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Text and Translations  

 
1. Wohin 
Ich hört’ ein Bächlein rauschen 
Wohl aus dem Felsenquell, 
Hinab zum Tale rauschen 
So frisch und wunderhell. 
 
Ich weiß nicht, wie mir wurde, 
Nicht, wer den Rat mir gab, 
Ich musste auch hinunter 
Mit meinem Wanderstab. 
 
Hinunter und immer weiter 
Und immer dem Bache nach, 
Und immer heller rauschte, 
Und immer heller der Bach. 
 
Ist das denn meine Straße? 
O Bächlein, sprich, wohin? 
Du hast mit deinem Rauschen 
Mir ganz berauscht den Sinn. 
 
Was sag’ ich denn vom Rauschen? 
Das kann kein Rauschen sein: 
Es singen wohl die Nixen 
Tief unten ihren Reih‘n. 
 
Lass singen, Gesell, lass rauschen, 
Und wandre fröhlich nach! 
Es geh‘n ja Mühlenräder 
In jedem klaren Bach. 

 
 
I heard a little brook babbling 
from its rocky source, 
babbling down to the valley, 
so bright, so wondrously clear. 
 
I know not what came over me, 
nor who prompted me, 
but I too had to go down 
with my wanderer’s staff. 
 
Down and ever onwards, 
always following the brook 
as it babbled ever brighter 
and ever clearer. 
 
Is this, then, my path? 
O brook, say where it leads. 
With your babbling 
you have quite befuddled my mind. 
 
Why do I speak of babbling? 
That is no babbling. 
It is the water nymphs singing 
as they dance their round far below. 
 
Let them sing, my friend; let the brook babble 
and follow it cheerfully. 
For mill-wheels turn 
in every clear brook. 
 
 

2. Im wunderschönen Monat Mai 
Im wunderschönen Monat Mai, 
Als alle Knospen sprangen, 
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen. 
 
Im wunderschönen Monat Mai, 
Als alle Vögel sangen, 
Da hab ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen. 

 
In the wonderfully fair month of May, 
as all the flower-buds burst, 
then in my heart 
love arose. 
 
In the wonderfully fair month of May, 
as all the birds were singing, 
then I confessed to her 
my yearning and longing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Mein! 
Bächlein, lass dein Rauschen sein!  
Räder, stellt eu‘r Brausen ein! 
All’ ihr muntern Waldvögeln, Groß und klein, 
Endet eure Melodein! 
 
Durch den Hain aus und ein 
Schalle heut’ ein Reim allein:  
Die geliebte Müllerin ist mein! Mein! 
 
Frühling, sind das alle deine Blümelein?  
Sonne, hast du keinen heller‘n Schein? 
Ach, so muss ich ganz allein, 
Mit dem seligen Worte mein, 
Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. 

 
Brook, cease your babbling!  
Wheels, stop your roaring!  
All you merry wood-birds, great and small, 
end your warbling! 
 
Throughout the wood, 
within it and beyond, 
let one rhyme alone ring out today: 
my beloved, the maid of the mill, is mine! 
Mine! 
 
Spring, are these all of your flowers? 
Sun, do you have no brighter light? 
Ah, then I must remain all alone 
with that blissful word of mine, 
understood nowhere in the whole of creation. 
 
 
 

4. Wenn ich in deine Augen seh 
Wenn ich in deine Augen seh', 
so schwindet all' mein Leid und Weh! 
Doch wenn ich küsse deinen Mund, 
so werd' ich ganz und gar gesund. 
 
Wenn ich mich lehn' an deine Brust, 
kommt's über mich wie Himmelslust, 
doch wenn du sprichst: Ich liebe dich! 
so muss ich weinen bitterlich. 

 
When I look into your eyes, 
then vanish all my sorrow and pain! 
Ah, but when I kiss your mouth, 
then I will be wholly and completely healthy. 
 
When I lean on your breast, 
I am overcome with heavenly delight, 
ah, but when you say, "I love you!" 
then I must weep bitterly. 
 
