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Minnespiel, Op. 101 (1849) 
Text: Friedrich Rückert, 1788–1866 
 
[1] No. 5. Schön ist das Fest des Lenzes 
 
Schön ist das Fest des Lenzes,  
Doch währt es nur der Tage drei.  
Hast du ein Lieb', bekränz' es  
Mit Rosen, eh' sie geh'n vorbei!   
 
Hast du ein Glas, kredenz' es,  
O Schenk, und singe mir dabei:  
Schön ist das Fest des Lenzes,  
Doch währt es nur der Tage drei. 
 
[2] No. 7. Die tausend Grüße, die wir dir senden 
 
Die tausend Grüße,  
Die wir dir senden,  
Ostwind dir müsse  
Keinen entwenden!   
 
Zu dir im Schwarme  
Zieh'n die Gedanken.  
Könnten die Arme  
Auch dich umranken!   
 
Du in die Lüfte  
Hauche dein Sehnen!  
Lass deine Düfte,  
Küsse mich wähnen.   
 
Schwör' es! Ich hör' es:  
Dass du mir gut bist,  
Hör' es! Ich schwör' es:  
Dass du mein Blut bist.   
 
Dein war und blieb' ich,  
Dein bin und bleib' ich  
Schon vielmal sang ich's ]1,  
Noch vielmal sing ich's. ]2   
 
Im Originaltext: 
]1 ... schrieb' ich’s 
]2  ... schreib ich’s 
 
[3] No. 8. So wahr die Sonne scheinet 
 
So wahr die Sonne scheinet,  
So wahr die Flamme sprüht,  
So wahr die Wolke weinet,  
So wahr der Frühling blüht; ]1 
So wahr hab' ich empfunden,  
Wie ich dich halt' umwunden:  
Du liebst mich, wie ich dich,  
Dich lieb' ich, wie du mich.   
 
Die Sonne mag verscheinen,  
Die Wolke nicht mehr weinen,  
Die Flamme mag versprühn,  
Der Frühling nicht mehr blühn!  
Wir wollen uns umwinden  
Und immer so empfinden;  
Du liebst mich, wie ich dich,  
Dich lieb' ich, wie du mich. 
 
Im Originaltext sind die Verszeilen so angeordnet: 
]1 So wahr die Sonne scheinet,  
   So wahr die Wolke weinet1,  
   So wahr die Flamme sprüht,  

Minnespiel, Op. 101 (1849) 
Text: Friedrich Rückert, 1788–1866 
 
Fair is the feast of Spring 
 
Fair is the feast  of Spring, 
Yet it lasts only three days. 
If you have a love, garland it 
With roses, before it passes. 
 
If you have a glass, offer it, 
Landlord, and sing to me therewith: 
Fair is the feast of Spring, 
Yet it lasts only three days. 
 
Of the thousand greetings that we send you 
 
Of the thousand greetings 
That we send you, 
O East Wind, you must 
Take none! 
 
To you  in crowds 
Thoughts are drawn. 
Oh if arms could 
Also embrace you! 
 
Oh! Breathe into the air 
Your yearning! 
Let me take your fragrances 
For kisses. 
 
Swear it! I hear it,: 
That you are good to me, 
Listen! I swear it: 
That you are my blood. 
 
I was and remain yours, 
I am yours and remain yours; 
Often I sang it,(1) 
Yet often I sing it. (2) 
 
In the original text: 
(1) I wrote it, 
(2) I write it. 
 
So true shines the sun 
 
So true shines the sun,  
So true sparkles the flame, 
So true weeps the cloud, (1) 
So true blooms the Spring  
So truly did I feel 
As I held you in my embrace. 
You love me, as I you 
I love you, as you me. 
 
The sun may cease to shine, 
The clouds may weep no more, 
The flame may not sparkle, 
The Spring may bloom no more! 
We shall embrace 
And ever feel: 
You love me, as I you, 
I love you, as you me. 
 
