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Liebeslieder-Walzer op 52 

I. Rede, Mädchen, allzu liebes


Rede, Mädchen, allzu liebes,

Das mir in die Brust, die kühle,

Hat geschleudert mit dem Blicke

Diese wilden Glutgefühle!

Willst du nicht dein Herz erweichen,

Willst du, eine Überfromme,

Rasten ohne traute Wonne,

Oder willst du, daß ich komme?

Rasten ohne traute Wonne,

Nicht so bitter will ich büßen.

Komme nur, du schwarzes Auge,

Komme, wenn die Sterne grüßen!


II. Am Gesteine rauscht die Flut


Am Gesteine rauscht die Flut

Heftig angetrieben;

Wer da nicht zu seufzen weiß,

Lernt es unterm Lieben.


III. O die Frauen, o die Frauen


O die Frauen, o die Frauen,

Wie sie Wonne tauen!

Wäre lang ein Mönch geworden,

Wären nicht die Frauen!


IV. Wie des Abends schöne Röte


Wie des Abends schöne Röte

Möcht ich arme Dirne glühn,

Einem, Einem zu gefallen,

Sonder Ende Wonne sprühn.


V. Die grüne Hopfenranke


Die grüne Hopfenranke

Sie schlängelt auf der Erde hin.

Die junge, schöne Dirne,

So traurig ist ihr Sinn!

Du höre, grüne Ranke!

Was hebst du dich nicht himmelwärts?

Du höre, schöne Dirne!

Was ist so schwer dein Herz?

Wie höbe sich die Ranke

Der keine Stütze Kraft verleiht?

Wie wäre die Dirne fröhlich,

Wenn ihr der Liebste weit?


Tell me, my sweetest girl


Tell me, my sweetest girl,

who with your glances

have kindled in my cool breast

these wild, passionate feelings!

Will you not relent, will you,

with an excess of virtue,

live without love’s rapture,

or do you wish me to come to you?

To live without love’s rapture,

is a bitter fate I would not suffer.

Come, then, with your dark eyes,

come, when the stars beckon!


The wildly lashed waves


The wildly lashed waves

dash against the rocks;

whoever has not learnt to sigh

will learn it when he loves.


O women, o women


O women, o women,

how they delight the heart!

I should have long since turned monk,

were it not for women!


Like a lovely sunset


Like a lovely sunset

I, a humble girl, would glow,

and find favour with one alone,

radiating endless rapture.


The green tendrils of the vine


The green tendrils of the vine

creep low along the ground.

How gloomy, too,

the lovely young girl looks!

Why, green tendrils!

Why do you not stretch up to the sky?

Why, lovely girl!

Why is your heart so heavy?

How can the vine grow tall

without support?

How can the girl be joyful,

when her lover’s far away? 



VI. Ein kleiner, hübscher Vogel


Ein kleiner, hübscher Vogel nahm den Flug

Zum Garten hin, da gab es Obst genug.

Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,

Ich säumte nicht, ich täte so wie der.

Leimruten-Arglist lauert an dem Ort;

Der arme Vogel konnte nicht mehr fort.

Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,

Ich säumte doch, ich täte nicht wie der.

Der Vogel kam in eine schöne Hand,

Da tat es ihm, dem Glücklichen, nicht and.

Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,

Ich säumte nicht, ich täte doch wie der.


VII. Wohl schön bewandt war es


Wohl schön bewandt

War es vorehe

Mit meinem Leben,

Mit meiner Liebe!

Durch eine Wand,

Ja, durch zehn Wände,

Erkannte mich

Des Freundes Sehe.

Doch jetzo, wehe,

Wenn ich dem Kalten

Auch noch so dicht,

Vorm Auge stehe,

Es merkts sein Auge,

Sein Herze nicht.


VIII. Wenn so lind dein Auge mir


Wenn so lind dein Aug mir

Und so lieblich schauet –

Jede letzte Trübe fliehet,

Welche mich umgrauet.

Dieser Liebe schöne Glut,

Laß sie nicht verstieben!

Nimmer wird, wie ich, so true

Dich ein andrer lieben.


