
Was ist Silvia, saget an, 
Daß sie die weite Flur preist? 
Schön und zart seh ich sie nahn, 
Auf Himmelsgunst und Spur weist, 
Daß ihr alles untertan. 
 
Ist sie schön und gut dazu? 
Reiz labt wie milde Kindheit; 
Ihrem Aug’ eilt Amor zu, 
Dort heilt er seine Blindheit 
Und verweilt in süßer Ruh. 
 
Darum Silvia, tön, o Sang, 
Der holden Silvia Ehren; 
Jeden Reiz besiegt sie lang, 
Den Erde kann gewähren: 
Kränze ihr und Saitenklang! 
 
Eduard von Bauernfeld (1802-1890) 

Who is Silvia? What is she, 
That all our swains commend her? 
Holy, fair, and wise is she; 
The heaven such grace did lend her, 
That she might admirèd be. 
 
Is she kind as she is fair? 
For beauty lives with kindness. 
Love doth to her eyes repair, 
To help him of his blindness, 
And, being helped, inhabits there. 
 
Then to Silvia let us sing, 
That Silvia is excelling; 
She excels each mortal thing 
Upon the dull earth dwelling: 
To her let us garlands bring. 
 
William Shakespeare 
 

An Sylvia  D891 

Der Wanderer an den Mond  D870 

Ich auf der Erd’, am Himmel du, 
Wir wandern beide rüstig zu: 
Ich ernst und trüb, du mild und rein, 
Was mag der Unterschied wohl sein? 
 
Ich wandre fremd von Land zu Land, 
So heimatlos, so unbekannt; 
Bergauf, bergab, Wald ein, Wald aus, 
Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus. 
 
Du aber wanderst auf und ab 
Aus Ostens Wieg’ in Westens Grab, 
Wallst Länder ein und Länder aus, 
Und bist doch, wo du bist, zu Haus. 
 
Der Himmel, endlos ausgespannt, 
Ist dein geliebtes Heimatland: 
O glücklich, wer, wohin er geht, 
Doch auf der Heimat Boden steht! 
 
Johann Gabriel Seidl 

I on earth, you in the sky, 
both of us travel briskly on; 
I solemn and gloomy, you gentle and pure, 
what can be the difference between us? 
 
I wander, a stranger, from land to land, 
so homeless, so unknown; 
up and down mountains, in and out of forests, yet, 
alas, nowhere am I at home. 
 
But you wander up and down, 
from the east’s cradle to the west’s grave, travel 
from country to country 
and yet are at home wherever you are. 
 
The sky, infinitely extended, 
is your beloved homeland; 
O happy he who, wherever he goes, 
still stands on his native soil! 

Franz Schubert (1797-1828) 

Who is Sylvia? 

The wanderer speaks to the moon 



 An Mignon  D161 

Über Thal und Fluß getragen, 
Ziehet rein der Sonne Wagen. 
Ach, sie regt in ihrem Lauf, 
So wie deine, meine Schmerzen, 
Tief im Herzen, 
Immer morgens wieder auf. 
 
Kaum will mir die Nacht noch frommen, 
Denn die Träume selber kommen 
Nun in trauriger Gestalt, 
Und ich fühle dieser Schmerzen, 
Still im Herzen, 
Heimlich bildende Gewalt. 
 
Schon seit manchen schönen Jahren 
Seh' ich unten Schiffe fahren; 
Jedes kommt an seinen Ort; 
Aber ach, die steten Schmerzen, 
Fest im Herzen, 
Schwimmen nicht im Strome fort. 
 
Schön in Kleidern muß ich kommen, 
Aus dem Schrank sind sie genommen, 
Weil es heute Festtag ist; 
Niemand [ahnet]2, daß von Schmerzen 
Herz im Herzen 
Grimmig mir zerrissen ist.  
 
Heimlich muß ich immer weinen, 
Aber freundlich kann ich scheinen 
Und sogar gesund und roth; 
Wären tödtlich diese Schmerzen 
Meinem Herzen, 
Ach, schon lange wär ich todt. 
 
Johann Wolfgang von Goethe 

Crossing over vale and river  
 the sun chariot passes cleanly. 
 Ah, it stirs in its course 
 my agonies, much like yours, 
 deep in the heart, 
 always fresh each morning. 
 