In the original text the lines are in a different order 
So wahr die Sonne scheinet,  
So wahr die Wolke weine,  
So wahr die Flamme sprüht,  
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   So wahr der Frühling blüht; 
 
Spanisches Liederspiel, Op. 74 (1849) 
Text: Emanuel Geibel, 1815–1884 
 
Ein Zyklus von Gesängen aus dem Spanischen 
Für eine und mehrere Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte 
(Übersetzungen von Emanuel Geibel nach spanischen Volksliedern  
und Romanzen) 
 
[4] No. 1. Erste Begegnung 
 
Von dem Rosenbusch, o Mutter,  
Von den Rosen komm ich.  
An den Ufern jenes Wassers  
Sah ich Rosen stehn und Knospen;  
Von den Rosen komm ich.  
An den Ufern jenes Flusses  
Sah ich Rosen stehn in Blüte,  
Von den Rosen komm ich, von den Rosen,  
Sah ich Rosen stehn in Blüte,  
Brach mit Seufzen mir die Rosen.   
 
Und am Rosenbusch, o Mutter,  
Einen Jüngling sah ich,  
An den Ufern jenes Wassers  
Einen schlanken Jüngling sah ich,  
Einen Jüngling sah ich.  
An den Ufern jenes Flusses  
Sucht nach Rosen auch der Jüngling,  
Viele Rosen pflückt er, viele Rosen.  
Und mit Lächeln brach die schönste er,  
Gab mit Seufzen mir die Rose. 
 
[5] No. 2. Intermezzo 
 
Und schläfst du, mein Mädchen,  
Auf, öffne du mir;  
Denn die Stund' ist gekommen,  
Da wir wandern von hier.   
 
Und bist ohne Sohlen,  
Leg' keine dir an;  
Durch reisende Wasser  
Geht unsere Bahn.   
 
Durch die tief tiefen Wasser  
Des Guadalquivir;  
Denn die Stund' ist gekommen,  
Da wir wandern von hier. 
 
[6] No. 3. Liebesgram 
 
Dereinst, dereinst,  
O Gedanke mein,  
Wirst ruhig sein.   
 
Lässt Liebesglut  
Dich still nicht werden,  
In kühler Erden,  
Da schläfst du gut,  
[Dort ohne Lieb']1  
Und ohne Pein  
Wirst ruhig sein.   
 
Was du im Leben  
Nicht hast gefunden,  
Wenn es entschwunden,  
Wird dir’s gegeben,  
Dann ohne Wunden  

So wahr der Frühling blüht; 
 
Spanisches Liederspiel, Op. 74 (1849) 
Text: Emanuel Geibel, 1815–1884 
 
A cycle of songs from the Spanish for one and more voices with piano 
accompaniment 
(Translations by Emanuel Geibel from Spanish Folksongs and 
Romances) 
 
First Meeting 
 
From the rose-bush, Mother, 
From the roses I come. 
On the banks of  that  water 
I saw roses stand and buds; 
I saw the roses stand in bloom, 
From the roses I come, from the roses. 
On the banks of that river 
I saw  roses stand  in bloom,  
With sighs I plucked the roses. 
 
 
At the rose-bush, Mother, 
I saw a young man.  
On the bank of that water 
I saw a slender young man. 
On the bank of that river 
The  young man too sought after roses, 
Many  roses he picked, many roses, 
And smiling plucked the finest, 
With sighs gave me the rose. 
 
 
No. 2. Intermezzo 
 
And are you sleeping, my lass, 
Up and let me in; 
For the time has come 
That we leave here. 
 
And if you have no shoes, 
Put none on; 
Through turbulent waters 
Goes our path. 
 
Through the deep, deep waters  
Of the Guadalquivir; 
For the time has come 
That we leave here. 
 
Love Message 
 
Some day, some day, 
My thoughts, 
You will be at peace. 
 
The heat of love, will fade 
And leave you at peace, 
In the cold earth 
You will sleep well,  
[There without love]1  
And without  pain 
You will be at peace. 
 
What you, in life 
Have not found,  
When it is over 
Shall be given you, 
Then without wounds 
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[Und ohne Pein]!  
Wirst ruhig sein. 
 
]1  : Von Schumann nicht vertont 
 
[7] No. 4. In der Nacht 
 
Alle gingen, Herz, zur Ruh,  
Alle schlafen, nur nicht du.  
Denn der hoffnungslose Kummer  
Scheucht von deinem Bett den Schlummer,  
Und dein Sinnen schweift in stummer   
Sorge seiner Liebe zu. 
 
