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Liederkreis, Op. 39 
Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857) 
 
[1] 1. In der Fremde  
 
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot  
Da kommen die Wolken her,  
Aber Vater und Mutter sind lange tot,  
Es kennt mich dort keiner mehr.  
 
Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit, 
Da ruhe ich auch, und über mir 
Rauscht die schöne Waldeinsamkeit, 
Und keiner kennt mich mehr hier. 
 
[2] 2. Intermezzo 
  
Dein Bildnis wunderselig 
Hab ich im Herzensgrund, 
Das sieht so frisch und fröhlich 
Mich an zu jeder Stund'. 
 
Mein Herz still in sich singet 
Ein altes schönes Lied, 
Das in die Luft sich schwinget 
Und zu dir eilig zieht. 
 
[3] 3. Waldesgespräch 
 
Es ist schon spät, es ist schon kalt, 
Was reitst du einsam durch den Wald? 
Der Wald ist lang, du bist allein, 
Du schöne Braut! Ich führ dich heim! 
 
"Groß ist der Männer Trug und List, 
Vor Schmerz mein Herz gebrochen ist, 
Wohl irrt das Waldhorn her und hin, 
O flieh! Du weißt nicht, wer ich bin." 
 
So reich geschmückt ist Roß und Weib, 
So wunderschön der junge Leib, 
Jetzt kenn ich dich - Gott steh mir bei! 
Du bist die Hexe Lorelei. -  
 
"Du kennst mich wohl - von hohem Stein 
Schaut still mein Schloß tief in den Rhein. 
Es ist schon spät, es ist schon kalt, 
Kommst nimmermehr aus diesem Wald." 
 
[4] 4. Die Stille 
 
Es weiß und rät es doch keiner,  
Wie mir so wohl ist, so wohl! 
Ach, wüßt es nur einer, nur einer, 
Kein Mensch es sonst wissen sollt! 
 
So still ist's nicht draußen im Schnee, 
So stumm und verschwiegen sind 
Die Sterne nicht in der Höh, 
Als meine Gedanken sind. 
 
Ich wünscht', ich wär’ ein Vöglein 
Und zöge über das Meer, 
Wohl über das Meer und weiter, 
Bis dass ich im Himmel wär ! 
 
[5] 5. Mondnacht 
 
Es war, als hätt' der Himmel, 
Die Erde still geküßt, 
Daß sie im Blütenschimmer 
Von ihm nur träumen müßt. 
 

Liederkreis, Op. 39 
Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857) 
 
1. In a Foreign Land 
 
From my homeland, beyond the red lightning, 
The clouds come in, 
But father and mother are long dead, 
No one there knows me any more. 
 
How soon, how soon will come the quiet time, 
When I too shall be at rest, and above me 
Will rustle the lovely wood, in solitude, 
And no one here will know me any more? 
 
2. Intermezzo 
 
I keep a heavenly image of you 
Deep in my heart;  
Gazing at me so freshly and joyously  
All the time.   
 
My heart sings quietly to itself  
A beautiful old song  
That soars up into the air  
And flies swiftly to you. 
 
3. Conversation in the Wood 
 
It is already late and getting cold.  
Why do you ride alone through the wood?  
The wood is wide and you are alone,  
Lovely bride! I will take you home!   
 
"Great are men’s deceit and cunning,  
My heart is broken with sorrow,  
Hunting horns sound here and there,  
O flee! You do not know who I am.“   
 
Horse and lady are so richly adorned,  
So wonderful is her young figure;  
Now I know you -  God stand by me!  
You are the witch Lorelei.   
 
"You know me well – from the towering rock   
My castle gazes silently down onto the Rhine.  
It is already late and getting cold,  
Never again shall you leave this wood.“ 
 
4. Silence 
 
No one knows or guesses 
How happy, how happy I am!  
Ah, if only one, only one should know it,  
None other should know it!  
 
The snow outside is not as quiet,  
The stars above  
Not as  mute and silent  
As are my thoughts.   
 
I wish I were a little bird  
Flying over the sea,  
Over the sea and beyond,  
Until I reached heaven! 
 
5. Moonlit Night 
 
It was as though the sky  
Had gently kissed the earth,  
So that she, in a shimmer of blossom,  
Had to dream only of him.   
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Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 
 
Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus. 
 
[6] 6. Schöne Fremde 
 
 Es rauschen die Wipfel und schauern, 
Als machten zu dieser Stund 
Um die halbversunkenen Mauern 
Die alten Götter die Rund. 
 
Hier hinter den Myrtenbäumen 
In heimlich dämmernder Pracht, 
Was sprichst du wirr wie in Träumen 
Zu mir, phantastische Nacht? 
 