 Hardly does the night help me, 
 for my dreams themselves come 
 now in mournful aspect, 
 and I feel these pains 
 quietly in my heart, 
 a secretly-forming power. 
 
 Already, for many fair years 
 have I seen ships sailing below, 
 each going to its place, 
 but ah! the constant agonies, 
 firm in my heart, 
 do not float away in the river. 
 
 I must appear in fine clothing 
 taken from the wardrobe 
 because today is a holiday; 
 no one suspects the agony 
 that in my heart of hearts 
 is tearing grimly at me. 
 
 In secret I must weep, 
 but I can seem cheerful, 
 even healthy and flushed; 
 were these agonies fatal 
 to my heart, 
 ah, I would long since have died. 

To Mignon 



 

Still sitz' ich an des Hügels Hang, 
Der Himmel ist so klar, 
Das Lüftchen spielt im grünen Thal, 
Wo ich beym ersten Frühlingsstrahl 
Einst, ach, so glücklich war; 
 
Wo ich an ihrer Seite ging 
So traulich und so nah, 
Und tief im dunkeln Felsenquell 
Den schönen Himmel blau und hell, 
Und sie im Himmel sah. 
 
Sieh, wie der bunte Frühling schon 
Aus Knosp' und Blüthe blickt! 
Nicht alle Blüthen sind mir gleich, 
Am liebsten pflückt' ich von dem Zweig, 
Von welchem sie gepflückt. 
 
Denn Alles ist wie damals noch, 
Die Blumen, das Gefild; 
Die Sonne scheint nicht minder hell, 
Nicht minder freundlich schwimmt im Quell 
Das blaue Himmelsbild. 
 
Es wandeln nur sich Will' und Wahn, 
Es wechseln Lust und Streit; 
Vorüber flieht der Liebe Glück, 
Und nur die Liebe bleibt zurück, 
Die Lieb' und ach, das Leid! 
 
O wär' ich doch ein Vöglein nur 
Dort an dem Wiesenhang, 
Dann blieb' ich auf den Zweigen hier 
Und säng' ein süßes Lied von ihr 
Den ganzen Sommer lang. 
 

     

Quietly I sit on the hill's slope. 
The sky is so clear; 
a breeze plays in the green valley 
where I was at Spring's first sunbeam 
once - ah, I was so happy; 
 
Where I walked at her side, 
So intimate and so close, 
and deep in the dark rocky spring 
was the beautiful sky, blue and bright; 
and I saw her in the sky. 
 
Look how colourful Spring already 
looks out from bud and blossom! 
Not every blossom is the same for me: 
I like best to pick from the branch 
from which she picked hers. 
 
For all is as it was back then: 
the flowers, the field; 
the sun does not shine less brightly, 
nor does the stream reflect any less charmingly 
the blue image of the sky. 
 
The only things that change are will and illusion: 
Joys and quarrels alternate, 
the happiness of love flies past 
and only the love remains - 
The love and, ah, the sorrow. 
 
Oh, if only I were a little bird, 
there on the meadow's slope -- 
then I would remain here on these branches 
and sing a sweet song about her 
the whole summer long. 

Im Frühling D882 In Spring 



 

Durch Feld und Wald zu schweifen, 
Mein Liedchen wegzupfeifen, 
So gehts von Ort zu Ort! 
Und nach dem Takte reget, 
Und nach dem Maaß beweget 
Sich alles an mir fort. 
 
Ich kann sie kaum erwarten, 
Die erste Blum' im Garten, 
Die erste Blüt' am Baum. 
Sie grüßen meine Lieder, 
Und kommt der Winter wieder, 
Sing' ich noch jenen Traum. 
 
Ich sing' ihn in der Weite, 
Auf Eises Läng' und Breite, 
Da blüht der Winter schön! 
Auch diese Blüte schwindet, 
Und neue Freude findet 
Sich auf bebauten Höhn. 
 
Denn wie ich bei der Linde 
Das junge Völkchen finde, 
Sogleich erreg' ich sie. 
Der stumpfe Bursche bläht sich, 
Das steife Mädchen dreht sich 
Nach meiner Melodie. 
 