[8] No. 5. Es ist verraten 
 
Dass Ihr steht in Liebesglut,  
Schlaue, lässt sich leicht gewahren;]1 
Denn die Wangen offenbaren,  
Was geheim im Herzen ruht.  
Stets an Seufzern sich zu weiden,  
Stets zu weinen statt zu singen,  
Wach die Nächte hinzubringen  
Und den süßen Schlaf zu meiden:  
Das sind Zeichen jener Glut,  
Die dein Antlitz lässt gewahren;  
Und die Wangen offenbaren,  
Was geheim im Herzen ruht.  
 
Dass Ihr steht in Liebesglut,  
Schlaue, lässt sich leicht gewahren;]1 
Denn die Wangen offenbaren,  
Was geheim im Herzen ruht.  
Liebe, Geld und Kummer halt' ich  
Für am schwersten zu verhehlen;  
Denn auch bei den strengsten Seelen  
Drängen sie sich vor gewaltig.  
Jener unruhvolle Mut  
Lässt zu deutlich sie gewahren,  
Und die Wangen offenbaren,  
Was geheim im Herzen ruht. 
 
]1  Im Originaltext: 
Dass du stehst in Liebesglut,  
Ines, lasst sich leicht gewahren; 
 
[9] No. 6. Melancholie 
 
Wann, wann erscheint der Morgen,  
Wann denn, wann denn,   
Der mein Leben löst  
Aus diesen Banden!  
Ihr Augen, vom Leide   
So trübe, so trübe!  
Saht nur Qual für Liebe,  
Saht nicht eine Freude,  
Saht nur Wunde auf Wunde,  
Schmerz auf Schmerz mir geben,  
Und im langen Leben  
Keine frohe Stunde. 
Wenn es endlich doch geschähe,  
Dass ich säh' die Stunde,  
Wo ich nimmer sähe! 
 
[10] No. 7. Geständnis 
 
Also lieb' ich Euch, Geliebte,  
Dass mein Herz es nicht mag wagen,  
Irgend einen Wunsch zu tragen,  
Also lieb' ich Euch!   

[And without pain] (1) 
You will be at peace. 
 
Not set by Schumann 
 
In the Night 
 
All is at peace, heart, 
All sleep, only not you. 
For hopeless  grief 
Frightens sleep from your bed, 
And your thoughts  wander in 
Mute sorrow to their love. 
 
It is Revealed 
 
That you are in the glow of love, 
Clever ones  is easily seen;(1) 
For your cheeks betray 
What rests secret in your heart. 
Always revelling in sighs,  
Always weeping instead of singing, 
Wakeful at night 
And refusing sweet sleep: 
These are the signs of that glow, 
That your  face betrays; 
And your cheeks betray 
What lies secret in your heart. 
 
That you are in the glow of love, 
Clever ones , is easily seen (1) 
For your cheeks betray 
what rests secret in your heart. 
Love, money and grief are for me 
The hardest to hide; 
For also with the strongest souls 
They force themselves out.  
That restless mood  
Lets them appear too evidently,  
And your cheeks betray 
what rests secret in your heart. 
 
In the original text: 
That you are in the glow of love 
Ines, is easily seen 
 
Melancholy 
 
When, when shines the morning, 
When. when, 
That will set free my life 
From these bonds! 
You my eyes, from sorrow 
So clouded, so clouded! 
Saw only pain for love, 
Saw not any joy, 
Saw only  wound on wound, 
Pain on pain given me, 
And in my  long life 
No hour of joy. 
If only would come 
The time when finally it came about 
That I could no longer see! 
 
Confession 
 
I love you so, beloved, 
That my heart cannot risk  it, 
To bear at all a  single wish, 
So do I love you. 



SCHUMANN, R.: Lied Edition, Vol. 8 – Minnespiel / Spanisches Liederspiel / Spanische Liebeslieder     8.573944 
https://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.573944   
 
 

 
ⓟ & © 2019 Naxos Rights (Europe) Ltd.                      Page 4 of 8 

 
Denn wenn ich zu wünschen wagte,  
Hoffen würd' ich auch zugleich;  
Wenn ich nicht zu hoffen zagte,  
Weiß ich wohl, erzürnt' ich Euch.   
 
Darum ruf' ich ganz alleine  
Nur dem Tod, dass er erscheine,  
Weil mein Herz es nicht mag wagen,  
Einen andern Wunsch zu tragen,  
Also lieb' ich Euch! 
 
