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216 TRANSLATIONS. 

LEONORA.· 

TRANSLATED FROH THE GERHAN OF BÜRGER. 

I. 

POOR Leonora's dreams were dread, 

As she woke at break of day, 

" Art thon, my William, false or dead, 

" How long wUt thon delay?" 

William had Frederick's army songht, 

And at the field of Prague had fonght; 

But or alive or slain 

She strove to learn in vain. 

... If Sir Walter Scott thought it necessary to apologise for publish
ing another translation of "Bürger's Lenore," a reason must needs be 
given for putting forth a new version. The metre of the original, 
which neither Sir Walter nor his predecessor, Taylor of N orwich, ad
hered to, the present translator deems essential to the preservation 
ofits character ; and he ventures to hope, that the circumstance of his 
having adopted it, will compensate for the inferiority of his attempt 
in other respects, and that the English reader will thus form a more 
accurate notion of this remarkable poem, than even the great 
IIlIU!ters named above have, without this help, been able to convey. 
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