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2. Die Win - de

2. Die Win - de
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AN OLD ROMANCE

I
O fly with me and be my love,
And let my home thy dwelling be;
And when afar away we rove,
O let my heart be all to thee.
And when afar away we rove,
O let my heart be all to thee.

But if thou wilt not, here Ill die,
And dreary wilt thou be, and lone,
For though from home thou dost not fly,
Home joys are fled when I am gone
For though from home thou dost not fly,
Home joys are fled when I am gone.

II
One night there came, in the gay springtime
A frost o'er the flow'rets bright,
And the rime brought death and destruction.

A youth had once lov'd a maiden gay;
They fled from home on a night in May,
And none ever knew of their going.

They wander'd wide o'er the world afar,
But never beheld fortune's guiding star;
In blight and sorrow they ended.

III
Over their grave the linden is growing;
The birds sweetly singing, and the soft winds blowing,
While on the greensward neath it's shade
Sit village swain and rosy maid.
While on the greensward neath it's shade
Sit village swain and rosy maid.

The soft low winds in sadness are sighing,
The bird's faint notes with the daylight are dying;
The maid and her swain listen silently,
And weep, but they weep without knowing why.
The maid and her swain listen silently,
And weep, but they weep without knowing why.

Heinrich Heine, translator unknown. Set to music in German by Felix Mendelssohn.
Singing translation originally appeared in “Old Composers and their Works” (1890, J. B. Millet)
(contributed by L. G. Monette)


