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Owe -
Sol aber mir iemer me
Geliuhten dur die naht
Noch wizer danne ein sne
Ir lip vil wol geslaht?
Der trouc diu ougen min
Ich wande, ez solde sin
Des liehten manen schin
Do tagte ez

&quot;Owe -
Sol aber er iemer me
Den morgen hie betagen?
Als uns diu naht enge
Daz wir niht durfen klagen:
'Owe, nu ist ez tac'
Als er mir klage pflac
do er jungest bi mir lac
Do tagte ez.&quot;

Owe - 
Si kuste ane zal
In dem slafe mich
Do vielen hin ze tal
Ir trehene nider sich
Jedoch getrostet ich sie
Daz si ir weinen lie
Und mich al umbevie
Do tagte ez

&quot;Owe - 
Daz er so dicke sich
Bi mir ersehen hat!
Als er endahte mich
So wolt er sunder wat
Min arme schouwen bloz
Ez was ein wunder groz
Daz in des nie vergoz
Do tagte ez.&quot;
&lt;/lyrics&gt;

==German Translation==
&lt;lyrics&gt;
Ach,
Wird mir nie mehr
Durch die Nacht leuchten
Noch weier als Schnee
Ihr wundervoller Leib?
Der tuschte meine Augen
Ich glaubte, es wre
Der Glanz des hellen Mondes
Da tagte es

&quot;Ach,
Wird er jemals wieder
Den Morgen hier erwarten knnen?
Und zwar so, da wir, wenn uns die Nacht vergeht
Nicht mehr zu klagen brauchen:
'Ach, nun ist es Tag'
So wie er klagte
Als er das letze Mal bei mir schlief
Da tagte es.&quot;



Ach,
sie te mich unzhlig oft
Im Schlafe
Da fielen
Ihre Trnen nieder
Ich gab ihr Trost
So da sie ihr Weinen lie
Und mich eng umarmte
Da tagte es

&quot;Ach,
Da er sich so oft
An mir festgesehen hat
Als er mich aufdeckte
Da wollte er ohne Bekleidung
Meine Arme ganz nackt sehen
Es war ein groes wunder
Da er davon nicht genug bekommen konnte
Da tagte es.&quot;
&lt;/lyrics&gt;

==English Translation==
&lt;lyrics&gt;
Oh,
Will I never again see
You beautiful body
Shine in the darkness
Whiter than snow?
It deceived my eyes
I thought it was
The gleam of the bright moon
Then the day dawned

&quot;Oh,
Will he ever again
Be able to watch the day break here?
In such a way
That we shall never again need to complain
When the night slips away from us
'Oh, the day has dawned'
As he complained
The last time he slept with me
Then the day dawned.&quot;

Oh,
she kissed me countless times
In her sleep
Her tears
Fell
I comforted her
Until her crying stopped
Then the day dawned

&quot;Oh,
How often did he
Look at me
As he uncovered me
He wanted to see my naked arms
Without any cover
I was amazing
That he never tired of this
Then the day dawned.&quot;
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