[11] No. 8. Botschaft 
 
Nelken wind' ich und Jasmin,  
Und es denkt mein Herz an ihn.    
 
Nelken all', ihr flammenroten,  
Die der Morgen mir beschert,  
Zu ihm send' ich euch als Boten  
Jener Glut, die mich verzehrt;  
Und ihr weißen Blüten wert,  
Sanft mit Düften grüßet ihn,  
Sagt ihm, dass ich bleich vor Sehnen,  
Dass auf ihn ich harr' in Tränen –  
Nelken wind' ich und Jasmin.  
 
Tausend Blumen, tauumflossen,  
Find' ich neu im Tal erwacht;  
Alle sind erst heut' entsprossen;  
Aber hin ist ihre Pracht,  
Wenn der nächste Morgen lacht.  
Sprich, du duftiger Jasmin,  
Sprecht, ihr flammenroten Nelken,  
Kann so schnell auch Liebe welken?  
Ach, es denkt mein Herz an ihn! 
 
 
[12] No. 9. Ich bin geliebt 
 
Mögen alle bösen Zungen  
Immer sprechen, was beliebt:  
Wer mich liebt, den lieb' ich wieder,  
Und ich weiß, ich bin geliebt. ]1   
 
Schlimme, schlimme Reden flüstern 
Eure Zungen schonungslos,  
Doch ich weiß es, sie sind lüstern  
Nach unschuld'gem Blute bloß.  
Nimmer soll es mich bekümmern, 
Schwatzt so viel es euch beliebt;  
Wer mich liebt, den lieb' ich wieder,  
Und ich weiß, ich bin geliebt. ]1 

 
Zur Verleumdung sich verstehet   
Nur, wem Lieb' und Gunst gebrach,  
Weil's ihm selber elend gehet,  
Und ihn niemand nimmt]2 und mag.  
Darum denk' ich, dass die Liebe,   
Drum sie schmäh’n, mir Ehre gibt;  
Wer mich liebt, den lieb' ich wieder,  
Und ich weiß, ich bin geliebt. ]1 

 
Wenn ich wär' aus Stein und Eisen,  
Möchtet ihr darauf bestehn,  
Dass ich sollte von mir weisen  
Liebesgruß und Liebesflehn.  
Doch mein Herzlein ist nun leider  
Weich, wie's Gott uns Menschen gibt; ]3 
Wer mich liebt, den lieb' ich wieder,  

 
For if I risked wishing 
At once if I would hope ; 
If I did not hesitate  to hope 
I know I would make you angry. 
 
Therefore I call alone 
On death, that he appear, 
While my heart does not risk 
Making another wish, 
So do I love you! 
 
Message 
 
Carnations I pick and jasmine, 
And my heart thinks of him.  
  
All you  flame-red carnations 
That the morning gave me, 
I send you to him as messengers 
Of that  fever that consumes me; 
And you white  blossoms 
Gently greet him with your perfumes, 
Tell him that I am pale in yearning, 
That I wait in tears –  
Carnations I pick and jasmine. 
 
A thousand flowers, covered in dew, 
I find  anew woken  in the valley:  
All first flowered today; 
But their glory  is gone 
When the next morning smiles. 
Say, you scented jasmine, 
Speak, you flame-red carnations, 
Can love so quickly fade? 
Carnations I pick and jasmine, 
Ah, my heart thinks of him! 
 
I am Loved 
 
May all wicked tongues 
Say what they like; 
The one who loves me, I love in return, 
And I know I am loved. (1) 
 
Evil, evil slander whisper 
Your tongues relentlessly; 
Yet I  know they lust only 
After innocent blood. 
Never will it worry me. 
Gossip as much as you like; 
The one who loves me, I love in return, 
And I know I am loved. (1) 
 
They only take to slander 
Who have not love and good will, 
Because they are so wretched 
And  no one takes or wants them.(2) 
So I think that the love 
They revile is honour to me; 
The one who loves me, I love in return, 
And I know I am loved. (1) 
 
If I were made of stone and iron, 
You might insist 
That I should turn down 
Love’s greeting and love’s pleas. 
Yet my little heart unfortunately 
Is soft, as God grants us mortals; (3) 
The one who loves me, I love in return, 
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Und ich weiß, ich bin geliebt. ]1   
 
Im Originaltext: 
]1 Und ich lieb’, und bin geliebt. 
]2 Und ihn niemand minnt... 
]3 Weich, wie's Gott uns Mädchen gibt; 
 
[13] No. 10. Der Kontrabandiste 
 
Ich bin der Contrabandiste,  
Weiß wohl Respekt mir zu schaffen.  
Allen zu trotzen, ich weiß es,  
Furcht nur, die hab' ich vor keinem.  
Drum nur lustig, nur lustig!   
 