 
 

5. Die Post 
Von der Straße her ein Posthorn klingt.  
Was hat es, dass es so hoch aufspringt,  
Mein Herz? 
Die Post bringt keinen Brief für dich.  
Was drängst du denn so wunderlich,  
Mein Herz? 
Nun ja, die Post kommt aus der Stadt,  
Wo ich ein liebes Liebchen hab’, 
Mein Herz! 
Willst wohl einmal hinübersehn,  
Und fragen, wie es dort mag gehen,  
Mein Herz? 

 
A posthorn sounds from the road.  
Why is it that you leap so high,  
my heart? 
The post brings no letter for you.  
Why, then, do you surge so strangely,  
my heart? 
But yes, the post comes from the town  
where I have my beloved sweetheart,  
my heart! 
Do you want to peep out 
and ask how things are there,  
my heart? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Der Neugierige 
Ich frage keine Blume, 
Ich frage keinen Stern, 
Sie können mir alle nicht sagen, 
Was ich erführ’ so gern. 
 
Ich bin ja auch kein Gärtner, 
Die Sterne stehn zu hoch; 
Mein Bächlein will ich fragen, 
Ob mich mein Herz belog. 
 
O Bächlein meiner Liebe, 
Wie bist du heut’ so stumm! 
Will ja nur Eines wissen, 
Ein Wörtchen um und um. 
 
Ja, heißt das eine Wörtchen, 
Das andre heißet Nein, 
Die beiden Wörtchen schließen 
Die ganze Welt mir ein. 
 
O Bächlein meiner Liebe, 
Was bist du wunderlich! 
Will’s ja nicht weitersagen, 
Sag’, Bächlein, liebt sie mich? 

 
I ask no flower, 
I ask no star; 
none of them can tell me 
what I would so dearly like to hear. 
 
For I am no gardener, 
and the stars are too high; 
I will ask my little brook 
if my heart has lied to me. 
 
O brook of my love, 
how silent you are today! 
I wish to know just one thing, 
one small word, over and over again. 
 
One word is ‘yes’, 
the other is ‘no’; 
these two words contain for me 
the whole world. 
 
O brook of my love, 
how strange you are. 
I will tell no one else: 
say, brook, does she love me? 
 
 
 

7. Ich hab' im Traum geweinet 
Ich hab' im Traum geweinet, 
mir träumte du lägest im Grab. 
Ich wachte auf, und die Träne 
floss noch von der Wange herab. 
 
Ich hab' im Traum geweinet, 
mir träumt' du verließest mich. 
Ich wachte auf, und ich weinte 
noch lange bitterlich. 
 
Ich hab' im Traum geweinet, 
mir träumte du wär'st mir noch gut. 
Ich wachte auf, und noch immer 
strömt meine Tränenflut. 

 
I have in my dreams wept, 
I dreamed you lay in your grave. 
I woke up and the tears 
still flowed down from my cheeks. 
 
I have in my dreams wept, 
I dreamed you forsook me. 
I woke up and I wept 
for a long time and bitterly. 
 
I have in my dreams wept, 
I dreamed you still were good to me. 
I woke up, and still now 
streams my flood of tears. 

8. Atlas 
Ich unglücksel’ger Atlas! eine Welt, 
Die ganze Welt der Schmerzen muss ich tragen. 
Ich trage Unerträgliches, und brechen 
Will mir das Herz im Leibe. 
 
Du stolzes Herz, du hast es ja gewollt! 
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich, 
Oder unendlich elend, stolzes Herz, 
Und jetzo bist du elend. 

 
I, unhappy Atlas, must bear a world, 
the whole world of sorrows. 
I bear the unbearable, and my heart 
would break within my body. 
 
Proud heart, you wished it so! 
You wished to be happy, endlessly happy, 
or endlessly wretched, proud heart! 
And now you are wretched! 
 
 
 
 



9. Hör' ich das Liedchen klingen 
Hör' ich das Liedchen klingen, 
das einst die Liebste sang, 
so will mir die Brust zerspringen 
von wildem Schmerzendrang. 
 
Es treibt mich ein dunkles Sehnen 
hinauf zur Waldeshöh', 
dort löst sich auf in Tränen 
mein übergroßes Weh'. 

