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Fünf Lieder, Op. 11 (1901) 
 
[1] No. 1. Ich und Du 
Text: Friedrich Hebbel (1813–1863) 
 
Wir träumten voneinander 
Und sind davon erwacht, 
Wir leben, um uns zu lieben, 
Und sinken zurück in die Nacht. 
 
Du tratst aus meinem Traume, 
Aus deinem trat ich hervor. 
Wir sterben, wenn sich eines 
Im andern ganz verlor. 
 
Auf einer Lilie zittern 
Zwei Tropfen, rein und rund, 
Zerfließen in eins und rollen 
Hinab in des Kelches Grund. 
 
[2] No. 2. Ich aber weiß 
Text: Ludwig Jacobowski (1868–1900) 
 
Ich aber weiß, ich seh dich manche Nacht, 
In meinen Träumen klingt dein holdes Lachen, 
Und meine Lippen murmeln oft im Wachen 
Verlor'ne Wünsche, die an dich gedacht. 
 
Und unaufhörlich legt sich Zeit zu Zeit, 
Verweht wie deine sind dann meine Spuren, 
Bis zu den Mauern jener stillen Fluren, 
Wo schweigsam Hügel sich an Hügel reiht. 
 
Dann wird der Sturmwind um die Gräber gehn, 
Der wird mit seinen regenfeuchten Schwingen 
Von Menschenglück und junger Liebe singen; 
Wir aber ruhn und werden's nicht versteh'n. 
 
Vier Lieder, Op. 15 (1904) 
 
[3] No. 3. An die Mark 
Text: Ilse von Stach-Lerner (1879–1941) 
 
Bereifte Kiefern, atemlose Seen, 
Die träumen einem dunklen Auge gleich 
In ew'ger Sehnsucht von des Frühlings Reich; 
Und drüber hin ein schwarzer Zug von Kräh'n. 
 
Viel junges Leben will die Sonne sehn. 
Da sitzt die Schwermut schon am Waldesrand 
Und schreibt geheime Zeichen in den Sand, 
Kein Frühlingssturm wird ihre Schrift verweh'n. 
 
Und eines Tages kommt der junge Mai; 
Und dennoch - unter glückverlor'nen Küßen 
Lebt ein Bewußtsein, daß wir sterben müssen, 
Daß alles nur ein Traum und schmerzlich sei. 
 
Dies Land, da Wunsch und Hoffnung selig sind, 
Und doch in ihrem rätselvollen Wesen 
Von stiller Trauer niemals zu erlösen, 
Dies Land ist meine Heimat und ich bin sein Kind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I and You 
Text: Friedrich Hebbel (1813–1863) 
 
We dreamed of one another 
and woke up from it. 
We live to love one another 
and sink back into the night. 
 
You emerged from my dream, 
and I emerged from yours. 
We die it one should be lost 
completely in the other. 
 
On a lily two drops 
tremble, pure and round, 
merge into one and roll down 
into the Flower cup’s depths. 
 
But I know 
Text: Ludwig Jacobowski (1868–1900) 
 
But I know l see you many a night, 
in my dreams your dear laughter is heard, 
and my lips often murmur as I awake 
lost wishes from thinking of you. 
 
And unceasingly time is added to time, 
my steps, like yours before them, lode away, 
up to the walls of those quiet meadows 
where hill is added to silent hill. 
 
Then the storm wind will blow the graves 
and sing with its rain-damp swinging 
of human happiness and young love, 
but we will rest and not understand it. 
 
 
 
To the Mark 
Text: Ilse von Stach-Lerner (1879–1941) 
 
Frosty pines, breathless lakes 
that dream like a dark eye, 
in eternal longing for spring’s realm, 
and up above a black Flock of crows. 
 
The sun wants to see a lot of young lite. 
There sits melancholy on the Forest's edge 
and writes secret signs in the sand, 
no spring storm will scatter its writing. 
 
And then one day young May comes, 
and yet, amid kisses lost in happiness 
there abides the recognition that we must die, 
that all is only a dream and causes grief. 
 
This land where wish and hope are holy 
and yet in their mysterious nature, 
lull of quiet sorrow never to be redeemed, 
this land is my home, and lam its child. 
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Vier Lieder, Op. 24 (1909) 
 
[4] No. 4. Abendrot 
Text: Fritz Lienhard (1865–1929) 
 
Mir ist nach einer Heimat weh, 
Die keine Erdengrenzen hat! 
Ich sehne mich aus Menschennot 
Nach einer ew'gen Himmelsstadt. 
 
