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O könnte ich von hier nach Süden ziehen,
Oh could  I    from here to the south move, 

In jenes Land, das keinen Winter kennt, 
To that   Land, that no        winter knows, 

Wo Blumen stets am Ebrostrande blühen
Where flowers always on the Ebrobank blossom

Und wo das Lied der Troubadoure tönt; 
And where the song of the Troubadours rings out; 

Da könnte ich ein Lied vielleicht erlauschen, 
There  could     I     a   song perhaps  overhear,

das heute Dein, o edles Mädchen, werth, ein Lied so süss, 
that today of your, o noble maiden,   is worthy, a    song so sweet, 

Wie des Duero Rauschen, wenn Liebe ihn im Mondeslichte hört. 
Like  the Duero’s splashing, when love   it    in the moonlight hears. 
(the sound of the river Duero is heard by love)

Doch ferne ist der schöne, warme Süden, 
So      far      is  the beautiful, warm south, 

Der ewig sich im Glanz der Maien sonnt, —
Which eternally in the brightness of May basks, 

Und hier bei uns, wie ist es so verschieden, 
And here where we live, how it is so different, 

Wo ewig nur der kalte Winter wohnt, 
Where eternally  only the cold winter lives, 

Wo Nachts im Schnee die armen Waisen klagen, 
Where at night in the snow the poor orphans moan, 

die, scheint’s, sogar die Gottheit selbst vergisst, 
who, it seems, even        God     himself forgets, 



Wer sollte da nach schönen Lieden tragen, 
Who should there beautiful songs   sing out, 

Wo jedes Herz zu Eis gefroren ist? 
Where every heart to ice is frozen? 

Und wird mir jeder schöne Tag erscheinen, 
And will   to me every beautiful day appear, 

Der so wie heut’ den          schönsten  Namen trägt, 
Which like today the most beautiful name bears, 

Dann werde ich, ich weiss, ich werde weinen, —
Then will      I,     I      know, I     will      cry, -

Und wenn mich wer nach meinen Thränen frägt, 
And if         me    someone about my tears   asks, 

So sage ich: in meiner Heimath Gauen, 
Then say I:       in my         home      regions, 

Wo so viel Schnee und kalte Herzen gibt
Where so much snow and cold hearts exist

Dort kenne ich die edelste der Frauen, 
There know   I     the noblest of   women, 

Die ich geehrt, die ich vielleicht — geliebt. 
Who I  honoured, who I perhaps – loved. 

Du schirme sie, Madonna, Makellose, 
You protect her, Madonna, immaculate, 

Du schirme mit der milden Götterhand die edle Maid, 
You protect with your mild      Godly hand the noble maid, 

Des Nordens schönste Rose, 
Of the north  the most beautiful rose, 

Die jemals man in jenen Landen fand, —
That ever one in that    land      found, -



Auf Blumen lass sie immer, immer treten, 
On  flowers  let   her always, always tread, 

Und müsste sie auf dornenvollen Pfad, 
And ought   she on  thorn   strewn paths walk, 

So lerne sie zu Dir, o Reine, bethen, 
Thus teach her to You, oh pure one, to pray, 

So inbrunstvoll, wie ich es heute that. 
So passionately, as I     today did. 


