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O hard-believing love, how strange it seems
Not to believe, anode yet too credulous!
Thy weal and woe are both of them extremes;
Despair and hope makes thee ridiculous:
The one doth flatter thee in thoughts unlikely,
In likely thoughts the other kills thee quickly.
Wie glaubt die Liebe doch zu gleicher Zeit
So grundlos leicht, so zweifelsüchtig schwer!
Verzweifelnd, hoffend zwischen Lust und Leid Zum Lachen ist es-, schwankt sie hin und her.
Grundlose Furcht kann ihr den Tod bereiten,
Und Hoffnung schmeichelt mit Unmöglichkeiten.
Fondling, she saith, since I have hemm’d thee here
Within the circuit of this ivory pale,
I’ll be a park, and thou shalt be my deer;
Feed where thou wilt, on mountain or in dale;
Graze on my lips; and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.
Mein Schatz, mit diesem Zaun von Elfenbein
Umgeb ich dich und hindre deine Flucht,
Du sollst der Hirsch in meinem Wildpark sein,
Sollst äsen auf den Höhn, in tiefer Schlucht;
Erst grase diese Lippenhügel kahl,
Dann lösche deinen Durst im Quellental.
Touch but my lips with those fair lips of thine;
Though mine be not so fair, yet are they red The kiss shall be thine own as well as mine,
What sets thou in the ground? Hold up thy head;
Look in mine eyeballs; there thy beauty lies.
Then why not lips on lips, since eyes in eyes.
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Berühre nur mit deinen Lippen meine,
Rot sind auch sie, obschon nicht ganz so reizend,
Der Kuss ist dann der meine wie der deine.
Was schaust du nieder mit den Augen geizend?
Wie meine Augen deine Schönheit spiegeln,
Lass deinen Mund sich in den meinen siegeln.

