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Adieu, Adieu! My Native Shore 
from Childe Harold, Canto i, Verse 13

'ADIEU, adieu! my native shore 
Fades o'er the waters blue; 
The Night-winds sigh, the breakers roar, 
And shrieks the wild sea-mew. 
Yon Sun that sets upon the sea 
We follow in his flight; 
Farewell awhile to him and thee, 
My native Land -- Good Night! 

'A few short hours and He will rise 
To give the Morrow birth; 
And I shall hail the main and skies, 
But not my mother Earth. 
Deserted is my own good hall, 
Its hearth is desolate; 
Wild weeds are gathering on the wall; 
My dog howls at the gate. 

'Come hither, hither, my little page! 
Why dost thou weep and wail? 
Or dost thou dread the billows' rage, 
Or tremble at the gale? 
But dash the tear-drop from thine eye; 
Our ship is swift and strong, 
Our fleetest falcon scarce can fly 
More merrily along.' -- 

'Let winds be shrill, let waves roll high, 
I fear not wave nor wind; 
Yet marvel not, Sir Childe, that I 
Am sorrowful in mind; 
For I have from my father gone, 
A mother whom I love, 
And have no friend, save these alone, 
But thee -- and one above. 

[…]

'And now I'm in the world alone, 
Upon the wide, wide sea; 
But why should I for others groan, 
When none will sigh for me? 
Perchance my dog will whine in vain, 
Till fed by stranger hands; 
But long ere I come back again 
He'd tear me where he stands. 

'With thee, my bark, I'll swiftly go 
Athwart the foaming brine; 
Nor care what land thou bear'st me to, 
So not again to mine. 
Welcome, welcome, ye dark blue waves! 
And when you fail my sight, 
Welcome ye deserts, and ye caves! 
My native land -- Good Night!' 

Übersetzung: Heinrich Heine (entst. 1820, ersch. 1822)

Gut‘ Nacht
Childe Harold. Erster Gesang

Leb wohl! leb wohl! im blauen Meer
Verbleicht die Heimat dort. 
Der Nachtwind seufzt, wir rudern schwer, 
Scheu fliegt die Möwe fort.
Wir segeln jener Sonne zu, 
Die untertaucht mit Pracht. 
Leb wohl, du schöne Sonn, und du, 
Mein Vaterland - gut Nacht!

Aufs neu‘ steigt bald die Sonn‘ heran,
Gebärend Tageslicht;
Nur Luft und Meer begrüss ich dann,
Doch meine Heimat nicht.
ein gutes Schloss liegt wüst und leer,
Mein Herd steht öde dort,
Das Unkraut rankt dort wild umher,
Mein HUnd heult an der Pfort‘.

Komm her, komm her, mein Page klein,
Was weinst du, armes Kind?
Fürchtst du der Wogen wildes Dräun,
Macht zittern dich der Wind?
Wisch nur vom Aug‘ die Träne hell,
Das Schiff ist fest gefügt,
Kaum fliegt der beste Falk‘ so schnell,
Wie unser Schifflein fliegt.

Lass brausen Flut, lass heulen Wind,
Mich schreckt nicht Wind, nicht Flut;
Sir Childe, viel andre Ding‘ es sind,
Weshalb ich schlimmgemut.
Denn ich verliess den Vater mein,
Und auch die Mutter traut;
Mir blieb kein Freund als du allein,
Und der dort oben schaut.

[…]

Und nun schwimm ich auf weitem Meer,
Bin einsam in der Welt: –
Sollt ich um andre weinen sehr,
Da mir kein Tränlein fällt?
Mein Hund heult nur, bis neue Speis‘
Ein neuer Herr ihm reicht;
Kehr ich zurück und nah ihm leis –
Zerfleischt er mich vielleicht.

Mit dir, mein Schiff, durchsegl ich frei 
Das wilde Meergebraus. 
Frag nicht, nach welchem Land es sei, 
Nur trag mich nicht nach Haus!
Seid mir willkommen, Meer und Luft! 
Und ist die Fahrt vollbracht, 
Seid mir willkommen, Wald und Kluft! 
Mein Vaterland - gut Nacht!