 
I hear the little song sounding 
that my beloved once sang, 
and my heart wants to shatter 
from savage pain's pressure. 
  
I am driven by a dark longing 
up to the wooded heights, 
there is dissolved in tears 
my supremely great pain. 
 
 

  
10. Gute Nacht 
Fremd bin ich eingezogen, 
Fremd zieh’ ich wieder aus.  
Der Mai war mir gewogen 
Mit manchem Blumenstrauß.  
Das Mädchen sprach von Liebe,  
Die Mutter gar von Eh’ – 
Nun ist die Welt so trübe,  
Der Weg gehüllt in Schnee. 
 
Ich kann zu meiner Reise  
Nicht wählen mit der Zeit: 
Muss selbst den Weg mir weisen  
In dieser Dunkelheit. 
Es zieht ein Mondenschatten  
Als mein Gefährte mit, 
Und auf den weißen Matten  
Such’ ich des Wildes Tritt. 
 
Was soll ich länger weilen,  
Dass man mich trieb’ hinaus?  
Lass irre Hunde heulen 
Vor ihres Herren Haus! 
Die Liebe liebt das Wandern,  
Gott hat sie so gemacht – 
Von einem zu dem andern –  
Fein Liebchen, gute Nacht. 
 
Will dich im Traum nicht stören,  
Wär’ schad’ um deine Ruh’,  
Sollst meinen Tritt nicht hören –  
Sacht, sacht die Türe zu!  
Schreib’ im Vorübergehen 
Ans Tor dir gute Nacht,  
Damit du mögest sehen,  
An dich hab’ ich gedacht. 

 
I arrived a stranger, 
a stranger I depart. 
May blessed me 
with many a bouquet of flowers.  
The girl spoke of love, 
her mother even of marriage;  
now the world is so desolate, 
the path concealed beneath snow. 
 
I cannot choose the time  
for my journey; 
I must find my own way  
in this darkness. 
A shadow thrown by the moon  
is my companion; 
and on the white meadows 
I seek the tracks of deer. 
 
Why should I tarry longer  
and be driven out? 
Let stray dogs howl 
before their master’s house.  
Love delights in wandering –  
God made it so – 
from one to another.  
Beloved, good night! 
 
I will not disturb you as you dream, 
it would be a shame to spoil your rest.  
You shall not hear my footsteps; 
softly, softly the door is closed. 
As I pass, I write 
‘Good night’ on your gate, 
so that you might see 
that I thought of you. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Erstarrung 
Ich such’ im Schnee vergebens  
Nach ihrer Tritte Spur, 
Wo sie an meinem Arme  
Durchstrich die grüne Flur. 
 
Ich will den Boden küssen,  
Durchdringen Eis und Schnee  
Mit meinen heißen Tränen,  
Bis ich die Erde seh’. 
 
Wo find’ ich eine Blüte, 
Wo find’ ich grünes Gras?  
Die Blumen sind erstorben,  
Der Rasen sieht so blass. 
 
Soll denn kein Angedenken 
Ich nehmen mit von hier? 
Wenn meine Schmerzen schweigen,  
Wer sagt mir dann von ihr? 
 
Mein Herz ist wie erstorben,  
Kalt starrt ihr Bild darin:  
Schmilzt je das Herz mir wieder,  
Fließt auch ihr Bild dahin. 

 
In vain I seek 
her footprints in the snow,  
where she walked on my arm  
through the green meadows. 
 
I will kiss the ground  
and pierce ice and snow  
with my burning tears,  
until I see the earth. 
 
Where shall I find a flower?  
Where shall I find green grass?  
The flowers have died, 
the grass looks so pale. 
 
Shall I, then, take 
no memento from here?  
When my sorrows are stilled  
who will speak to me of her? 
 
My heart is as dead, 
her image coldly rigid within it;  
if my heart ever melts again  
her image, too, will flow away. 
 
 

12. Der Lindenbaum 
Am Brunnen vor dem Tore, 
Da steht ein Lindenbaum; 
Ich träumt’ in seinem Schatten  
So manchen süßen Traum. 
 