Wer kauft Seide, Tabak!  
Ja wahrlich, mein Rösslein ist müde,  
Ich eil', ich eile, ja eile,  
Sonst fasst mich noch gar die Runde,  
Los geht der Spektakel dann.  
Lauf nur zu, o mein Pferdchen,  
Lauf zu, mein lustiges Pferdchen.  
Ach, mein liebes, gutes Pferdchen,  
Weißt ja davon, mich zu tragen! 
 
Spanische Liebeslieder, Op. 138 (1849) 
Text: Emanuel Geibel 
 
Ein Zyklus von Gesängen aus dem Spanischen  für eine und mehrere 
Stimmen  mit Begleitung des Pianoforte zu 4 Händen 
(Übersetzungen von Emanuel Geibel nach spanischen Volksliedern und 
Romanzen) 
 
[14] No. 1. Vorspiel 
 
Ohne Text 
 
[15] No. 2. Lied: Tief im Herzen trag ich Pein 
 
Tief im Herzen trag' ich Pein,  
Muss nach außen stille sein.    
Den geliebten Schmerz verhehle  
Tief ich vor der Welt Gesicht;  
Und es fühlt ihn nur die Seele,  
Denn der Leib verdient ihn nicht.  
Wie der Funke frei und licht  
Sich verbirgt im Kieselstein,  
Trag' ich innen tief die Pein. 
 
[16] No. 3. Lied: Oh wie lieblich ist das Mädchen 
 
O wie lieblich ist das Mädchen,  
Wie so schön und voll Anmut!    
 
Sag mir an, du wackrer Seemann,  
Der du lebst auf deinem Schiffe,  
Ob das Schiff und seine Segel,  
Ob die Sterne wohl so schön sind?    
 
Sag mir an, du stolzer Ritter,  
Der du gehst im blanken Harnisch,  
Ob das Ross und ob die Rüstung,  
Ob die Schlachten wohl so schön sind?    
 
Sag mir an, du Hirtenknabe,  
Der du deine Herde weidest,  
Ob die Lämmer, ob die Matten,  
Ob die Berge wohl so schön sind? 
 
 

And I know I am loved. (1) 
 
In the original text: 
And I love, and am lovedt. 
And no one takes him . . .  
Is soft, as God grants us girls; 
 
The Smuggler 
 
I am the smuggler, 
I well know how to have respect. 
I know how to defy everyone, 
I fear no one. 
Then only be merry, be merry! 
  
Who buys my silk, tobacco! 
Yes truly my horse is tired, 
I hurry, I hurry, yes hurry, 
Else the patrol will catch me, 
And things will go badly. 
Run, my little horse! 
Run, my merry little horse. 
Ah, my dear, good little horse, 
You know how to carry me! 
 
Spanische Liebeslieder, Op. 138 (1849) 
Text: Emanuel Geibel 
 
A cycle of songs  from the Spanish for solo and more  voices with the 
accompaniment of piano duet 
(Translations by Emanuel Geibel from Spanish Folksongs and 
Romances) 
 
Prelude 
 
Without text 
 
Deep in my heart I bear pain 
 
Deep in my heart I bear my  pain, 
I must outwardly be silent. 
The beloved suffering I hide 
Deep from the sight of the world‘ 
And only the soul feels it, 
For the body merits it not. 
As the spark free and light 
Lies hidden in the flint stone, 
So I bear my pain deep within me. 
 
Oh how lovely is the maiden 
 
Oh how lovely is the maiden, 
How beautiful and graceful! 
 
Telle me, brave sailor, 
Who lives  on your ship, 
Whether the ship and its sails, 
Whether the stars are so beautiful? 
 
Tell me, proud knight, 
Who goes  in fine caparison, 
Whether your horse and whether  your armour, 
Whether your battles are so beautiful?  
 