Ihr gebt den Sohlen Flügel 
Und treibt, durch Thal und Hügel, 
Den Liebling weit von Haus. 
Ihr lieben holden Musen, 
Wann ruh' ich ihr am Busen 
Auch endlich wieder aus? 
 
Johann Wolfgang von Goethe 

Roaming through field and wood, 
Piping along my little song, 
So I go from place to place! 
And to my beat 
And to my measure 
Everything moves with me. 
 
I can hardly wait for them, 
The first bloom in the garden, 
The first blossom on the tree. 
My songs greet them, 
And when winter returns 
I still sing of that dream. 
 
I sing them far and wide, 
Through the ice's realm, 
Then winter blossoms beautifully! 
That bloom disappears too, 
And new joy is found 
In the hill-towns. 
 
For when I, beside the linden, 
Encounter young folks, 
I rouse them at once. 
The swaggering youth puffs up, 
The naive maiden twirls 
To my melody. 
 
You give my feet wings 
And drive through vale and hill 
Your favourite, far from home. 
You dear, kind muses, 
When on her bosom 
Will I finally again find rest? 

Der Musensohn  D764 The son of the muses 



 

Von ewiger Liebe  op.43/1 

 Johannes Brahms (1833-1897) 

Dunkel, wie dunkel in Wald und in Feld! 
Abend schon ist es, nun schweiget die Welt. 
 
Nirgend noch Licht und nirgend noch Rauch, 
Ja, und die Lerche sie schweiget nun auch. 
 
Kommt aus dem Dorfe der Bursche heraus, 
Gibt das Geleit der Geliebten nach Haus, 
 
Führt sie am Weidengebüsche vorbei, 
Redet so viel und so mancherlei: 
 
"Leidest du Schmach und betrübest du dich, 
Leidest du Schmach von andern um mich, 
 
Werde die Liebe getrennt so geschwind, 
Schnell, wie wir früher vereiniget sind. 
 
Scheide mit Regen und scheide mit Wind, 
Schnell wie wir früher vereiniget sind." 
 
Spricht das Mägdelein, Mägdelein spricht: 
"Unsere Liebe sie trennet sich nicht! 
 
Fest ist der Stahl und das Eisen gar sehr, 
Unsere Liebe ist fester noch mehr. 
 
Eisen und Stahl, man schmiedet sie um, 
Unsere Liebe, wer wandelt sie um? 
 
Eisen und Stahl, sie können zergehen, 
Unsere Liebe muß ewig bestehen!“ 
 
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

Dark, how dark it is in the forest and field! 
Night has fallen; the world now is silent. 
 
Nowhere a light and nowhere smoke. 
Yes, now even the lark is silent. 
 
From yonder village there comes the young lad, 
Taking his beloved home. 
 
He leads her past the willow bushes, 
Talking so much, and of so many things: 
 
"If you suffer shame and if you grieve, 
If you suffer disgrace before others because of me, 
 
Then our love shall be ended ever so fast 
As fast as we once came together; 
 
It shall go with the rain and go with the wind, 
As fast as we once came together." 
 
Then says the maiden, the maiden says: 
"Our love shall never end! 
 
Steel is firm and iron is firm, 
Yet our love is firmer still. 
 
Iron and steel can be recast by the smith 
But who would transform our love? 
 
Iron and steel can melt; 
Our love, our love will have to last forever!" 

Of eternal love 

Lerchengesang  op.70/2 The lark’s song 

Ätherische ferne Stimmen, 
Der Lerchen himmlische Grüße, 
Wie regt ihr mir so süße 
Die Brust, ihr lieblichen Stimmen! 
 
Ich schließe leis mein Auge, 
Da ziehen Erinnerungen 
In sanften Dämmerungen 
Durchweht vom Frühlingshauche. 
 
Karl August Candidus (1817-1872) 

Ethereal, distant voices, 
The heavenly greetings of the larks: 
How sweetly you move 
My heart, you lovely voices! 
 
I close my eyes gently; 
There pass memories 
Of soft twilights, 
Pervaded with the breath of Spring. 
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Sonntag  op.47/3 Sunday 

So hab' ich doch die ganze Woche 
Mein feines Liebchen nicht geseh'n,  
Ich sah es an einem Sonntag 
Wohl vor der Türe steh'n: 
Das tausendschöne Jungfräulein, 
Das tausendschöne Herzelein, 
Wollte Gott, wollte Gott, ich wär' heute bei ihr! 
 