Es funkeln auf mich alle Sterne 
Mit glühendem Liebesblick, 
Es redet trunken die Ferne 
Wie von künftigem, großem Glück. 
 
[7] 7. Auf einer Burg 
 
Eingeschlafen auf der Lauer 
Oben ist der alte Ritter; 
Drüber gehen Regenschauer, 
Und der Wald rauscht durch das Gitter. 
 
Eingewachsen Bart und Haare 
Und versteinert Brust und Krause, 
Sitzt er viele hundert Jahre 
Oben in der stillen Klause. 
 
Draußen ist es still' und friedlich, 
Alle sind ins Tal gezogen, 
Waldesvögel einsam singen 
In den leeren Fensterbogen. 
 
Eine Hochzeit fährt da unten 
Auf dem Rhein im Sonnenscheine, 
Musikanten spielen munter, 
Und die schöne Braut, die weinet. 
 
[8] 8. In der Fremde 
 
Ich hör' die Bächlein rauschen 
Im Walde her und hin. 
Im Walde, in dem Rauschen, 
Ich weiß nicht, wo ich bin. 
 
Die Nachtigallen schlagen 
Hier in der Einsamkeit, 
Als wollten sie was sagen 
Von der alten, schönen Zeit. 
 
Die Mondesschimmer fliegen, 
Als säh ich unter mir 
Das Schloß im Tale liegen, 
Und ist doch so weit von hier! 
 
Als müßte in dem Garten, 
Voll Rosen weiß und rot, 
Meine Liebste auf mich warten, 
Und ist doch so lange tot. 
 
 
 

The breeze went through the fields,  
The ears of corn swayed gently,  
The woods rustled softly,  
The night was so starry and clear.   
 
And my soul spread  
Wide its wings,  
And flew over the silent lands  
As if it were flying home. 
 
6. Beautiful Foreign Land 
 
The treetops rustle and shiver,  
As though at this hour,  
Around the half-sunken walls,  
The old gods were making their rounds.    
 
Here, beyond the myrtle trees  
In secretly twilit splendour  
What is it you tell me as if in a dream,  
Fantastic night?    
 
The stars all twinkle down at me  
With a glowing, loving gaze;  
The far distance speaks drunkenly  
As of great happiness to come. 
 
7. In a Castle 
 
Asleep while on look-out, 
Up there is the old knight; 
Showers of rain pass overhead 
And the wood rustles through the railings. 
 
Beard and hair grown into one, 
His breast and ruff turned to stone, 
He has sat for many hundreds of years, 
Up there in the silent cell. 
 
Outside all is quiet and peaceful, 
All have gone down to the valley; 
Lone wood-birds sing 
In the empty window arches. 
 
Down there on the Rhine 
A wedding party sails by in the sunshine; 
Musicians play merrily, 
and the lovely bride, she is in tears. 
 
8. In a Foreign Land 
 
I hear the little streams rushing 
To and fro in the woods. 
In the wood, amid the noise 
I know not where I am. 
 
The nightingales sing 
Here in the solitude, 
As if they wanted to tell 
Of pleasant times of old. 
 
The moonbeams dart; 
I seem to see beneath me 
The castle in the valley, 
Yet it lies so far from here!  
 
It is as if, in the garden 
Full of red and white roses, 
My beloved were waiting for me, 
Yet she died long ago. 
 
 
 



SCHUMANN, R.: Lied Edition, Vol. 7 - Liederkreis / 3 Gedichte, Op. 30 / 6 Gedichte, Op. 36                   8.557080 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.557080 
 
 

 
ⓟ & © 2013 Naxos Rights US, Inc.                      Page 3 of 9 

[9] 9. Wehmut 
 
Ich kann wohl manchmal singen, 
Als ob ich fröhlich sei, 
Doch heimlich Tränen dringen, 
Da wird das Herz mir frei. 
 
Es lassen Nachtigallen, 
Spielt draußen Frühlingsluft, 
Der Sehnsucht Lied erschallen 
Aus ihres Kerkers Gruft. 
 
Da lauschen alle Herzen, 
Und alles ist erfreut, 
Doch keiner fühlt die Schmerzen, 
Im Lied das tiefe Leid. 
 
[10] 10. Zwielicht 
 
Dämmrung will die Flügel spreiten, 
Schaurig rühren sich die Bäume, 
Wolken ziehn wie schwere Träume – 
Was will dieses Grau'n bedeuten? 
 
Hast ein Reh du lieb vor andern, 
Laß es nicht alleine grasen, 
Jäger ziehn im Wald und blasen, 
Stimmen hin und wieder wandern. 
 
Hast du einen Freund hienieden, 
Trau ihm nicht zu dieser Stunde, 
Freundlich wohl mit Aug' und Munde, 
Sinnt er Krieg im tück'schen Frieden. 
 
