen beneidet den Wald,
alle Vögel werden lustig singen,
Wenn sich nahet deine Holdgestalt.
Feld und Flur, sie werden herrlich prangen
und die Sonne lacht darüber hin,
wenn sie lächelnd kommt den Weg gegangen,
meine wunderschöne Königin.

Märchen
Am Heidehügel geht ein Singen,
ein leises Singen her und hin,
da wiegt in einer goldenen Wiege
ihr Kind die Zwergenkönigin.
Ich denke an das alte Märchen,
es liegt mein Kopf in deinem Schoß,
dein Mund singt mir ein Wiegenliedchen,
und meine Augen werden groß.
Mein Herz, das ist so still und selig,
ein goldener Traum darüber fliegt,
es liegt in einer goldnen Wiege,
die langsam hin und her sich wiegt.

So schreit meine Seele ...
Das Abendrot zerlodert im Moore,
die Dämmerung spinnt die Seide ein,
aus dunkelblauem Abendhimmel
hör ich die wandernden Kraniche schrei’n.
Sie schrei’n so wild, so heiß, so hungrig
nach ihrer Heimat weit von hier,
so schreit meine Seele hungrig und bange,
bist du nicht bei mir, immer nach dir.
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Abschied
Das alte Lied, das alte Leiden,
das jeden Menschen einst betrübt:
Ade, ade, jetzt muß ich scheiden
von dir, die ich so sehr geliebt.
Wer kann es sagen, kann es wissen,
ob er die Lieben wiedersieht;
ein letzter Gruß, ein letztes Küssen,
das alte Leid, das alte Lied.
Nun reich’ mir deine beiden Hände,
den letzten Kuß, leb wohl, ade!
so laß mich los und mach’ ein Ende –
wer weiß, ob ich dich wiederseh ...

Goldene Lichter
Das junge Rohr im Teiche
starrt wie ein Lanzenwall,
In den Weiden jubelt
klagend die Nachtigall.
Hinter den Ellern erblasset
rosig die Abendglut,
goldene Lichter zittern
über die dunkle Flut.
Goldene Lichter zittern
über mein Leben hin,
seit ich deiner Augen
leuchten begegnet bin.

7

Wiesengras
Das Wiesengras ist lang und weich,
die Sonne flammt und glüht,
um rote Disteln zittert die Luft,
die ganze Wiese blüht.
Wie Wachen, stark und scharf bewehrt,
die Disteln uns umblühn,
weich ist und lang das Wiesengras
und deine Lippen glühn.
Deine glühenden Lippen zittern leicht,
wie Blumenblätter im Wind,
deine Lippen, die viel roter noch
wie die roten Blumen sind.
Ich sehe die roten Blumen nicht,
ich sehe dich nur an
und küsse deinen roten Mund,
solange ich küssen kann.

Frühlingsabend
Der Abendstern blinkt durch die Zweige,
es schwimmt der Wald in blauem Duft,
die allerletzte Drossel flötet,
so weich und milde ist die Luft.
Die gelben Haselkätzchen zittern
im Abendwinde hin und her,
ich träume in den Frühlingsabend
und meine Brust seufzt tief und schwer.
Es ist ein Seufzer voller Sehnsucht,
halb ist es Leid, halb ist es Lust,
auch du denkst meiner diese Stunde,
schwer hebt sich jetzt auch deine Brust.
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Zärtlichkeit
Der blaue und der weiße Flieder
umduftet unsere Laubenbucht,
Goldregen pendelt auf uns nieder
der blütenschweren Zweige Wucht.
Viele weiße Schmetterlinge fliegen,
der Spötter singt im Rosendorn,
ganz langsam sich die Zweige wiegen.
ein warmer Wind geht über das Korn.
Die Sonne spielt auf deinen Händen,
die lässig ruhn auf deinem Kleid,
mein Blick will sich davon nicht wenden,
mein Herz denkt lauter Zärtlichkeit.

Der Kuckuck
Der Wald ist still, der Wald ist stumm,
es bebt kein Blatt, es nickt kein Zweig,
ein Vogelruf von ferne schallt,
so voll und rund, so warm und weich.
Das ist der Kuckuck, der da ruft,
so laut, so laut im tiefen Wald,
an meine Schulter drängst du dich,
und deine Hand sucht bei mir Halt.
Du bist so still, du bist so stumm,
ich höre deines Herzens Schlag,
du hältst den Atem an und zählst,
wie oft der Kuckuck rufen mag.
Ich lächle deine Kinderangst,
du meine süße Wonne du,
es blüht uns noch so mancher Mai,
der Kuckuck ruft ja immerzu.
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Die schönste Blume
Die Blumen, ja die Blumen,
die sind so wunderschön,
aber noch schöner sind Mädchen,
schöne Mädchen anzusehn.
Schöne Mädchen sind reizend,
reizend anzusehn,
aber von allen ist keine,
wie die eine so schön.
Schön ist sie anzusehen,
zu küssen noch viel mehr,
dürfte ich sie nicht küssen,
würde das Herz mir schwer.
Aber mein Herz ist fröhlich,
fröhlich ist es sehr,
denn ich darf sie küssen,
Küssen und noch viel mehr.

