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ev-er wont to gae, On the bon-nie, bon-nie banks o’ Loch Lo-mon’.
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I’ll tak’ the low road, An’


 









  
      
 


But me an’ my true love will
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CHORUS



nev-er meet a- gain On the bon-nie, bon-nie banks o’ Loch Lo-mon’.
2 ’Twas there that we pairted, in yon shady glen
On the steep, steep side o’ Ben Lomon’,
Where in deep purple hue the Hielan’ hills we view
An’ the moon comin’ oot in the gloamin’.
(CHORUS)

3 The wee birdies sing, an’ the wild floo’rs spring,
An’ in sunshine the waters are sleepin’,
But the broken heart it kens nae second spring again,
Tho’ the waefu’ may cease frae their greetin’.
(CHORUS)
Words attributed to Alicia Ann Spottiswoode, Lady John SCOTT (1810-1900)
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Loch Lomon’
1

By yon bonnie banks
and by yon bonnie braes,
Where the sun shines bright
on Loch Lomon’,
Where me an’ my true love
were ever wont to gae,
On the bonnie, bonnie banks
o’ Loch Lomon’.

An jenen schönen Ufern
und an jenen schönen Hängen;
wo die Sonne hell scheint
auf Loch Lomond*;
wo ich und mein treues Lieb
immer zu gehen pflegten
an den wunderschönen Ufern
von Loch Lomond.

Chorus

Refrain

O ye’ll tak’ the high road,
Ach! Du wirst den oberen Weg gehen;
an I’ll tak’ the low road,
und ich werde den unteren Weg nehmen;
An’ I’ll be in Scotland afore ye, und ich werde vor dir in Schottland sein;
But me an’ my true love
aber ich und mein treues Lieb
will never meet again
werden uns nie wiedersehen
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomon’.
2

’Twas there that we pairted,
in yon shady glen
On the steep, steep
side o’ Ben Lomon’,
Where in deep purple hue
the Hielan’ hills we view
An’ the moon
comin’ oot in the gloamin’.
3

The wee birdies sing,
an’ the wild floo’rs spring,
An’ in sunshine
the waters are sleepin’,
But the broken heart
it kens nae second spring again,
Tho’ the waefu’
may cease frae their greetin’.

Dort trennten wir uns,
in jenem schattigen Tal;
auf dem steilen
Hang von Ben Lomond*;
wo in dunkel violetter Farbe
wir die Hochland-Berge sehen
und den Mond,
der in der Dämmerung aufgeht.
Die kleinen Vögel singen
und die wilden Blumen sprießen
und im Sonnenschein
schlafen die Gewässer;
aber das gebrochene Herz
kennt keinen zweiten Frühling;
auch wenn die Betrübten
ablassen von ihrem Weinen.

*Loch Lomond See zwischen den schottischen Grafschaften Stirling und
Dunbarton, 85 qkm groß; im Osten des größten und wohl schönsten Sees
Schottlands ragt der viel besuchte Ben Lomond 973 m empor; im Westen
trennen den Loch Lomond hohe Berge vom Loch Long. Der Südteil hat
zahlreiche bewaldete Inseln.
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