So will mir doch die ganze Woche 
Das Lachen nicht vergeh'n,  
Ich sah es an einem Sonntag 
Wohl in die Kirche geh'n:  
Das tausendschöne Jungfräulein, 
Das tausendschöne Herzelein, 
Wollte Gott, wollte Gott, ich wär' heute bei ihr! 
 
Johann Ludwig Uhland (1787-1862) 

This whole week, I have not 
Seen my delicate sweetheart. 
I saw her on Sunday, 
Standing in front of the door: 
That thousand-times beautiful girl, 
That thousand-times beautiful heart, 
Would, God, I were with her today! 
 
This whole week, my laughing 
Has not ceased; 
I saw her on Sunday, 
Going to church: 
That thousand-times beautiful girl, 
That thousand-times beautiful heart, 
Would, God, I were with her today! 

Your blue eyes keep so still 
That I can gaze upon their very depths. 
You ask me what I want to see? -- 
I see my own well-being. 
 
A glowing pair burned me once; 
The after-effect still hurts. 
Yet your eyes are like a lake so clear, 
And like a lake, so cool [and detached]. 

Dein blaues Auge hält so still, 
Ich blicke bis zum Grund. 
Du fragst mich, was ich sehen will?  
Ich sehe mich gesund.  
 
Es brannte mich ein glühend Paar, 
Noch schmerzt das Nachgefühl; 
Das deine ist wie See so klar 
Und wie ein See so kühl. 
 
Klaus Groth's Gesammelte Werke. 
Plattdeutsche Erzählungen 

Your blue eyes Dein blaues Auge  op.59/8 

I sit by the shore of the rushing sea 
And there I search for peace; 
I look at the drifting waves, 
With a dull resignation. 
 
The waves are rushing to the shore, 
They foam and vanish again; 
The clouds, the winds above, 
They come and blow away. 
 
Be still, impetuous heart, 
And be resigned in peace, 
Let the waves and winds console you; 
Why do you weep? 

Ich sitz' am Strande der rauschenden See 
Und suche dort nach Ruh', 
Ich schaue dem Treiben der Wogen 
Mit dumpfer Ergebung zu. 
 
Die Wogen rauschen zum Strande hin, 
Sie schäumen und vergehn, 
Die Wolken, die Winde darüber, 
Die kommen und verwehn. 
 
Du ungestümes Herz sei still 
Und gib dich doch zur Ruh', 
Du sollst mit Winden und Wogen 
Dich trösten, - was weinest du? 
 
Karl von Lemcke (1831-1913) 

Despondency Verzagen  op.72/4 
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Quiet and  still I lie in the tall green grass 
And gaze above me into depths unbounded, 
By voices of the woodland a constant call, 
And by the wondrous blue of Heav'n surrounded. 
 
The lovely snow white clouds drift far and wide, 
Like silent dreams through deeps of azure wending, 
I feel as though I long ago had died, 
To drift with them through realms of bliss unending. 

Ich ruhe still im hohen grünen Gras 
Und sende lange meinen Blick nach oben, 
Von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlaß, 
Von Himmelsbläue wundersam umwoben. 
 
Die schönen weißen Wolken ziehn dahin 
Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume; 
Mir ist, als ob ich längst gestorben bin 
Und ziehe selig mit durch ew'ge Räume. 
 
Hermann Allmers (1821-1902) 

Field solitude Feldeinsamkeit  op.86/2  

Oh, if I only knew the road back, 
The dear road to childhood's land! 
Oh, why did I search for happiness 
And leave my mother's hand? 
 
Oh, how I long to be at rest, 
Not to be awakened by anything, 
To shut my weary eyes, 
With love gently surrounding! 
 
And nothing to search for, nothing to beware of, 
Only dreams, sweet and mild; 
Not to notice the changes of time, 
To be once more a child! 
 
Oh, do show me the road back, 
The dear road to childhood's land! 
In vain I search for happiness, 
Around me naught but deserted beach and sand! 

O wüßt ich doch den Weg zurück, 
Den lieben Weg zum Kinderland! 
O warum sucht' ich nach dem Glück 
Und ließ der Mutter Hand? 
 