Tell me, shepherd boy, 
Who guards his flock, 
Whether the lambs, whether the fields, 
Whether the mountains are so beautiful? 
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[17] No. 4. Duett: Bedeckt mich mit Blumen 
 
Bedeckt mich mit Blumen,  
Ich sterbe vor Liebe.  
Dass die Luft mit leisem Wehen  
Nicht den süßen Duft mir entführe,      
     Bedeckt mich!  
 [Ist ja alles doch dasselbe,   
Liebesodem oder Düfte       
     Von Blumen.]1 
Von Jasmin und weißen Lilien  
Sollt ihr hier mein Grab bereiten,      
     Ich sterbe.   
Und befragt ihr mich: Woran?  
Sag' ich: Unter süßen Qualen      
     Vor Liebe. 
 
]1  Von Schumann nicht vertont 
 
[18] No. 5. Romanze: Flutenreicher Ebro 
 
Flutenreicher Ebro,  
Blühendes Ufer,  
All ihr grünen Matten,  
Schatten des Waldes,  
Fraget die Geliebte,  
Die unter euch ruhet,  
Ob in ihrem Glücke  
Sie meiner gedenket!    
 
Und ihr tauigen Perlen,  
Die ihr im Frühroth  
Den grünenden Rasen  
Bunt mit Farben schmückt, ]1 
Fraget die Geliebte,  
Wenn sie Kühlung atmet,  
Ob in ihrem Glücke  
Sie meiner gedenket!    
 
Ihr laubigen Pappeln,  
Schimmernde Pfade, 
Wo leichten Fußes  
Mein Mädchen wandelt,  
Wenn sie euch begegnet,  
Fraget sie, fragt sie,  
Ob in ihrem Glücke  
Sie meiner gedenket!    
 
Ihr schwärmenden Vögel,  
Die den Sonnenaufgang  
Singend ihr begrüßet  
Mit Flötenstimmen,  
Fraget die Geliebte,  
Dieses Ufers Blume,  
Ob in ihrem Glücke  
Sie meiner gedenket! 
 
Im Originaltext: 
]1 Bunt mit Farben sticket 
 
[19] No. 6. Intermezzo: Nationaltanz 
 
Ohne Text 
 
[20] No. 7. Lied: Weh, wie zornig ist das Mädchen! 
 
Weh, wie zornig ist das Mädchen!  
Weh, weh! ]1 
 
Im Gebirge geht das Mädchen  

Cover me with flowers 
 
Cover  me with flowers, 
I die for love. 
That the air with gentle breath 
Not bear  the sweet scent away from me, 
Cover me with flowers, 
I die for love! 
[Yet it is all the same 
Love songs or the scents of flowers] (1) 
With jasmine and white lilies 
Shall you make ready my grave, 
I die. 
And you ask me why? 
I say: From the sweet sufferings  
Of love. 
 
Not set by Schumann 
 
Flowing Ebro 
 
Flowing Ebro, 
Banks in blossom, 
All your green meadows, 
The shade of your woods, 
Ask the beloved, 
Who rests among you, 
Whether in her  happiness 
She thinks of me! 
 
And you pearls of dew 
That in the dawn 
The green fields 
Deck with varied colours (1), 
Ask the beloved, 
When she breathes cool air, 
Whether in her happiness, 
She thinks of me! 
 
You leafy poplars, 
Shimmering pathways, 
Where the light foot 
Of my maiden wanders, 
If she meets you, 
Ask  her, ask  her, 
Whether in her happiness 
She thinks of me! 
 
You swarming birds 
That greet the sunrise 
Singing 
With flute sounds,  
Ask the beloved, 
Flower of this river bank, 
Whether in her happiness 
She thinks of me! 
  
In the original text: 
Embroider with varied colours 
 
National Dance 
 
Without Text 
 
Ah, how angry the girl is! 
 
Ah, how angry the girl is! 
Ah, ah! (1) 
 
On the mountain goes the girl, 
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Ihrer Herde hinterher, 
Ist so schön, wie die Blumen,  
Ist so zornig, wie das Meer.   
 
Weh, wie zornig ist das Mädchen!  
Weh, weh! ]1 
 
Im Originaltext: 
]1 Wer mag mit ihr reden, wer? 
 
[21] No. 8. Lied: Hoch, hoch sind die Berge 
 
Hoch, hoch sind die Berge,  
Und steil ist ihr Pfad;  
Die Brunnen sprüh'n Wasser  
Und rieseln ins Kraut.   
 