IX. Am Donaustrande


Am Donaustrande, da steht ein Haus,

Da schaut ein rosiges Mädchen aus.

Das Mädchen, es ist wohl gut gehegt,

Zehn eiserne Riegel sind vor die Türe gelegt.

Zehn eiserne Riegel – das ist ein Spaß!

Die spreng ich,

als wären sie nur von Glas.


A pretty little bird


A pretty little bird flew off

into a garden full of fruit.

Were I a pretty little bird,

I’d not hesitate, I’d do the same.

But treacherous lime-twigs lay in wait;

the poor bird could not fly away.

Were I a pretty little bird,

I’d hesitate, not do the same.

The bird alighted on a fair hand,

the lucky thing wanted nothing more.

Were I pretty little bird,

I’d not hesitate, I’d do the same.


All seemed rosy


All seemed rosy

at one time

with my life,

with my love!

Through a wall,

through ten walls,

my lover’s gaze

would reach me.

But now, alas,

I stand in front

of his cool gaze,

neither his eyes,

nor his heart,

takes note of me.


When you gaze at me so tenderly


When you gaze at me so tenderly

and so full of love –

all the gloom that assails me

fades away.

Oh, do not let this love’s

sweet ardour vanish!

No one will love you

as truly as I.


On the Danube’s shore


On the Danube’s shore there stands a house,

from its windows a rosy girl looks out.

The girl is excellently guarded,

ten bolts are fixed to her door.

Ten bolts of iron – a mere trifle!

I’ll break them down,

as though they were glass. 



X. O wie sanft die Quelle


O wie sanft die Quelle sich

Durch die Wiese windet!

O wie schön, wenn Liebe sich,

Zu der Liebe findet!


XI. Nein, es ist nicht auszukommen


Nein, es ist nicht auszukommen

Mit den Leuten;

Alles wißen so giftig

Auszudeuten.

Bin ich heiter, hegen soll ich

Lose Triebe;

Bin ich still, so heißts, ich ware

Irr, aus Liebe.


XII. Schloßer auf, und mache Schlößer


Schloßer auf, und mache Schlößer,

Schlößer ohne Zahl!

Denn die bösen Mäuler will ich

Schließen allzumal.


XIII. Vögelein durchrauscht die Luft


Vögelein durchrauscht die Luft,

Sucht nach einem Aste;

Und das Herz ein Herz begehrts,

Wo es selig raste.


XIV. Sieh, wie ist die Welle klar


Sieh, wie ist die Welle klar,

Blickt der Mond hernieder!

Die du meine Liebe bist,

Liebe du mich wieder.


XV. Nachtigall, sie singt so schön


Nachtigall, sie singt so schön,

Wenn die Sterne funkeln –

Liebe mich, geliebtes Herz,

Küße mich im Dunkeln!


XVI. Ein dunkeler Schacht ist Liebe


Ein dunkeler Schacht ist Liebe,

Ein gar zu gefährlicher Bronnen;

Da fiel ich hinein, ich Armer,

Kann weder hören, noch sehn.

Nur denken an meine Wonnen,

Nur stöhnen in meinen Wehn


Ah, how gently the stream


Ah, how gently the stream

meanders through the meadow!

Ah, how sweet, when love

finds itself requited!


No, it is not possible


No, it is not possible

to put up with these people;

they interpret everything

so spitefully.

If I’m happy, they say

I harbour lewd desires;

if I’m quiet, they say

I’m madly in love.


Locksmith, come, make me padlocks


Locksmith, come, make me padlocks,

padlocks without number!

So that once and for all I can shut

their malicious mouths.


A little bird flies through the skies


A little bird flies through the skies,

searching for a branch;

thus does one heart seek another,

where it might rest in bliss.


See how clear the waves are


See how clear the waves are,

when the moon shines down!

You, my dearest love,

love me in return.


The nightingale sings so sweetly


The nightingale sings so sweetly,

when the stars are sparkling –

Love me, dear heart,

kiss me in the dark!