O wie mich sehnet auszuruhn, 
Von keinem Streben aufgeweckt, 
Die müden Augen zuzutun, 
Von Liebe sanft bedeckt! 
 
Und nichts zu forschen, nichts zu spähn, 
Und nur zu träumen leicht und lind; 
Der Zeiten Wandel nicht zu sehn, 
Zum zweiten Mal ein Kind! 
 
O zeig mir doch den Weg zurück, 
Den lieben Weg zum Kinderland! 
Vergebens such ich nach dem Glück, 
Ringsum ist öder Strand! 
 
Klaus Groth (1819 1899) 

Homesickness II Heimweh II  op.63/8  

Ständchen  op.106/1  Serenade 

The moon hangs over the mountain, 
So fitting for love-struck people. 
In the garden trickles a fountain; 
Otherwise, it is still far and wide. 
 
Near the wall, in shadows, 
there stand the students three: 
with flute and fiddle and zither, 
they sing and play there. 
 
The sounds waft up to the loveliest of women, 
gently entering her dreams. 
She gazes on her blond beloved 
and whispers: "Forget me not!" 

Der Mond steht über dem Berge, 
So recht für verliebte Leut'; 
Im Garten rieselt ein Brunnen, 
Sonst Stille weit und breit. 
 
Neben der Mauer im Schatten, 
Da stehn der Studenten drei, 
Mit Flöt' und Geig' und Zither, 
Und singen und spielen dabei. 
 
Die Klänge schleichen der Schönsten 
Sacht in den Traum hinein, 
sie schaut den blonden Geliebten 
und lispelt: »Vergiß nicht mein!« 
 
Franz Theodor Kugler (1808-1858) 

*** Pause *** 
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Er ist’s  Mörike Lieder Nr.6 It is Spring 

Spring unfurls her ribbon blue, 
makes it stream in vernal breezes; 
sweet, familiar fragrance pleases 
with a touch the land anew. 
Violets, dream-bound, 
will be soon appearing. 
- Hark, from far a silver harping sound! 
Spring, it must be you, 
You I have been hearing! 

Frühling läßt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte; 
Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land. 
Veilchen träumen schon, 
Wollen balde kommen. 
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist's! 
Dich hab ich vernommen! 
 
Eduard Mörike (1804-1875) 
 

Hugo Wolf (1860-1903) 

Over treetops and corn 
 and into the splendour - 
 who may guess them, 
 who may catch up with them? 
 Thoughts sway, 
 the night is mute; 
 thoughts run free. 
  
 Only one guesses, 
 one who has thought of her 
 by the rustling of the grove, 
 when no one was watching any longer 
 except the clouds that flew by - 
 my love is silent 
 and as fair as the night. 

Unspoken love Verschwiegene Liebe  Eichendorff Lieder Nr.3  

Über Wipfel und Saaten 
In den Glanz hinein - 
Wer mag sie erraten, 
Wer holte sie ein? 
Gedanken sich wiegen, 
Die Nacht ist verschwiegen, 
Gedanken sind frei. 
 
Errät es nur eine, 
Wer an sie gedacht 
Beim Rauschen der Haine, 
Wenn niemand mehr wacht 
Als die Wolken, die fliegen - 
Mein Lieb ist verschwiegen 
Und schön wie die Nacht. 
 
Josef Karl Benedikt von Eichendorff (1788-1857) 

To the new year Zum neuen Jahr  Mörike Lieder Nr.27  So quietly, lowly 
Like angels that slowly 
Aurorally wingèd 
Set foot on the earth, 
Thus morning drew nearer. 
Welcome God-fearing 
With joy its appearing! 
Its holy appearing, 
Heart, welcome with mirth! 
                            
In Him all beginning 
Who reigns, ever spinning, 
The moons', suns' and planets' 
Celestial parade. 
You, Father, you counsel! 
Be guide and defence! 
Lord, into Thy hands 
Beginning and end, 
The whole world be laid. 

Wie heimlicher Weise 
Ein Engelein leise 
Mit rosigen Füßen 
Die Erde betritt, 
So nahte der Morgen. 
Jauchzt ihm, ihr Frommen, 
Ein heilig Willkommen, 
Ein heilig Willkommen! 
Herz, jauchze du mit! 
  