Was heut gehet müde unter, 
Hebt sich morgen neu geboren. 
Manches geht in Nacht verloren –   
Hüte dich, sei wach und munter! 
 
[11] 11. Im Walde 
 
Es zog eine Hochzeit den Berg entlang, 
Ich hörte die Vögel schlagen, 
Da blitzten viel Reiter, das Waldhorn klang, 
Das war ein lustiges Jagen! 
 
Und eh' ich's gedacht, war alles verhallt, 
Die Nacht bedecket die Runde, 
Nur von den Bergen noch rauschet der Wald 
Und mich schauert’s im Herzensgrunde.   
 
[12] 12. Frühling snacht 
 
Über'm Garten durch die Lüfte 
Hört' ich Wandervögel ziehn, 
Das bedeutet Frühlingsdüfte, 
Unten fängt's schon an zu blühn. 
 
Jauchzen möcht' ich, möchte weinen, 
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein! 
Alte Wunder wieder scheinen 
Mit dem Mondesglanz herein. 
 
Und der Mond, die Sterne sagen's, 
Und im Traume rauscht's der Hain, 
Und die Nachtigallen schlagen's: 
Sie ist deine! Sie ist dein! 
 
 
 
 
 
 

9. Sadness 
 
Sometimes I can sing, 
As if I were happy, 
Yet secretly tears flow, 
Then my heart is free. 
 
Nightingales, 
When spring breezes play outside, 
Sing a song of longing 
From their dungeon’s vault. 
 
Then all hearts listen 
And everyone rejoices, 
Yet no one feels the pain, 
The song’s deep sorrow. 
 
10. Twilight 
 
Twilight is about to spread its wings, 
The trees stir in fear, 
Clouds come like heavy dreams – 
What does this horror mean? 
 
If you have a favourite deer, 
Let it not graze alone; 
Hunters, with their horns, roam in the forest, 
Voices echo here and there. 
 
If you have a friend here below, 
Do not trust him at this hour; 
He might look and sound friendly, 
But in deceitful peace he thinks of war. 
 
What today goes wearily down. 
Will rise anew tomorrow. 
Much goes awry at night – 
Be on guard, awake and alert! 
 
11. In the Wood 
 
A wedding party passed by the hill, 
I heard the birds singing; 
Then many riders flashed by, horns resounding. 
That was a jolly hunt! 
 
And before I realized it, everything had faded away, 
Night covered the land; 
Only the forest murmurs from the hills 
And deep in my heart I shudder. 
 
12. Spring Night 
 
Over the garden and through the air 
I heard migrating birds fly by; 
That means that spring is in the air, 
Below things already start to bloom. 
 
I would like to shout for joy, to weep, 
I feel it cannot be! 
Old wonders reappear 
In the gleaming moonlight. 
 
And the moon and stars say it, 
And the wood says it, dreaming, 
And the nightingales sing it: 
She is yours! She is yours! 
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Drei Gedichte, Op. 30 
Emanuel von Geibel (1815-1884) 
 
[13] 1. Der Knabe mit dem Wunderhorn 
 
Ich bin ein lust'ger Geselle, 
Wer könnt auf Erden fröhlicher sein! 
Mein Rößlein so helle, so helle, 
Das trägt mich mit Windesschnelle 
In's blühende Leben hinein! – 
Trara! 
In's Leben hinein. 
 
Es tönt an meinem Munde 
Ein silbernes Horn von süßem Schall, 
Es tönt wohl manche Stunde, 
Von Fels und Wald in der Runde 
Antwortet der Widerhall! –   
Trara! 
der Widerhall. 
 
Und komm ich zu festlichen Tänzen, 
Zu Scherz und Spiel im sonnigen Wald, 
Wo schmachtende Augen mir glänzen 
Und Blumen den Becher bekränzen, 
Da schwing ich vom Roß mich alsbald –   
Trara! 
Da schwing ich vom Roß mich alsbald. 
 
Süß lockt die Gitarre zum Reigen, 
Ich küsse die Mädchen, ich trinke den Wein; 
Doch will hinter blühenden Zweigen 
Die purpurne Sonne sich neigen, 
Da muß geschieden sein – 
Trara! 
Da muß geschieden sein. 
 
Es zieht mich hinaus in die Ferne; 
Ich gebe dem flüchtigen Rosse den Sporn. 
Ade! Wohl blieb ich noch gerne, 
Doch winken schon andre Sterne, 
Und grüssend vertönet das Horn – 
Trara!  
Und grüssend vertönet das Horn. 
 
[14] 2. Der Page 
 
Da ich nun entsagen müssen 
Allem, was mein Herz erbeten, 
Laß mich diese Stelle küssen, 
Die dein schöner Fuß betreten. 
 