O Mutter, o Mutter,  
Lieb  Mütterlein du! ]1   
Dort, dort in die Berge,  
Mit den Gipfeln so stolz  
Da ging eines Morgens  
Mein süßester Freund.  
Wohl rief ich zurück ihn  
Mit Zeichen und Wort,  
Wohl winkt' ich mit allen  
Fünf Fingern zurück! 
 
Hoch, hoch sind die Berge,  
Und steil ist ihr Pfad;  
Die Brunnen sprüh'n Wasser  
Und rieseln ins Kraut.   
 
Im Originaltext: 
]1  Schön Mütterlein du! 
 
[22] No. 9. Duett: Blaue Augen hat das Mädchen 
 
Blaue Augen hat das Mädchen,  
Wer verliebte sich nicht drein!   
 
Sind so reizend zum Entzücken,  
Dass sie jedes Herz bestricken,  
Wissen doch so stolz zu blicken,  
Dass sie eitel schaffen Pein! ]1 
 
Machen Ruh' und Wohlbefinden,  
Sinnen und Erinn’rung schwinden,  
Wissen stets zu überwinden  
Mit dem spielend süßen Schein;   
 
Keiner, der geschaut ihr Prangen,  
Ist noch ihrem Netz entgangen,  
Alle Welt begehrt zu hangen  
Tag und Nacht an ihrem Schein.   
 
Blaue Augen hat das Mädchen,  
Wer verliebte sich nicht drein!  
 
Im Originaltext: 
]1 Dass sie schaffen eitel Pein!   
 
 
[23] No. 10. Quartett: Dunkler Lichtglanz, blinder Blick 
 
Dunkler Lichtglanz, blinder Blick,  
Totes Leben, Lust voll Plage,  
Glück erfüllt von Missgeschick,  
Trübes Lachen, frohe Klage,  
 

Her flock behind her, 
She is as beautful as the flowers, 
She is as angry as the  sea. 
 
Ah, how angry the girl is! 
Ah, ah! (1) 
 
In the original text: 
Who can talk with her, who? 
 
High, high are the mountains 
 
High, high are the mountains,  
And steep the path; 
The fountains  spray water 
And flow in the herbage. 
 
O mother, O mother, 
O dear little mother (1) 
There, there on the mountains, 
With the peaks so proud 
There went  one morning 
My sweetest friend. 
I called him back 
With signs and in words, 
I  waved him back with all 
Five fingers! 
 
High, high are the mountains,  
And steep the path; 
The fountains  spray water 
And flow in the herbage. 
 
In the original text: 
Beautiful little mother! 
 
Blue eyes the girl has 
 
Blue eyes the girl has, 
Who would not fall for them! 
 
They are so charming and enchanting 
That they captivate every heart; 
They know how to look so proudly 
That  they create torment (1) 
 
They make peace and happiness, 
Senses and memories vanish, 
They know how to win over 
With their playful sweet look; 
 
No one who has seen her splendour 
Has escaped her snare, 
The whole world wants to hang 
Day and night on their shining.  
 
Blue eyes the girl has, 
Who would not fall for them! 
 
In the original text: 
Change of word order: 
 Dass sie schaffen eitel Pein!   
 
Dark light, blind gaze 
 
Dark light, blind gaze, 
Dead life, pleasure full of pain, 
Happiness filled with misfortune, 
Weary laughter, cheerful plaint, 
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Süße Galle, holde Pein,  
Fried' und Krieg in einem Herzen,  
Das kannst, Liebe, du nur sein,  
Mit der Lust erkauft durch Schmerzen. 
 
[ Liebe, das kannst du nur sein!  
Liebe, das kannst du nur sein,  
Dunkler Lichtglanz, blinder Blick, 
Totes Leben, Lust voll Plage,  
das kannst, Liebe, du nur sein! ]1 
 
]1 Der letzte Abschnitt wurde von Schumann hinzugefügt. 

Sweet  gall, gracious pain, 
Peace and war in one heart, 
You can, love, be only that, 
With pleasure bought with torment. 
 
 [Love, that can you only be!  
Love, that can you only be, 
Dark light, blind  gaze, 
Dead life, pleasure full of pain, 
Love, that can you only be!] (1) 
 
The last verse was added by Schumann. 

 