Groß glänzt klar das Abendrot. 
Sanft rauscht der Quell im Wasgenwald. 
Wie bald verging mein Erdentag 
Und all mein Tagewerk, wie bald! 
 
O komm', du weltallweite Nacht, 
Die keine Erdenmaßen Kennt, 
Aus deren Tiefen Stern an Stern 
Auf unser winzig Sternlein brennt. 
 
Nicht müd' bin ich vom Tagewerk 
Und doch bin ich des Tages satt. 
Nach deinen Weiten sehn' ich mich, 
Du unbegrenzte Himmelsstadt. 
 
Vier Lieder, Op. 29 (1922) 
 
[5] No. 1. Abbitte 
Text: Friedrich Hölderlin (1770–1843) 
 
Heilig Wesen! gestört hab' ich die goldene  
Götterruhe dir oft, und der geheimen, 
Tieferen Schmerzen des Lebens 
Hast du manche gelernt von mir. 
 
O, vergiß es, vergib! Gleich dem Gewölke dort 
Vor dem friedlichen Mond, geh ich dahin; und du 
Ruhst und glänzest in deiner 
Schöne wieder, du süßes Licht. 
 
[6] No. 2. Herbsthauch 
Text: Friedrich Rückert (1788–1866) 
 
Herz, nun so alt und noch immer nicht klug, 
Hoffst du von Tagen zu Tagen, 
Was dir der blühende Frühling nicht trug 
Werde der Herbst dir noch tragen? 
 
Läßt doch der spielende Wind nicht vom Strauch 
Immer zu schmeicheln, zu kosen, 
Rosen entfaltet am Morgen sein Hauch, 
Abends zerstreut er die Rosen. 
 
Läßt doch der spielende Wind nicht vom Strauch, 
bis er ihn völlig gelichtet. 
Alles, o Herz, ist ein Wind und ein Hauch, 
Was wir geliebt und gedichtet. 
 
[7] No. 4. Die stille Stadt 
Text: Richard Dehmel (1863–1920) 
 
Liegt eine Stadt im Tale, 
Ein blasser Tag vergeht. 
Es wird nicht lange dauern mehr, 
Bis weder Mond noch Sterne 
Nur Nacht am Himmel steht. 
 
Von allen Bergen drücken 
Nebel auf die Stadt, 
Es dringt kein Dach, nicht Hof noch Haus, 

 
 
Evening Red 
Text: Fritz Lienhard (1865–1929) 
 
I long for a country with no earthly bounds. 
I yearn from human need for an eternal 
heavenly city. 
 
 
The evening red shines in full splendor, 
quietly the spring murmurs in the woods. 
How soon my earthly days and all my earthly 
work passed away, how soon! 
 
O come, you universal night knowing 
no earthly measure, 
From whose depths star on star shines down 
on our tiny globe. 
 
I am not tired at my earthly work and yet 
I have had enough at the day. 
I yearn for your expanses, you boundless 
heavenly city! 
 
 
 
Apology 
Text: Friedrich Hölderlin (1770–1843) 
 
Holy being! Often I've disturbed 
your golden godly peace; 
and of the secret deeper pains of lite 
you've learned a lot From me. 
 
O forget and forgive, like the cloud there 
over the peaceful moon, I'll pass away; 
and you'll rest and shine again 
in your beauty, you sweet light! 
 
Autumn breath 
Text: Friedrich Rückert (1788–1866) 
 
Heart, now so old and still not wise, 
do you hope From day to day 
that the autumn will bring you yet 
what the flowery spring once didn't? 
 
The wind is always at play in bushes, 
always flattering and caressing; 
its breath opens roses in the morning, 
in the evening it scatters the roses. 
 
The wind is always at play in the bushes 
until it has stripped off all the leaves. 
All that we loved and wrote in verse, 
o heart, is only a breath in the wind. 
 
The quiet city op. 29, 4 
Text: Richard Dehmel (1863–1920) 
 
A town lies in the valley, 
a pale day lades away; 
it won't be much longer 
until neither moon nor stars 
but only night is in the sky. 
 
From all the mountains 
fogs come down over the town; 
no root, no farm, no house, 
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Kein Laut aus ihrem Rauch heraus, 
Kaum Türme noch und Brücken. 
 
Und als den Wandrer graute, 
Da ging ein Lichtlein auf im Grund 
Und durch den Rauch und Nebel 
Begann ein leiser Lobgesang 
Aus Kindermund. 
 