Darf ich auch als Ritter nimmer 
Dir beglückt zur Seite schreiten, 
Laß mich doch als Pagen immer 
In die Messe dich begleiten. 
 
Will ja treu sein und verschwiegen, 
Tags dem kleinsten Winke lauschen, 
Nachts auf deiner Schwelle liegen, 
Mag auch Sturm und Hagel rauschen; 
 
Will dir stets mit sitt'gem Grüßen 
Morgens frische Rosen bringen, 
Will des Abends dir zu Füßen 
Lieder zur Gitarre singen; 
 
Will den weißen Renner zäumen, 
Wenn's dich lüstet, frisch zu jagen, 
Will dir in des Waldes Räumen 
Dienend Speer und Falken tragen; 
 
 

Three Poems by Emanuel Geibel, Op. 30 
Emanuel von Geibel (1815-1884) 
 
1. The Boy with the Magic Horn 
 
I am a merry fellow, 
Who on earth could be happier than I? 
My little horse so light, so light, 
It carries me like the wind 
Into a prosperous life! 
Trara! 
Into a prosperous life! 
 
As I ride, there comes 
From my silver horn a sweet sound; 
It rings out for many hours, 
Echoing round from cliff and forest, 
And back again – 
Trara! 
Echoing around! 
 
And when I come upon festive dancing, 
Or joking and playing in the sunny wood, 
Where soulful eyes beam at me,  
And flowers adorn the goblets,  
Then straightaway I jump down from my horse!  
Trara!  
Then straightaway I jump down from my horse!   
 
Sweetly the guitar entices people to dance,  
I kiss the girls, I drink the wine;   
But when, behind the blossoming branches,  
The purple sun starts to go down,  
Then I must take my leave –  
Tarara!  
Then I must take my leave!   
 
I am drawn to distant lands;  
I spur on my speedy horse.  
Farewell! I should love to stay,  
But other stars beckon me,  
And my horn sounds a greeting –  
Trara!  
And my horn sounds a greeting. 
 
2. The Page 
 
Since I must now renounce everything 
For which my heart prays, 
Let me kiss the ground here 
Where your lovely foot has trodden. 
 
If never again I should have the good fortune 
To ride at your side as a knight, 
Then allow me always to be your page 
To accompany you to Mass. 
 
I will always be faithful and discreet; 
By day I will listen out for the slightest hint, 
By night I will lie on your doorstep, 
Even in storm and hail. 
 
With polite greetings every morning 
I will bring you fresh roses, 
Every evening, lying at your feet, 
I will sing you songs to my guitar. 
 
I will bridle your white racers, 
When you wish to go hunting; 
In the great wood 
I will carry your spear and falcons. 
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Will auf deinen Liebeswegen 
Selbst den Fackelträger machen 
Und am Tor mit blankem Degen, 
Wenn du andre küssest, wachen. 
 
Und das alles ohne Klage, 
Ohne Flehn, nicht laut noch leise, 
Wenn mir nach vollbrachtem Tage 
Nur ein Lächeln wird zum Preise; 
 
Wenn gleich einem Segenssterne, 
Der mein ganzes Wesen lenket, 
Nur dein Aug' aus weiter Ferne 
Einen einz'gen Strahl mir schenket. 
 
[15] 3. Der Hidalgo 
 
Es ist so süß, zu scherzen 
Mit Liedern und mit Herzen 
Und mit den ernsten Streit. 
Erglänzt des Mondes Schimmer, 
Da treibt's mich fort vom Zimmer 
Durch Platz und Gassen weit; 
Da bin zur Lieb' ich immer 
Wie zum Gefecht bereit. 
 
Die Schönen von Sevilla 
Mit Fächern und Mantilla 
Blicken den Strom entlang; 
Sie lauschen mit Gefallen, 
Wenn meine Lieder schallen 
Zum Mandolinenklang. 
Und dunkle Rosen fallen 
Mir vom Balkon zum Dank. 
 
Ich trage, wenn ich singe, 
Die Zither und die Klinge 
Vom Toledan’schen Stahl. 
Ich sing' an manchem Gitter  
Und höhne manchen Ritter 
Mit keckem Lied zumal, 
Den Damen gilt die Zither, 
Die Klinge dem Rival. 
 
Auf denn zum Abenteuer, 
Schon losch der Sonne Feuer 
Jenseits der Berge aus. 
Der Mondnacht Dämmrungsstunden, 
Sie bringen Liebeskunden, 
Sie bringen blut'gen Strauß; 
Und Blumen oder Wunden 
Trag' morgen ich nach Haus. 
 