In Ihm sei's begonnen, 
Der Monde und Sonnen 
An blauen Gezelten 
Des Himmels bewegt. 
Du, Vater, du rate! 
Lenke du und wende! 
Herr, dir in die Hände 
Sei Anfang und Ende, 
Sei alles gelegt! 
 
Ed d Mö ik  (1804 1875) 

http://www.lieder.net/lieder/get_author_texts.html?AuthorId=1930
http://www.lieder.net/lieder/get_author_texts.html?AuthorId=770
http://www.lieder.net/lieder/get_author_texts.html?AuthorId=1930


 

Seclusion 

Let, O world, O let me be! 
Do not tempt with gifts of love, 
Let this heart keep to itself 
Its rapture, its pain! 
 
I do not know why I grieve, 
It is unknown sorrow; 
Always through a veil of tears 
I see the sun’s beloved light. 
 
Often, I am lost in thought, 
And bright joy flashes 
Through the oppressive gloom, 
Bringing rapture to my breast. 
 
Let, O world, O let me be! 
Do not tempt with gifts of love, 
Let this heart keep to itself 
Its rapture, its pain! 

Lass, o Welt, o lass mich sein! 
Locket nicht mit Liebesgaben, 
Lasst dies Herz alleine haben 
Seine Wonne, seine Pein! 
 
Was ich traure, weiss ich nicht, 
Es ist unbekanntes Wehe; 
Immerdar durch Tränen sehe 
Ich der Sonne liebes Licht. 
 
Oft bin ich mir kaum bewusst, 
Und die helle Freude zücket 
Durch die Schwere, so mich drücket 
Wonniglich in meiner Brust. 
 
Lass, o Welt, o lass mich sein! 
Locket nicht mit Liebesgaben, 
Lasst dies Herz alleine haben 
Seine Wonne, seine Pein! 
 
Eduard Mörike (1804-1875) 

Verborgenheit  Mörike Lieder Nr.12  
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Do you see at the window 
there again, that red cap? 
Something must be the matter 
for it is going up and down. 
And what a sudden mob 
is now by the bridge near the field! 
Hark! the fire-bell is shrilling: 
beyond the hill, 
beyond the hill, 
there's a fire in the mill! 
 
Look, there he goes, galloping furiously 
through the gate - it's the fire-rider 
on his horse, a bony nag 
like a fire-ladder! 
Across the fields, through the smoke and heat 
he plunges, and he's already reached his goal! 
Over there the bells are pealing, 
beyond the hill, 
beyond the hill, 
there's a fire in the mill! 
 
You who so often smelled fire 
from a mile off, 
and with a fragment of the holy cross 
maliciously conjured the blaze - 
woe! from the rafters there grins 
the Enemy of Man in hellish light. 
May God have mercy on your soul! 
Beyond the hill, 
beyond the hill, 
he is raging in the mill! 
 
Not an hour had passed 
before the mill was reduced to rubble; 
but the bold rider 
from that hour was never seen again. 
People and wagons in crowds 
turn toward home away from all the horror; 
and the bell stops ringing: 
beyond the hill, 
beyond the hill, 
it's burning! 
 
Later a miller found 
a skeleton together with the cap 
upright against the wall of the cellar 
sitting on the mare of bone: 
Fire-rider, how coolly 
you ride now to your grave! 
Hush! there it falls to ashes. 
Rest well, 
rest well, 
down there in the mill! 

Sehet ihr am Fensterlein 
Dort die rote Mütze wieder? 
Nicht geheuer muß es sein, 
Denn er geht schon auf und nieder. 
Und auf einmal welch Gewühle 
Bei der Brücke nach dem Feld! 
Horch! das Feuerglöcklein gellt: 
Hinterm Berg, 
Hinterm Berg 
Brennt es in der Mühle! 
 
Schaut, da sprengt er wütend schier 
Durch das Tor, der Feuerreiter, 
Auf dem rippendürren Tier, 
Als auf einer Feuerleiter! 
Querfeldein, durch Qualm und Schwüle, 
Rennt er schon und ist am Ort! 
Drüben schallt es fort und fort: 
Hinterm Berg,  
Hinterm Berg, 
Brennt es in der Mühle! 
 