Vier Lieder, Op. 30 (1922) 
 
[8] No. 1. Sehnsucht nach Vergessen 
Text: Nikolaus Lenau (1802–1850) 
 
Lethe! Brich die Fesseln des Ufers, gieße  
Aus der Schattenwelt mir herüber deine  
Welle, daß den Wunden der bangen Seel' ich 
  Trinke Genesung. 
 
Frühling kommt mit Duft und Gesang und Liebe, 
Will wie sonst mir sinken ans Herz; doch schlägt ihm  
Nicht das Herz entgegen wie sonst. -- O Lethe!  
  Sende die Welle! 
 
[9] No. 3. Denk es, o Seele! 
Text: Eduard Mörike (1804–1875) 
 
Ein Tännlein grünet, wo, 
Wer weiß, im Walde, 
Ein Rosenstrauch, wer sagt, 
In welchem Garten? 
Sie sind erlesen schon, 
Denk' es, o Seele, 
Auf deinem Grab zu wurzeln 
Und zu wachsen. 
 
Zwei schwarze Rößlein weiden 
Auf der Wiese, 
Sie kehren heim zur Stadt 
In muntren Sprüngen. 
Sie werden schrittweis gehn 
Mit deiner Leiche; 
Vielleicht, vielleicht noch eh' 
Von ihren Hufen 
Das Eisen los wird, 
Das ich blitzen sehe! 
Denk' es, o Seele. 
 
Sechs Liebeslieder auf Texte von Ricarda Huch, Op. 35 (1924) 
Text: Ricarda Huch (1864–1947) 
 
[10] No. 1. Bestimmung 
 
Was ist in deiner Seele, 
was ist in meiner Brust, 
daß ich mich dir befehle, 
daß du mich lieben mußt? 
 
Vom Haus, wo ich gewohnt 
und zart behütet bin, 
ziehst du mich, wie der Mond 
nachtwandelnd zu dir, zu dir hin. 
 
[11] No. 2. Ich werde nicht an deinem Herzen satt 
 
Ich werde nicht an deinem Herzen satt,  
Nicht satt an deiner Küsse Glutergießen.  
Ich will dich, wie der Christ den Heiland hat: 
Er darf als Mahl den Leib des Herrn genießen. 
So will ich dich, o meine Gottheit haben,  

no sound emerges From its mist, 
hardly towers yet and bridges. 
 
And when the wanderer trembled, 
a little light went on below, 
and through the smoke and tog 
a quiet hymn of praise began 
from children's mouths. 
 
 
 
Yearning for forgetfulness 
Text: Nikolaus Lenau (1802–1850) 
 
Lethe! Break the chains of the shore, pour out 
from the world of shades over here to me 
your wave, that l may drink healing 
tor the wounds of the anxious soul. 
 
Spring comes with fragrance and song and love, 
desires as always to fall on my heart, 
but my heart doesn't beat toward it as it always has done. 
O Lethe! Send the wave! 
 
Think on it, O soul 
Text: Eduard Mörike (1804–1875) 
 
A little fir tree stands green, 
who knows where in the woods? 
A rosebush grows, 
who says in which garden? 
They've been removed 
Think on it, o soul 
to take root on your grave 
and to grow there. 
 
Two little black horses 
in the meadow; 
they return home to the city 
with merry leaps. 
They'll go at a slow gait 
with your body; 
perhaps, perhaps before 
lrom their hooves 
the iron gets loose 
that I see shining! 
Think on it, o soul 
 
 
 
 
1. Determination Op. 35 
 
What is in your soul, 
what is in my heart, 
that I commend myself to you, 
that you must love me? 
 
From the house where I live 
and am sheltered with tender care, 
you draw me, like the moon, 
to you, like a sleepwalker. 
 
2. I can't get enough of your heart 
 
I can't get enough of your heart, 
enough of your hot kisses pouring out. 
I want you, as the Christian has the Savior: 
he can enjoy the body of the Lord as a meal. 
So I want to have you, o my divinity, - 
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In meinem Blut dein Fleisch und Blut begraben. 
So will ich deinen süßen leib empfangen, 
Bis du in mir und ich in dir vergangen. 
 
[12] No. 3. Wo hast du all die Schönheit hergenommen 
 
Wo hast du all die Schönheit hergenommen, 
Du Liebesangesicht, du Wohlgestalt!  
Um dich ist alle Welt zu kurz gekommen.  
Weil du die Jugend hast, wird alles alt,  
Weil du das Leben hast, muß alles sterben, 
Weil du die Kraft hast, ist die Welt kein Hort, 
Weil du vollkommen bist, ist sie ein Scherben, 
Weil du der Himmel bist, gibt's keinen dort! 
 