Drei Gesänge, Op. 31, No. 1 
Adelbert von Chamisso, 1781-1838) 
 
[16] Die Löwenbraut, Op. 31, No. 1 
 
Mit der Myrte geschmückt und dem Brautgeschmeid, 
Des Wärters Tochter, die rosige Maid, 
Tritt ein in den Zwinger des Löwen; 
er liegt der Herrin zu Füßen, vor der er sich schmiegt. 
 
Der Gewaltige, wild und unbändig zuvor, 
Schaut fromm und verständig zur Herrin empor; 
Die Jungfrau, zart und wonnereich, 
Liebestreichelt ihn sanft und weinet zugleich: 
 
"Wir waren in Tagen, die nicht mehr sind, 
Gar treue Gespielen wie Kind und Kind, 
Und hatten uns lieb und hatten uns gern; 
Die Tage der Kindheit, sie liegen uns fern. 
 

When you go to a tryst 
I will carry your torch 
And at the door, with a shining dagger, 
I will keep watch as you kiss another. 
 
And all this with no complaint, 
No pleading, neither loud nor soft, 
So long as, at the end of the day, 
I have just one smile as my reward. 
 
When, like a blessed star, 
You guide my whole being, 
Even if it is only your eyes from afar, 
Endowing me with a single look. 
 
3. The Hidalgo 
 
It is so sweet to have fun 
With songs and with hearts 
And with life’s struggle. 
When the pale moon gleams 
I leave my room 
And roam through the squares and streets; 
For I am always ready for love, 
Just as I am ready for battle.  
 
The fair ladies of Seville, 
With their fans and mantillas 
Gaze down the river; 
They listen delightedly 
To the sound of my songs 
And to my mandolin. 
And dark roses are thrown down to me 
In thanks from the balconies. 
 
When I sing, I carry 
My guitar and my sword 
Of Toledo steel. 
I sing through many a railing 
And mock many a knight 
With my cheeky song; 
The guitar is for the ladies, 
The sword for my rival. 
 
Off then to adventure, 
Already the sun is cooling 
Beyond the mountain. 
In the moonlit night the hours of twilight 
Bring tidings of love, 
Bring bloodstained bouquets; 
It will be with flowers or wounds 
That I return home tomorrow. 
 
 
 
 
The Lion’s Bride, Op. 31, No. 1 
 
Adorned with myrtle and bridal jewels, 
The zookeeper’s daughter, the rosy maid, 
Steps into the lion’s cage; 
He lies at his mistress’s feet and snuggles up to her. 
 
The powerful beast, wild and unmanageable before, 
Gazes up at his mistress calmly and discreetly; 
The young woman, tender and delighted, 
Caresses him gently, weeping at the same time. 
 
“In days past we were 
True playmates, like two children. 
And we really liked and loved each other; 
The days of childhood have long since gone. 
 



SCHUMANN, R.: Lied Edition, Vol. 7 - Liederkreis / 3 Gedichte, Op. 30 / 6 Gedichte, Op. 36                   8.557080 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.557080 
 
 

 
ⓟ & © 2013 Naxos Rights US, Inc.                      Page 6 of 9 

Du schütteltest machtvoll, eh wir's geglaubt, 
Dein mähnen-umwogtes, königlich Haupt; 
Ich wuchs heran, du siehst es, ich bin 
Das Kind nicht mehr mit kindischem Sinn. 
 
O wär ich das Kind noch und bliebe bei dir, 
Mein starkes, getreues, mein redliches Tier; 
Ich aber muß folgen, sie taten mir's an, 
Hinaus in die Fremde dem fremden Mann. 
 
Es fiel ihm ein, daß schön ich sei, 
Ich wurde gefreit, es ist nun vorbei; -- 
Der Kranz im Haar, mein guter Gesell, 
Und vor Tränen nicht die Blicke mehr hell. 
 
Verstehst du mich ganz? Schaust grimmig dazu; 
Ich bin ja gefaßt, sei ruhig auch du; 
Dort seh ich ihn kommen, dem folgen ich muß, 
So geb ich denn, Freund, dir den letzten Kuß!" 
 
Und wie ihn die Lippe des Mädchens berührt, 
Da hat man den Zwinger erzittern gespürt, 
Und wie er am Zwinger den Jüngling erschaut, 
Erfaßt Entsetzen die bangende Braut. 
 
Er stellt an die Tür sich des Zwingers zur Wacht, 
Er schwinget den Schweif, er brüllet mit Macht; 
Sie flehend, gebietend und drohend begehrt 
Hinaus; er im Zorn den Ausgang wehrt. 
 
Und draußen erhebt sich verworren Geschrei. 
Der Jüngling ruft: "bringt Waffen herbei; 
Ich schieß ihn nieder, ich treff ihn gut." 
Aufbrüllt der Gereizte, schäumend vor Wut. 
 