Der so oft den roten Hahn 
Meilenweit von fern gerochen, 
Mit des heil'gen Kreuzes Span 
Freventlich die Glut besprochen - 
Weh! dir grinst vom Dachgestühle 
Dort der Feind im Höllenschein. 
Gnade Gott der Seele dein! 
Hinterm Berg,  
Hinterm Berg, 
Rast er in der Mühle! 
 
Keine Stunde hielt es an, 
Bis die Mühle borst in Trümmer; 
Doch den kecken Reitersmann 
Sah man von der Stunde nimmer. 
Volk und Wagen im Gewühle 
Kehren heim von all dem Graus; 
Auch das Glöcklein klinget aus: 
Hinterm Berg,  
Hinterm Berg, 
Brennt's! - 
 
Nach der Zeit ein Müller fand 
Ein Gerippe samt der Mützen 
Aufrecht an der Kellerwand 
Auf der beinern Mähre sitzen: 
Feuerreiter, wie so kühle 
Reitest du in deinem Grab! 
Husch! da fällt's in Asche ab. 
Ruhe wohl, 
Ruhe wohl 
Drunten in der Mühle! 
 

   

The Fire-Rider Der Feuerreiter  Mörike Lieder Nr.44  
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Broad meadows in the grey twilight; 
the sun's light has died away and the stars are moving. 
Now I go to the loveliest of women, 
across the meadow in the grey twilight, 
deep into bushes of jasmine. 
 
Through the grey twilight to the land of love; 
I do not walk quickly, I do not hurry. 
I am drawn by a faint, velvet thread 
through the grey twilight to the land of love, 
into a blue, mild light. 

Weite Wiesen im Dämmergrau; 
die Sonne verglomm, die Sterne ziehn, 
nun geh' ich zu der schönsten Frau, 
weit über Wiesen im Dämmergrau, 
tief in den Busch von Jasmin. 
 
Durch Dämmergrau in der Liebe Land; 
ich gehe nicht schnell, ich eile nicht; 
mich zieht ein weiches samtenes Band 
durch Dämmergrau in der Liebe Land, 
in ein mildes, blaues Licht. 
 
Otto Julius Bierbaum (1865-1910) 

Dreaming through the twilight 

Traum durch die Dämmerung  op.29/1 

Richard Strauß (1864-1949) 

Allerseelen  op.10/8 

Place in the vase the final autumn roses 
and put the crimson asters on display; 
and let us talk again of love together, 
as once in May. 
 
Give me your hand,  and secretly I'll clasp it. 
If people see, I care not what they say. 
Give me just  one now  of your sweetest glances, 
as then in May. 
 
Each grave today abounds in flowers and fragrance 
since for the dead this is a holy day. 
Come to my heart,   let me again embrace you, 
as once in May, as once in May. 

Stell auf den Tisch die duftenden Reseden, 
Die letzten roten Astern trag herbei, 
Und laß uns wieder von der Liebe reden, 
Wie einst im Mai. 
 
Gib mir die Hand, daß ich sie heimlich drücke 
Und wenn man's sieht, mir ist es einerlei, 
Gib mir nur einen deiner süßen Blicke, 
Wie einst im Mai. 
 
Es blüht und duftet heut auf jedem Grabe, 
Ein Tag im Jahre ist ja den Toten frei, 
Komm an mein Herz, daß ich dich wieder habe, 
Wie einst im Mai. 
 
Hermann von Gilm zu Rosenegg (1812-1864) 

All Souls Day 

Rest, my soul! Ruhe meine Seele  op.27/1 

Not a breeze  
is stirring lightly, 
the wood lies  
slumbering gently; 
through the dark  
cover of leaves 
steals bright  
sunshine. 
 
Rest, rest,  
my soul, 
your storms  
have gone wild, 
have raged  
and trembled 
like the surf  
when it breaks. 
 
These times  
are powerful, 
bringing torment  
to heart and mind— 
rest, rest,  
my soul, 
and forget  
what is threatening you! 

Nicht ein Lüftchen 
Regt sich leise, 
Sanft entschlummert 
Ruht der Hain; 
Durch der Blätter 
Dunkle Hülle 
Stiehlt sich lichter 
Sonnenschein. 
 