[13] No. 4. Schwill an, mein Strom 
 
Schwill an, mein Strom, schwill über deine Weide,  
Umschlinge Haupt und Stamm zu dir hinab. 
Daß sich kein Blatt aus deiner Flut mehr scheide,  
Taucht sie die Zweige schluchzend in dein Grab.  
Daß ich doch dürstete, wie sie verschmachtet! 
Verzehre sie, wie sie dich trinken will! 
In dich gebogen, ganz von dir umnachtet,  
Von dir verschlungen wird die Seele still. 
 
[14] No. 5. Eine Melodie singt mein Herz 
 
Eine Melodie  
Singt mein Herz, die du gesungen.  
Still auf deinem Knie  
Lag mein Haupt, von deinem Arm umschlungen. 
 
Schwerer Duft der Nacht  
Zog mit müdem Hauch vorüber. 
Bang' hab ich gedacht:  
Sterben müßt' ich, hätt' ich dich noch lieber.  
 
Liebst du auch so sehr?  
Warum singst du solche Lieder? 
Aus verhülltem Meer  
Läuten Glocken auf und tauchen nieder. 
 
Tief im dunklen Dom  
Schwanken Weihrauch und Choräle . . . 
Wie ein Tränenstrom  
Zieht es einsam jetzt durch meine Seele. 
 
[15] No. 6. Denn unsere Liebe hat zu heiß geflammt 
 
Denn unsre Liebe hat zu heiß geflammt, 
Die wir entrissen alten Göttermächten. 
Von Sterblichen verdammt  
Schlug sie empor in unterirdschen Nächten.  
 
Sie loderte wie Fackeln überm Grab.  
Der Sterne Heer zerschmolz in ihrem Hauch, 
Und troff auf sie herab.  
So schmolzen schmerzlich unsre Seelen auch.  
 
O Wohlgeruch, o Glut! O Lust und Glanz!  
O Qual, nie nah genug, so nah zusammen! 
Empfang uns endlich ganz,  
Abgrund der Nacht, in deinen Liebesflammen. 
 
 
 
 
 
 

to bury in my blood your flesh and blood. 
So I want to receive your sweet body, 
until you in me and I in you pass away. 
 
3. Where did you get all the beauty 
 
Where did you get all the beauty, 
you Iove's countenance, you handsome form! 
For you all the world has come up too short 
Because you have youth, everything is old, 
because you have life, everything must die, 
because you have power, the world is no 
stronghold, because you are perfect, it lies in ruins, 
because you are heaven, there is no heaven up there! 
 
4. Swell on, my stream, swell over your meadow 
 
Swell on, my stream, swell over your 
meadow, drag down in your embrace crown and trunk. 
That no leaf may ever more escape your 
flood, it submerges the branches in sobs into your grave. 
That I did thirst, how it is dying! 
Consume it, how it wants to drink you! 
Bent into you, overshadowed completely by your night, 
embraced by you, the soul falls silent. 
 
5. A melody my heart sings 
 
A melody 
my heart sings that you sang. 
Still on your knee 
my head lay, held in your arm. 
 
Heavy fragrance at the night 
wafted over with tired breath. 
l thought in tear: 
I would die it I held you any dearer. 
 
Do you also love so much? 
Why do you sing such songs? 
From the veiled sea 
bells ring up and dive down. 
 
Deep in the dark cathedral 
incense and chorales drift... 
As in a stream of tears 
it moves in loneliness now through my soul. 
 
6. For our love flamed too hotly 
 
For our love flamed too hotly, 
the love we wrested from old divine powers. 
Damned by mortals, 
it rose up in underworldly nights. 
 
It glowed like torches over the grave. 
The host of stars melted in its warmth 
and came falling down to it. 
Our souls melted painfully too. 
 
O tine fragrance, o warmth! O joy and light! 
O torment, never close enough, so close together! 
Finally it took us in wholly, 
abyss of the night, in your love’s flames. 
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Sechs Lieder, Op. 40 (1931) 
 
[16] No. 1. Leuchtende Tage 
Text: Ludwig Jacobowski 
 
Ach, unsre leuchtenden Tage 
Glänzen wie ewige Sterne. 
Als Trost für künftige Klage 
Glüh'n sie aus goldener Ferne. 
 