Die Unselige wagt's, sich der Türe zu nahn, 
Da fällt er verwandelt die Herrin an; 
Die schöne Gestalt, ein gräßlicher Raub, 
Liegt blutig zerrissen, entstellt in dem Staub. 
 
Und wie er vergossen das teure Blut, 
Er legt sich zur Leiche mit finsterem Mut, 
Er liegt so versunken in Trauer und Schmerz, 
Bis tödlich die Kugel ihn trifft in das Herz. 
 
Sechs Gedichte aus dem Liederbuch eines Malers, Op. 36 
Robert Reinick 1805-1852) 
 
[17] 1. Sonntags am Rhein 
 
Des Sonntags in der Morgenstund', 
Wie wandert's sich so schön 
Am Rhein, wenn rings in weiter Rund' 
Die Morgenglocken gehn! 
 
Ein Schifflein zieht auf blauer Flut, 
Da singt's und jubelt's drein; 
Du Schifflein, gelt, das fährt sich gut 
In all die Lust hinein? 
 
Vom Dorfe hallet Orgelton, 
Es tönt ein frommes Lied, 
Andächtig dort die Prozession 
Aus der Kapelle zieht. 
 
Und ernst in all die Herrlichkeit 
Die Burg herniederschaut 
Und spricht von alter, guter Zeit, 
Die auf den Fels gebaut. 
 
Das Alles beut der prächt'ge Rhein 
An seinem Rebenstrand, 
Und spiegelt recht im hellsten Schein 

Before we could believe it you were shaking powerfully 
Your regal head, with its flowing mane; 
I grew up, as you see. 
No longer am I a child, with a child’s mind. 
 
If only I were still a child and could stay with you, 
My strong, faithful, honest animal! 
But I have been forced to marry a stranger 
And go with him to foreign lands. 
 
He thought me beautiful, 
I was betrothed to him, but it is past; 
With flowers in my hair, my dear friend, 
And tears that clouded my sight. 
 
Do you really understand me? You look at me so fiercely; 
I am resigned, so you must be calm too; 
I see him coming there, he whom I must follow, 
So, friend, I will give you one last kiss!” 
 
As the young girl’s lips touched him, 
One could feel the cage tremble, 
And as the caged lion saw the young man, 
The anxious bride was seized by terror. 
 
The lion put himself on guard by the door of the cage, 
He swings his tail, roaring powerfully; 
She weeps, begging and demanding to be let out; 
But he angrily guards the exit. 
 
And outside there was confused shouting, 
The young man cries: “Bring me weapons; 
I’ll shoot him down, I’ll finish him.” 
The beast roars, foaming with rage. 
 
The unfortunate girl tries to reach the door, 
But the lion, transformed, attacks his mistress; 
The beautiful form, by a dreadful violation, 
Lies torn and bleeding, defiled in the dust. 
 
And having shed the beloved blood, 
He lies down beside the corpse with a heavy heart; 
He lies lost in grief and pain 
Until the fatal bullet strikes his heart. 
 
Six Poems from a Painter’s Songbook, Op. 36 
Robert Reinick 1805-1852) 
 
1. Sundays on the Rhine 
 
On Sunday mornings 
How pleasant it is 
To wander along the Rhine when all around 
The matin bells are ringing! 
 
A little ship sails by on the blue waters; 
There is much singing and rejoicing on board; 
Little ship, isn’t it good to travel 
Amid so much happiness? 
 
From the village the organ can be heard, 
Playing a pious song; 
Reverently the procession 
Comes out of the chapel. 
 
And solemnly, in all its grandeur, 
The castle looks down 
And speaks of the good old days, 
When it was built on rock. 
 
The glorious Rhine offers all this 
Along its vine-covered banks, 
And in its blazing light it reflects 
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Das ganze Vaterland, 
 
Das fromme, treue Vaterland 
In seiner vollen Pracht, 
Mit Lust und Liedern allerhand 
Vom lieben Gott bedacht.    
 
[18] 2. Ständchen 
 
Komm in die stille Nacht! -- 
Liebchen, was zögerst du? 
Sonne ging längst zur Ruh', 
Welt schloß die Augen zu, 
Rings nur einzig die Liebe wacht! 
 
Liebchen, was zögerst du? 
Schon sind die Sterne hell, 
Schon ist der Mond zur Stell', 
Eilen so schnell, so schnell! 
Liebchen, mein Liebchen, drum eil' auch du! 
 
Einzig die Liebe wacht, 
Ruft dich allüberall. 
Höre die Nachtigall, 
Hör' meiner Stimme Schall, 
Liebchen, o komm in die stille Nacht! 
 