Ich schnitt in seine Rinde  
So manches liebe Wort; 
Es zog in Freud’ und Leide  
Zu ihm mich immer fort. 
 
Ich musst’ auch heute wandern  
Vorbei in tiefer Nacht, 
Da hab’ ich noch im Dunkel  
Die Augen zugemacht. 
 
Und seine Zweige rauschten,  
Als riefen sie mir zu: 
Komm her zu mir, Geselle,  
Hier findst du deine Ruh’! 
 
Die kalten Winde bliesen  
Mir grad’ ins Angesicht,  
Der Hut flog mir vom Kopfe,  
Ich wendete mich nicht. 
 
Nun bin ich manche Stunde  
Entfernt von jenem Ort, 
Und immer hör’ ich’s rauschen:  
Du fändest Ruhe dort! 

 
By the well, before the gate,  
stands a linden tree; 
in its shade I dreamt 
many a sweet dream. 
 
In its bark I carved  
many a word of love;  
in joy and sorrow 
I was ever drawn to it. 
 
Today, too, I had to walk  
past it at dead of night;  
even in the darkness 
I closed my eyes. 
 
And its branches rustled 
as if they were calling to me:  
‘Come to me, friend, 
here you will find rest.’ 
 
The cold wind blew  
straight into my face, 
my hat flew from my head;  
I did not turn back. 
 
Now I am many hours’ journey  
from that place; 
yet I still hear the rustling:  
‘There you would find rest.’ 



13. Frühlingstraum 
Ich träumte von bunten Blumen,  
So wie sie wohl blühen im Mai,  
Ich träumte von grünen Wiesen,  
Von lustigem Vogelgeschrei. 
 
Und als die Hähne krähten, 
Da ward mein Auge wach; 
Da war es kalt und finster, 
Es schrien die Raben vom Dach. 
 
Doch an den Fensterscheiben  
Wer malte die Blätter da? 
Ihr lacht wohl über den Träumer,  
Der Blumen im Winter sah? 
 
Ich träumte von Lieb’ um Liebe,  
Von einer schönen Maid, 
Von Herzen und von Küssen,  
Von Wonne und Seligkeit. 
 
Und als die Hähne krähten,  
Da ward mein Herze wach;  
Nun sitz’ ich hier alleine 
Und denke dem Traume nach. 
 
Die Augen schließ’ ich wieder, 
Noch schlägt das Herz so warm. 
Wann grünt ihr Blätter am Fenster?  
Wann halt’ ich mein Liebchen im Arm? 

 
I dreamt of bright flowers  
like them that blossom in May; 
I dreamt of green meadows  
and merry bird-calls. 
 
And when the cocks crowed  
my eyes awoke: 
it was cold and dark,  
ravens cawed from the roof. 
 
But there, on the window panes,  
who had painted the leaves?  
Are you laughing at the dreamer  
who saw flowers in winter? 
 
I dreamt of mutual love,  
of a lovely maiden, 
of embracing and kissing,  
of joy and rapture. 
 
And when the cocks crowed  
my heart awoke; 
now I sit here alone 
and reflect upon my dream. 
 
I close my eyes again, 
my heart still beats so warmly. 
Leaves on my window, when will you turn 
green?  
When shall I hold my love in my arms? 

14. Auf dem Flusse 
Der du so lustig rauschtest, 
Du heller, wilder Fluss,  
Wie still bist du geworden,  
Gibst keinen Scheidegruß. 
 
Mit harter, starrer Rinde  
Hast du dich überdeckt,  
Liegst kalt und unbeweglich  
Im Sande ausgestreckt. 
 
In deine Decke grab’ ich 
Mit einem spitzen Stein 
Den Namen meiner Liebsten  
Und Stund’ und Tag hinein: 
 
Den Tag des ersten Grußes,  
Den Tag, an dem ich ging,  
Um Nam’ und Zahlen windet  
Sich ein zerbroch‘ner Ring. 
 
Mein Herz, in diesem Bache  
Erkennst du nun dein Bild?  
Ob’s unter seiner Rinde 
Wohl auch so reißend schwillt? 

 
You who rippled so merrily,  
clear, boisterous river, 
how still you have become;  
you give no parting greeting. 
 