Nicht weinen, weil sie vorüber! 
Lächeln, weil sie gewesen! 
Und werden die Tage auch trüber, 
Unsere Sterne erlösen! 
 
[17] No. 2. Wenn sich Liebes von dir lösen will 
Text: Adolf Bartels (1862–1945) 
 
Wenn sich Liebes von dir lösen will, 
Halte still, halte still, still, als wärst du Erz! 
Ob du's noch so lang und gern besessen, 
Suchs im wilden Rausch nicht zu vergessen, 
Auch nicht krampfhaft noch an dich zu pressen - 
Es zerdrückt dir nur das Herz. 
 
Wenn sich Liebes von dir lösen will, 
Halte still, halte still! 
Echtes wird bestehn. 
Sieh, wie schön die liebe Sonne scheidet, 
Langsam alles sich in Schatten kleidet - 
Dämm'rung für das Menschenherz, das leidet! 
Später darf's auch schlafen gehn. 
 
[18] No. 3. Sehnsucht 
Text: Ricarda Huch 
 
Um bei dir zu sein, 
Trüg ich Not und Fährde, 
Ließ ich Freund und Haus 
Und die Fülle der Erde. 
 
Mich verlangt nach dir, 
Wie die Flut nach dem Strande, 
Wie die Schwalbe im Herbst 
Nach dem südlichen Lande; 
 
Wie den Alpsohn heim, 
Wenn er denkt, Nachts alleine 
An die Berge voll Schnee 
Im Mondenscheine. 
 
[19] No. 4. Herbstgefühl 
Text: Martin Greif (1839–1911) 
 
Wie ferne Tritte hörst du 's schallen, 
Doch weit umher ist nichts zu sehn, 
Als wie die Blätter träumend fallen 
Und rauschend mit dem Wind verwehn. 
 
Es dringt hervor wie leise Klagen, 
Die immer neuem Schmerz entstehn, 
Wie Wehruf aus entschwundnen Tagen, 
Wie stetes Kommen und Vergehn. 
 
Du hörst, wie durch der Bäume Gipfel 
Die Stunden unaufhaltsam gehn, 
Der Nebel regnet in die Wipfel, 
Du weinst und kannst es nicht verstehn. 
 
 

 
 
1. Days of light 
Text: Ludwig Jacobowski 
 
Oh, our days at light, 
they shine like eternal stars. 
As solace tor Future laments, 
they glow From the golden distance. 
 
Don't cry because they are gone! 
Smile because they once were! 
And it the days become darker, 
our stars will redeem! 
 
2. When something dear wants to separate from you 
Text: Adolf Bartels (1862–1945) 
 
When something dear wants to separate from you, 
stand still, as it your were of iron ore! 
It you so long and gladly possessed it, 
seek not to target it in wild intoxication, 
also not to hold it, cramped and tight, to you — 
it will only break your heart. 
 
When something dear wants to separate from 
you, hold still! The genuine will abide. 
See how prettily the dear sun departs, 
slowly everything is covered with shadows — 
evening tor the human heart that suiters! 
Later one can also go to sleep. 
 
 
3. Longing 
Text: Ricarda Huch 
 
To be with you, 
I would bear need and danger 
and leave friend and home 
and the fullness of the earth. 
 
I long tor you V 
as the flood longs For the shore, 
as the swallow in autumn 
longs for the south country; 
 
As the Alp son longs tor home 
when he thinks, alone at night, 
of mountains full of snow 
in the moonlight. 
 
Autumn feeling 
Text: Martin Greif (1839–1911) 
 
Like distant steps you hear it sounding, 
but tar around nothing is to be seen 
except leaves Falling in dreams 
and blowing away, rustling, with the wind. 
 
It presses Forth like quiet laments 
heard with every new pain, 
like a cry oi woe from days gone by, 
l like constant coming and going. 
 
Toward the forest through the solitude 
You hear how through the treetops 
the hours pass by unceasingly, 
the fog rains into the crowns, 
you cry and can't understand it. 
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[20] No. 5. Wanderers Nachtlied 
Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
 
Der du von dem Himmel bist, 
Alles Leid und Schmerzen stillest, 
Den, der doppelt elend ist, 
Doppelt mit Erquickung füllest, 
Ach, ich bin des Treibens müde! 
Was soll all der Schmerz und Lust? 
Süßer Friede, 
Komm, ach komm in meine Brust! 
Komm in meine Brust! 
 
