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Ich fleh’       dich, Liebster mein,  
I     implore you,  love        my,  
 
Vermeide unser Dorf.  
Avoid         our     village,  
 
Vermeide jeden Strauch  
Avoid        every  shrub   
 
      Der bunten  Lotosblumen,  
Of the  vibrant   lotus blossoms, 
 
Den     ich  für dich gepflanzt.  
Which I      for you  planted.   
 
Ich kann ja           nicht mit   dir   gehen!  
I     can    indeed not    with you  go!  
 
Mein Vater   hat entschieden,  
My     father has decided  
 
Mein Schicksal entschieden.  
My     fate          decided.   
 
Ach, liebster mein,  
Oh,  love        my,  
 
Mit    banger Sehnsucht  
With fearful  longing 
 
Gedenke ich deiner... 
Recall       I     your...     
 
Deiner Küsse  gedenke  ich, 
Your     kisses recall         I  
 
Und   jener    Stunden,  die       wir beisammen  
And   those   hours,       which  we  together 



 
 
Träumend verbrachten im   Liebesglück!  
Dreaming  spent              in    love’s ecstasy!  
 
Ich fleh’       dich, Liebster Mein,  
I     implore you,  love        my,  
 
Komme nicht zu  dem Bambushaus,  
Come     not    to  the   bamboo house,  
 
In dem    ich  wohn’, 
In which  I      dwell,  
 
Lass’ deine Lieder Schweigen,  
Let    your   songs   be silent,  
 
Die       du         mir so süss        gesungen hast.  
Which you  to me  so sweetly  sang,  
 
Ich kann        ja         nicht,  
I      can        indeed not,   
 
Ich kann nicht  mit  dir   gehen!  
I     can    not    with you go!  
 
Verloschen ist für mich,  
Quenched   is  for me 
 
für immer Tag  und  Licht, 
For ever     day and  light,  
 
Mein armes    Herz  vom   Kummer  
My     pitiable heart from  grief 
 
Und Leid      zerbricht.  
And sorrow shatters.  
 
Ich fleh’       dich, Liebster mein,  
I     implore you,  love        my,  
 
 



Erwarte mich nicht mehr    bei      Nacht,  
Await     me    no     longer  in the  night,  
 
Die    über uns’rem       Glück         gewacht  hat.  
That over  our          good fortune watched  has.   
 
Ich kann nicht  mit   dir   geh’n, Unglückselige!  
I     can    not    with you  go,       unfortunate      as I am!  
 
Du   kennst  des Nachbarn  
You know    the  neighbour’s  
 
Böse      Zungen  und  Gerede,  
Wicked tongues and  gossip  
 
Vernichtet  hat   es uns.  
Devastated has   it  us.   
 
Aber uns’re Liebe         leben  
But    our     love    will live  
 
Wird        in uns’ren Herzen  jetzt und ewig.  
Will live  in our         hearts   now  and forever.  
 
Ich flehe,       Liebster, dich,  
I      implore,  beloved, you,  
 
Vegiss, vergesse mich!  
Forget, forget     me!  
 
 