Love is a dark pit


Love is a dark pit,

an all too dangerous well;

I tumbled in, alas,

can neither hear nor see,

can only recall my rapture,

and only bemoan my grief.




XVII. Nicht wandle, mein Licht


Nicht wandle, mein Licht, dort außen

Im Flurbereich!

Die Füße würden dir, die zarten,

Zu naß, zu weich.

All überströmt sind die Wege,

Die Stege dir,

So überreichlich tränte dorten

Das Auge mir.


XVIII. Es bedet das Gesträuche


Es bebet das Gesträuche,

Gestreift hat es im Fluge

Ein Vöglein.

In gleicher Art erbebet,

Die Seele mir erschüttert

Von Liebe, Lust und Leide,

Gedenkt sie dein.


Neue Liebeslieder op 65 

I. Verzicht


Verzicht, o Herz, auf Rettung,

dich wagend in der Liebe Meer!

Denn tausend Nachen schwimmen

zertrümmert am Gestad umher!


II. Finstere Schatten der Nacht


Finstere Schatten der Nacht,

Wogen- und Wirbelgefahr!

Sind wohl, die da gelind

rasten auf sicherem Lande,

euch zu begreifen im Stande?

Das ist der nur allein,

welcher auf wilder See

stürmischer Öde treibt,

Meilen entfernt vom Strande.


III. An jeder Hand die Finger


An jeder Hand die Finger

hatt' ich bedeckt mit Ringen,

die mir geschenkt mein Bruder

in seinem Liebessinn.

Und einen nach dem andern

gab ich dem schönen,

aber unwürdigen Jüngling hin.


Do not wander, my love


Do not wander, my love, out there

in the fields!

The ground would be too wet

for your tender feet.

The paths and tracks

are all flooded out there,

so abundantly have my eyes

been weeping.


The foliage trembles,


The foliage trembles,

where a bird in flight

has brushed against it.

And so my soul

trembles too, shuddering

with love, desire and pain,

whenever it thinks of you.


Renounce


Renounce, o heart, all hope of rescue,

when you venture on the sea of love!

For a thousand barques drift

and founder on the shore around!


Dark, nocturnal shadows


Dark, nocturnal shadows,

waves and whirlpool peril!

Can they who calmly linger

safely on the shore

ever understand you?

He alone can do so

who drifts in the stormy desolation

of high seas,

miles away from the shore.


On the fingers of either hand


On the fingers of either hand

I wore the rings

my brother had given me

in affection.

And one after the other

I gave them to the handsome

but worthless young man. 



IV. Ihr schwarzen Augen


Ihr schwarzen Augen, ihr dürft nur winken;

Paläste fallen und Städte sinken.

Wie sollte steh'n in solchem Strauß

mein Herz, von Karten das schwache Haus?


V. Wahre, wahre deinen Sohn


Wahre, wahre deinen Sohn,

Nachbarin, vor Wehe,

weil ich ihn mit schwarzem Aug'

zu bezaubern gehe.

O wie brennt das Auge mir,

das zu Zünden fordert!

Flammet ihm die Seele nicht --

deine Hütte lodert.


VI. Rosen steckt mir an die Mutter


Rosen steckt mir an die Mutter,

weil ich gar so trübe bin.

Sie hat recht, die Rose sinket,

so wie ich, entblättert hin.


VII. Vom Gebirge Well' auf Well’


Vom Gebirge Well auf Well

kommen Regengüsse,

und ich gäbe dir so gern

hunderttausend Küsse.


VIII. Weiche Gräser im Revier


Weiche Gräser im Revier,

schöne, stille Plätzchen!

O, wie linde ruht es hier

sich mit einem Schätzchen!


IX. Nagen am Herzen fühl


Nagen am Herzen fühl ich ein Gift mir.

Kann sich ein Mädchen,

ohne zu fröhnen zärtlichem Hang,

fassen ein ganzes wonneberaubtes Leben 
entlang?


X. Ich kose süss, mit der und der


Ich kose süß mit der und der

und werde still und kranke,

denn ewig, ewig kehrt zu dir,

o Nonna, mein Gedanke!