[21] No. 6. Der Weckruf 
Text: Joseph von Eichendorff (1788–1857) 
 
Nächtlich macht der Herr die Rund, 
Sucht die Seinen unverdrossen, 
Aber überall verschlossen 
Trifft er Tür und Herzengrund, 
 
Und er wendet sich voll Trauer: 
Niemand ist, der mit mir wacht. 
Nur der Wald vernimmt's mit Schauer, 
Rauschet fromm die ganze Nacht. 
 
Waldwärts durch die Einsamkeit 
Hört ich über Tal und Klüften 
Glocken in den stillen Lüften, 
Wie aus fernem Morgen weit. 
An die Tore will ich schlagen, 
An Palast und Hütten: Auf! 
Flammend schon die Gipfel ragen, 
Wacht auf, wacht auf, wacht auf! 
 
Nachgelassene Lieder 
 
[22] Die schlanke Wasserlilie, WoO 14 (?1884–86) 
Text: Heinrich Heine (1797–1856) 
 
Die schlanke Wasserlilie 
Schaut träumend empor aus dem See; 
Da grüßt der Mond herunter 
Mit lichtem Liebesweh. 
 
  Verschämt senkt sie ihr Köpfchen 
Wieder zurück in die Well'n -- 
Da sieht sie zu ihren Füßen 
Den armen blassen Gesell'n. 
 
[23] Weihnachtslied, WoO 3 (1902, rev. 1933) 
Text: Traditional 
 
1. Inmitten der Nacht  
die Hirten erwacht 
in den Lüften hör'n klingen,  
das Gloria singen 
die englische Schar:  
daß Gott geboren, ist wahr!  
 
2. Die Hirten im Feld, 
verließen ihr Zelt, 
sie konnten kaum schnaufen vor Rennen, 
es laufen der Hirt und der Bub, der Hirt und der Bub,  
dem Krippelein zu.  
 
3. Ach Vater, schau, schau, 
was finden wir da! 
ein herziges Kindlein auf schneeweißen Windlein, 
dabei sind zwei Tier', dabei sind zwei Tier', 

5. Wanderer’s night song 
Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
 
You who are from heaven, 
who soothe all grief and pains, 
who fill him who is doubly wretched 
with double the refreshment, 
oh, I am tired of toil! 
Why all this pain and joy? 
Sweet peace, 
come, o come into my heart! 
 
 
6. The wake-up call 
Text: Joseph von Eichendorff (1788–1857) 
 
Every night the Lord makes the rounds, 
seeks his own tirelessly, 
but everywhere he finds locked up 
the door and heart's depths, 
 
and he turns full of grief: 
There is nobody who watches with me. 
Only the forest hears it with a shudder, 
rustless piously the whole night. 
 
I heard over valley and gorges 
bells in the quiet breezes 
as it from a faraway morning — 
I want to knock on the gates, 
on palace and hut: Open! 
The peaks already tower up in light: 
Wake up, wake up! 
 
 
 
 
The slender water lily 
Text: Heinrich Heine (1797–1856) 
 
The slender water lily looks 
dreamily up from the lake. 
The moon sends its greetings 
Down with shining lover’s grief. 
 
In shame she sinks her little head 
Back down into the waves. 
But there she sees at her feet 
The poor suffering suitor. 
 
Christmas carol 
Old German text 
 
1. The shepherds woke up 
in the middle of the night; 
in the skies they heard music: 
the angelic host 
was singing Gloria, 
it’s true that God is born. 
 
2. The shepherds in the field 
left their tents. 
They could scarcely catch their breath for running. 
Shepherd and boy 
ran to the manger. 
 
3. Ah, father, look, look! 
What have we here? 
A darling child on snow-white swaddling bands. 
And there are two animals here, 
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Ochs, Esel allhier. 
 
4. Ach, daß Gott erbarm',  
wie ist die Mutter arm, 
sie hat kein Pfännlein zu kochen dem Kindlein,  
kein Mehl und kein Schmalz, kein Mehl und kein Schmalz, 
kein' Milch und kein Salz! 
 
5. Ihr Brüder, kommt h'raus, 
wir wollen nach Haus, 
kommt alle, wir wollen dem Kindlein was holen 
kommt einer hieher, kommt einer hieher, 

the ox and the donkey. 
  
4. Ah, Lord have mercy! 
How poor the mother is! 
She hasn’t a pan to cook for the child. 
No flour and no lard, 
no milk and no salt. 
 
5. Brothers, come out here. 
Let’s go home. 
Come on, all of you, let’s go  
and fetch something for the child. 
No one comes here empty-handed. 
 

Translation by Sue Baxter 
 