Ruhe, ruhe, 
Meine Seele, 
Deine Stürme 
Gingen wild, 
Hast getobt und 
Hast gezittert, 
Wie die Brandung, 
Wenn sie schwillt. 
 
Diese Zeiten 
Sind gewaltig, 
Bringen Herz 
Und Hirn in Not — 
Ruhe, ruhe, 
Meine Seele, 
Und vergiß, 
Was dich bedroht! 
 
Karl Friedrich Henckell (1864-1929) 
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 Come out! Come out! Step lightly, my love, 
Lest envious sleepers awaken; 
So still is the air, no leaf on the boughs above 
From its slumber is shaken, 
Then lightly, dear maiden, that none may catch 
The tap of thy shoe or the clink of the latch. 
  
On tiptoe, on tiptoe, as moon-spirits might, 
Wandering over the flowers; 
Come softly down through the radiant night 
To me in the rose-hidden bowers! 
The lilies are dreaming around the dim lake 
In odorous sleep; only love is awake. 
  
Come nearer! Ah, see how the moonbeams fall 
Through the willow's drooping tresses! 
The nightingales in the branches all 
Shall dream of our caresses, 
And the roses, waking with morning light, 
Flush red, with the rapture of the night! 

Mach auf, mach auf, doch leise mein Kind, 
Um keinen vom Schlummer zu wecken. 
Kaum murmelt der Bach, kaum zittert im Wind 
Ein Blatt an den Büschen und Hecken. 
Drum leise, mein Mädchen, daß nichts sich regt, 
Nur leise die Hand auf die Klinke gelegt. 
 
Mit Tritten, wie Tritte der Elfen so sacht, 
Die über die Blumen hüpfen, 
Flieg leicht hinaus in die Mondscheinnacht, 
Zu mir in den Garten zu schlüpfen. 
Rings schlummern die Blüten am rieselnden Bach  
Und duften im Schlaf, nur die Liebe ist wach. 
 
Sitz nieder, hier dämmert's geheimnisvoll 
Unter den Lindenbäumen, 
Die Nachtigall uns zu Häupten soll 
Von unseren Küssen träumen, 
Und die Rose, wenn sie am Morgen erwacht, 
Hoch glühn von den Wonnenschauern der Nacht. 
 
Adolf Friedrich  Graf von Schack (1815-1894) 

Serenade Ständchen  op.17/2 

I bear my love 

I bear my love  
Silent with joy, 
In my heart and in my mind 
With me everywhere. 
Yes, that I have found you,  
Beloved one, 
Will delight me every hour  
That has been granted to me. 
 
Though the sky is gloomy, 
And the night is as black as coal, 
My love shines brightly, 
With the splendor of sunny gold.  
And although the world is full of sin,  
Which makes me sad, 
The evil must be blinded 
By your innocence, pure as snow. 

Ich trage meine Minne  

Morgen  op.27/4 

Ich trage meine Minne  
Vor Wonne stumm 
Im Herzen und im Sinne  
Mit mir herum. 
Ja, daß ich dich gefunden,  
Du liebes Kind, 
Das freut mich alle Stunde,  
Die mir beschieden sind. 
 
Ob auch der Himmel trübe,  
Kohlschwarz die Nacht, 
Hell leuchtet meiner Liebe  
Goldsonn'ge Pracht. 
Und liegt die Welt in Sünden,  
So tut mir's weh -- 
Die arge muß erblinden  
Vor deiner Unschuld Schnee. 
 
Karl Friedrich Henckell (1864w-1929) 

Tomorrow 

And tomorrow the sun will shine again, 
and on the path I will take, 
it will unite us again, we happy ones, 
upon this sun-breathing earth... 
 
And to the shore, the wide shore with blue waves, 
we will descend quietly and slowly; 
we will look mutely into each other's eyes 
and the silence of happiness will settle upon us. 

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, 
und auf dem Wege, den ich gehen werde, 
wird uns, die [Seligen]1, sie wieder einen 
inmitten dieser sonnenatmenden Erde . . . 
 
Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 
werden wir still und langsam niedersteigen, 
stumm werden wir uns in die Augen schauen, 
und auf uns sinkt des Glückes [grosses]2 
Schweigen. 
 
John Henry Mackay (1864-1933) 
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