Golden
Die goldene Mittagssonne
durch zitternde Wipfel dringt,
seine goldene Wunderweise
der goldene Pfingsvogel singt.
Das goldene Lied von der Liebe,
von goldenem Glücke den Sang,
von alten, goldenen Zeiten
den alten, goldenen Klang.
Ich sehe die Zukunft leuchten
golden und wunderbar
und küsse mit bebenden Lippen
dein goldenes Nackenhaar.
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Osterfeuer
Die goldenen Osterfeuer glühen,
der Frühling kam in die Welt hinein,
ich sehe deine Wangen glühen
in unserer Feuer rotem Schein.
Zwei Feuer nebeneinander flammen,
wir haben lächelnd die Glut entfacht,
die roten Flammen schlagen zusammen
und lodern vereinigt in die Nacht.
Es lodern und leuchten und zittern und sprühen
zwei Flammen heiß in die Nacht hinein,
und unsere Wangen flammen und glühen
von unserer Liebe Widerschein.

Du ruhst in meinem Schoße ...
Die grünen Buchenblätter
Schatten so schwer und dicht,
auf rotem Vorjahrslaube
spielt blau das Sonnenlicht.
Du ruhst in meinem Schoße,
dein Atem geht so leis,
es fiel aus deinen Händen
der Strauß von Ehrenpreis.
Der Duft aus deinem Blondenhaar
berauschend mich umweht,
um meine seligen Lippen
ein stilles Lächeln geht.

11

Buchserie: Die gute alte Zeit
Buch Schreiber
49
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7

Die gute alte Zeit -------Die gute alte Zeit -------Die gute alte Zeit -------Die gute alte Zeit -------Die gute alte Zeit -------Die gute alte Zeit -------Die gute alte Zeit -------Der Wehrwolf -----------

Seiten
55
231
231
235
237
173
259
109

Buch 49, Moorbeschreibungen von Hermann Löns
Dieses Buch enthält die Entstehung des Bissendorfer Moores. Das Buch 49.1 besteht aus 55
Seiten.

Buch 49.1, Hermann Löns
Dieses Buch enthält die drei Bücher „Mümmelmann“, „Heimatliche Naturbilder“ und „Dahinten
in der Heide“. Das Buch 49.1 besteht aus 231 Seiten.

Buch 49.2, Hermann Löns
Dieses Buch enthält die drei Bücher „Das zweite Gesicht“, „Der zweckmäßige Meyer“. Das Buch
49.2 besteht aus 231 Seiten.

Buch 49.3, Hermann Löns
Dieses Buch enthält die drei Bücher „Der letzte Hansbur“, „Die Häuser von Ohlenhof“ und „Der
Wehrwolf“. Das Buch 49.3 besteht aus 235 Seiten.

Buch 49.4, Hermann Löns
Dieses Buch enthält die drei Bücher „Mümmelmann“, „Heimatliche Naturbilder“ und „Dahinten
in der Heide“. Das Buch 49.4 besteht aus 237 Seiten.

Buch 49.5, Hermann Löns
Dieses Buch enthält das Buch „Heger und Jäger“, Band 1. Das Buch 49.5 besteht aus 173 Seiten.

Buch 49.6, Hermann Löns
Dieses Buch enthält das Buch „Heger und Jäger“, Band 2. Das Buch 49.5 besteht aus 173 Seiten.
Das Buch 49.6 besteht aus 259 Seiten.

Buch 49.7, Hermann Löns
Dieses Buch enthält das Buch „Der Wehrwolf“. Der Verein „Wehrwolf“ beschützte
Jahrhundertelang Menschen und Tiere vor Wölfen. Im dreißigjährigen Krieg ging der Verein rund um die Wettmarer Kirche – in den Untergrund. Die wehrhaften Vereinsmitglieder
beschützten gemeinsam mit Waffengewalt Frauen, Kinder und Besitz, wenn Banditen oder
marodierende Soldaten das Dorf unsicher machten. Das Buch 49.7 besteht aus 109 Seiten.

12