With a hard, rigid crust 
you have covered yourself;  
you lie cold and motionless,  
stretched out in the sand. 
 
On your surface I carve  
with a sharp stone 
the name of my beloved,  
the hour and the day. 
 
The day of our first greeting,  
the date I departed. 
Around name and figures 
a broken ring is entwined. 
 
My heart, do you now recognise  
your image in this brook? 
Is there not beneath its crust  
likewise a seething torrent? 
 



15. Die Krähe 
Eine Krähe war mit mir  
Aus der Stadt gezogen, 
Ist bis heute für und für  
Um mein Haupt geflogen. 
 
Krähe, wunderliches Tier,  
Willst mich nicht verlassen?  
Meinst wohl bald als Beute hier  
Meinen Leib zu fassen? 
 
Nun, es wird nicht weit mehr gehen  
An dem Wanderstabe. 
Krähe, lass mich endlich sehn  
Treue bis zum Grabe! 

 
A crow has come with me 
from the town, 
and to this day 
has been flying ceaselessly about my head. 
 
Crow, you strange creature,  
will you not leave me? 
Do you intend soon 
to seize my body as prey? 
 
Well, I do not have much further to walk  
with my staff. 
Crow, let me at last see 
faithfulness unto the grave. 
 
 

16. Letzte Hoffnung 
Hie und da ist an den Bäumen 
Manches bunte Blatt zu sehn,  
Und ich bleibe vor den Bäumen  
Oftmals in Gedanken steh‘n. 
 
Schaue nach dem einen Blatte,  
Hänge meine Hoffnung dran;  
Spielt der Wind mit meinem Blatte,  
Zittr’ ich, was ich zittern kann. 
 
Ach, und fällt das Blatt zu Boden,  
Fällt mit ihm die Hoffnung ab,  
Fall’ ich selber mit zu Boden,  
Wein’ auf meiner Hoffnung Grab. 

 
Here and there on the trees 
many a coloured leaf can still be seen.  
I often stand, lost in thought, 
before those trees. 
 
I look at one such leaf 
and hang my hopes upon it; 
if the wind plays with my leaf 
I tremble to the depths of my being. 
 
Ah, and if the leaf falls to the ground  
my hopes fall with it; 
I, too, fall to the ground 
and weep on the grave of my hopes. 
 
 

17. Die Nebensonnen 
Drei Sonnen sah ich am Himmel stehen,  
Hab’ lang’ und fest sie angeseh‘n; 
Und sie auch standen da so stier, 
Als wollten sie nicht weg von mir. 
 
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!  
Schaut Andren doch ins Angesicht! 
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei:  
Nun sind hinab die besten zwei. 
 
Ging’ nur die dritt’ erst hinterdrein! 
Im Dunkeln wird mir wohler sein. 

 
I saw three suns in the sky; 
I gazed at them long and intently. 
And they, too, stood there so fixedly, 
as if unwilling to leave me. 
 
Alas, you are not my suns! 
Gaze into other people’s faces! 
Yes, not long ago I, too, had three suns;  
now the two best have set. 
 
If only the third would follow, 
I should feel happier in the dark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18. Der Leiermann 
Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann,  
Und mit starren Fingern dreht er was er kann. 
Barfuß auf dem Eise schwankt er hin und her;  
Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. 
 
 
Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an;  
Und die Hunde knurren um den alten Mann. 
Und er lässt es gehen, alles, wie es will,  
Dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still. 
 
Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen?  
Willst zu meinen Liedern deine Leier dreh‘n? 

 
There, beyond the village, stands a hurdy-gurdy 
player;  
with numb fingers he plays as best he can. 
Barefoot on the ice he totters to and fro,  
and his little plate remains forever empty. 
 
No one wants to listen, no one looks at him,  
and the dogs growl around the old man. 
And he lets everything go on as it will; 
he plays, and his hurdy-gurdy never stops. 
 
Strange old man, shall I go with you? 
Will you turn your hurdy-gurdy to my songs? 
 

Texts: Wilhelm Müller, Heinrich Heine Translations: James C.S. Liu, Richard Wigmore 

 