With your dark eyes


With your dark eyes a mere gaze is needed –

palaces will fall and cities sink.

How in such a skirmish should my heart,

that frail house of cards, stay standing?


Guard, good neighbour, guard


Guard, good neighbour, guard

your son from harm,

for with my dark eyes

I intend to bewitch him.

Ah, how my eyes blaze

to inflame him!

If his soul is not kindled

your cottage will catch fire.


My mother pins roses on me


My mother pins roses on me,

because I am so distressed.

She’s right to do so: the rose withers,

when stripped of leaves, like me.


From the mountain, wave on wave


From the mountain, wave on wave,

the torrential rain teems down,

and I would dearly love to give you

one hundred thousand kisses.


Soft grasses in the glade


Soft grasses in the glade,

a quiet and pretty spot!

How blissful it is

to recline here with a lover!


I feel a poison


I feel a poison gnaw at my heart.

Can a young girl,

without yielding to tender affection,

bear the thought of a whole lifetime

devoid of bliss?


I sweetly caress this girl and that,


I sweetly caress this girl and that,

grow taciturn and ill,

because always, always my thoughts

return, o Nonna, to you! 



XI. Alles, alles in den Wind


Alles, alles in den Wind

sagst du mir, du Schmeichler!

Alle samt verloren sind

deine Müh'n, du Heuchler!

Einem andern Fang' zu lieb

stelle deine Falle!

Denn du bist ein loser Dieb,

denn du buhlst um alle!


XII. Schwarzer Wald, dein Schatten


Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster!

Armes Herz, dein Leiden ist so drückend!

Was dir einzig wert, es steht vor Augen;

ewig untersagt ist Huldvereinung.


XIII. Nein, Geliebter, setze dich


Nein, Geliebter, setze dich

mir so nahe nicht!

Starre nicht so brünstiglich

mir ins Angesicht!

Wie es auch im Busen brennt,

dämpfe deinen Trieb,

daß es nicht die Welt erkennt,

wie wir uns so lieb.


XIV. Flammenauge, dunkles Haar


Flammenauge, dunkles Haar,

Knabe wonnig und verwogen,

Kummer ist durch dich hinein

in mein armes Herz gezogen!

Kann in Eis der Sonne Brand,

sich in Nacht der Tag verkehren?

Kann die heisse Menschenbrust

atmen ohne Glutbegehren?

Ist die Flur so voller Licht,

daß die Blum' im Dunkel stehe?

Ist die Welt so voller Lust,

daß das Herz in Qual vergehe?


XV. Zum Schluss: Nun, ihr Musen, genug!


Nun, ihr Musen, genug!

Vergebens strebt ihr zu schildern,

Wie sich Jammer und Glück wechseln

in liebender Brust.

Heilen könnet die Wunden ihr nicht,

die Amor geschlagen;

Aber Linderung kommt einzig,

ihr Guten, von euch.


Everything you tell me


Everything you tell me, flatterer,

is wasted breath!

All your efforts are wasted,

you hypocrite!

Set your snares

for another victim!

For you are a wanton thief,

wooing all and sundry!


Dark forest, your shadows are so sombre!


Dark forest, your shadows are so sombre!

Your suffering, poor heard, so oppressive!

The one thing you value stands before you,

But a happy union is forbidden forever!


No, my love, do not sit


No, my love, do not sit

so close to me!

Do not gaze so fervently

into my eyes.

However much your heart might burn,

subdue your desire,

that the world might not see

how we love each other!


Bold, adorable young man


Bold, adorable young man,

with fiery eyes and dark hair.

You are the couse that sorrow

has entered my poor heart.

Can the burning sun turn to ice,

can day turn into night?

Can an ardent human heart

breathe without passion's glow?

Is the meadow drenched in light,

for the flower to grow in the dark?

Is the world so full of pleasure

for the heart to perish in grief?


Envoi


Enough, now, ye Muses!

You strive in vain to show

How joy and sorrow alternate

in loving hearts.

You cannot heal the wounds,

inflicted by Love;

but assuagement comes from you alone.
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