[19] 3. Nichts Schöneres 
 
Als ich zuerst dich hab' gesehn, 
Wie du so lieblich warst, so schön, 
Da fiel's mein Lebtag mir nicht ein, 
Daß noch was Schönres sollte sein, 
Als in dein liebes Augenpaar 
Hinein zu schauen immerdar. 
 
Da hab' ich denn so lang' geschaut, 
Bis du geworden meine Braut; 
Und wieder fiel es mir nicht ein, 
Daß noch was Schön'res könnte sein, 
Als so an deinem rothen Mund 
Sich satt zu küssen alle Stund. 
 
Da hab' ich denn so lang' geküßt, 
Bis du mein Weibchen worden bist; 
Und kann nun wohl versichert sein, 
Daß noch was Schönres nicht kann sein, 
Als wie mit seinem lieben Weib 
Zu sein so ganz ein' Seel, und Leib! 
 
[20] 4. An den Sonnenschein 
 
O Sonnenschein! o Sonnenschein! 
Wie scheinst du mir ins Herz hinein, 
Weckst drinnen lauter Liebeslust, 
Daß mir so enge wird die Brust! 
 
Und enge wird mir Stub' und Haus, 
Und wenn ich lauf' zum Thor hinaus, 
Da lockst du gar ins frische Grün 
Die allerschönsten Mädchen hin! 
 
O Sonnenschein! Du glaubest wohl, 
Daß ich wie du es machen soll, 
Der jede schmucke Blume küßt, 
Die eben nur sich dir erschließt? 
 
Hast doch so lang' die Welt erblickt, 
Und weißt, daß sich's für mich nicht schickt; 
Was machst du mir denn solche Pein? 
O Sonnenschein! o Sonnenschein! 
 
 

The whole fatherland. 
 
The divine, faithful fatherland 
In all its glory, 
With all kinds of joy and songs, 
Is blessed by the good Lord. 
 
2. Serenade 
 
Come to me in the silent night! 
My love, why do you hesitate? 
The sun has long gone down, 
The world has closed its eyes, 
Around us only love is awake! 
 
My love, why do you hesitate? 
Already the stars are bright, 
Already the moon is in its place; 
They move so quickly, so quickly, 
So you too, my love, must hurry! 
 
Only love is awake, 
Calling to you everywhere. 
Listen to the nightingale, 
Listen to my voice calling, 
My love, come to me in the silent night! 
 
3. Nothing Lovelier 
 
When I first saw you, 
Saw how sweet and pretty you were, 
I thought that in all my days 
There would be nothing lovelier 
Than to gaze into your sweet eyes 
For ever and ever. 
 
Then I gazed for so long 
Until you became my bride; 
I thought that in all my days 
There could be nothing lovelier 
Than to kiss your red lips until sated, 
At all hours of the day. 
 
Then I kissed for so long 
Until you became my little wife; 
And now I can be quite certain 
That there can be nothing lovelier 
Than to be with my lovely wife, 
At one in body and soul. 
 
4. To the Sunshine 
 
O sunshine! O sunshine! 
How you shine into my heart, 
Awakening in it such a desire for love 
That my chest is constricted! 
 
And I feel cramped in my room and in my house, 
And when I run out to the gate 
I see that you have tempted onto the fresh grass 
All the most beautiful girls! 
 
O sunshine! Do you really believe 
That I should do just as you do, 
And kiss every perfect flower, 
That opens up only for you? 
 
You have watched the world for so long 
And know that that is not right for me; 
So why then do you cause me so much pain? 
O sunshine! O sunshine! 
 
 



SCHUMANN, R.: Lied Edition, Vol. 7 - Liederkreis / 3 Gedichte, Op. 30 / 6 Gedichte, Op. 36                   8.557080 
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.557080 
 
 

 
ⓟ & © 2013 Naxos Rights US, Inc.                      Page 8 of 9 

[21] 5. Dichters Genesung 
 
Und wieder hatt' ich der Schönsten gedacht, 
Die nur in Träumen bisher ich gesehen; 
Es trieb mich hinaus in die lichte Nacht, 
Durch stille Gründe mußt ich gehen: 
Da auf einmal 
Glänzte das Tal, 
Schaurig, als wär' es ein Geistersaal. 
 
Da rauschten zusammen zur Tanz-Melodei 
Der Strom und die Winde mit Klingen und Zischen, 
Da weht' es im flüchtigen Zuge herbei 
Aus Felsen und Tale, aus Wellen und Büschen, 
Und im Mondesglanz 
Ein weißer Kranz 
Tanzten die Elfen den Reigentanz. 
 
Und mitten im Kreis ein luftiges Weib, 
Die Königin war es, ich hörte sie singen: 
»Laß ab von dem schweren irdischen Leib, 
Laß ab von den törichten irdischen Dingen! 
Nur im Mondenschein 
Ist Leben allein! 
Nur im Träumen zu schweben ein ewiges Sein! 
 
Ich bin's, die in Träumen du oft gesehn, 
Ich bin's, die als Liebchen du oft besungen, 
Ich bin es, die Elfenkönigin! 
Du wolltest mich schauen -- es ist dir gelungen! 
Nun sollst du mein 
Auf ewig sein. 
Komm mit, komm mit in den Elfenreih'n!« 
 
Schon zogen, schon flogen sie all' um mich her, -- 
Da wehte der Morgen, da bin ich genesen! 
Fahr' wohl nun, du Elfenkönigin, 
Jetzt will ein anderes Lieb ich mir erlesen; 
Ohn' Trug und Schein 
Und von Herzen rein 
Wird wohl auch für mich eins zu finden sein! 
 
[22] 6. Liebesbotschaft 
 
Wolken, die ihr nach Osten eilt, 
Wo die eine, die Meine weilt, 
All meine Wünsche, mein Hoffen und Singen 
Sollen auf eure Flügel sich schwingen, 
Sollen euch Flüchtige, zu ihr lenken, 
Daß die Züchtige 
Meiner in Treuen mag gedenken! 
 
Singen noch Morgenträume sie ein, 
Schwebet leise zum Garten hinein, 
Senket als Tau euch in schattige Räume, 
Streuet Perlen auf Blumen und Bäume, 
Daß der Holdseligen, 
Kommt sie gegangen, 
All’ die fröhlichen 
Blüten sich öffnen mit lichterem Prangen! 
 
Und am Abend, in stiller Ruh' 
Breitet der sinkenden Sonne euch zu! 
Mögt mit Purpur und Gold euch malen, 
Mögt in dem Meere von Gluten und Strahlen leicht sich schwingende 
Schifflein fahren, 
Daß sie singende 
Engel glaubet auf euch zu gewahren. 
 
Ja, wohl möchten es Engel sein, 
Wäre’ mein Herz gleich ihrem rein; 
All' meine Wünsche, mein Hoffen und Singen 
Zieht ja dahin auf euren Schwingen, 

5. The Poet’s Recovery 
 
Once again I had thought of that loveliest of women 
Whom I had seen previously only in dreams; 
The thought drove me out into the bright night 
And I had to walk through silent grounds. 
Then suddenly 
The valley began to glow 
Eerily, like a hall full of ghosts. 
 
Then, rushing together like a dance-tune, 
The river and the winds roared and whistled; 
They blew past in a brief procession 
From the cliffs and valleys, the waves and bushes; 
And in the moonlight 
There was a white wreath 
Where the elves were dancing their round-dances.  
 
And in their midst was a woman, light as air, 
Their queen, and I heard her sing: 
“Leave this heavy, earthly body, 
Leave these foolish earthly things! 
Only in moonlight 
Is life to be found! 
Only floating in dreams is eternal existence! 
 
I am she whom you have often seen in dreams; 
I am she, the beloved, of whom you have often sung, 
I am she, the queen of the elves! 
You wanted to see me: your wish has been granted! 
Now you shall be mine 
Unto eternity. 
Come with me, come and join our ranks!” 
 
By now they were all gathering and flying around me; 
Then the morning breeze blew, and I came to my senses! 
Go away now, you queen of the elves; 
Now I will choose for myself a different love – 
One free of lies and deceit 
And with a pure heart. 
Surely such a one is to be found for me! 
 
6. A Message of Love 
 
Clouds that hurry towards the east, 
Where my one and only love lives, 
All my wishes, my hopes and songs 
Shall soar on your wings, 
Shall guide you to her, scurrying clouds, 
So that my chaste sweetheart 
Shall think of me with loyal love. 
 
If the morning dreams still sing to her, 
Drift down gently into her garden, 
Sink like dew into her shady rooms, 
Strew pearls on flowers and trees, 
So that, to that wonderful being, 
If she passes by, 
All the merry blossoms 
Shall open in ever brighter splendour! 
 
And in the evening, in silent peace, 
Spread the sinking sun’s light on her! 
It shall paint you purple and gold, 
And in the sea, ablaze with fire, 
May the little ship sail, 
So she may believe that singing angels 
Are looking after you. 
 
Yes, they could well be angels, 
If my heart were pure, like hers; 
All my wishes, my hopes and songs  
Are drawn there on your wings, 
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Euch, ihr Flüchtigen, hinzulenken 
Zu der Züchtigen, 
Der ich einzig nur mag gedenken! 
 

You, you fleeting ones, 
Lead to my chaste love, 
Of whom only I might think! 

English versions by David Stevens 
 


