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448 DEATH AND THE MAIDEN.

DEATH AND THE MAIDEN .

“ COME, Maiden , come out from the youthful throng ,

With thy laughing eye and thy voice of song ;

Come down from thy father's ancient halls ,

From thy happy home and its cherished walls .

Thine eye is bright and thy cheek is fair,

But the cold earth -worm shall revel there ;

For I comewith my damp destroying breath

To bear thee down to the shades of death ."

' Oh , stay, grim Death , till the Summer flies,

Till the lily fades and the violet dies ;

For I cannot leave these blooming bowers ;

Oh, no, I must wither with the flowers .

Oh , stay till the birds forsake their shade,

Oh, stay till the flowers begin to fade,

Then bear me down to the silent tomb ;

' Tis meet to die when the world is gloom ."

· Come, Maiden , come, for the flowers are dead ,

And the music of the groves has fled ,

And the vines that clustered round thy bower

Have sunk 'neath Autumn's withering power.

Come, for the Summer's bloom is past,

And the stormywinds are coming fast,

For the raven croaks in the hollow tree ;

Then haste, Maiden , haste and follow me."

“ Oh, stay ; there is one who loves mewell,

And I cannot go with thee to dwell.

Hewaits for the Winter's evening hour

To lead me to the bridal bower.

Oh, take me not when my heart is glad ,

But stay till his coldness makes me sad .

Stay, stay till his love hath ceased to be :

Not soon, I ween , wilt thou come for me."

. Come, oh , come, for thy joys are o'er,

And thy early hopes are thine no more ;

The rose that bloomed on thy cheek hath fled ,

And where is the light thine eye once shed ?

He that once loved thee, his heart is cold ,

He loves thee not as in days of old ,

For he has caused the bitter tears to flow ;

Then comewith me to the shades below ."

“ Oh , call me not, though my heart is woe ,

For I love my child , and I cannot go .

And the little flower that God hath given ,

Oh, let me fit its soul for heaven !

For none would guide in a world like this

Its infant feet to a world of bliss,

And its soul in guilt would be beguiled .

No, I cannot go, for I love my child ."

“ Come, lone one, come, for thy troubled heart

Hath none beloved from whom to part,

For the child that Heaven in pity gave ,

I have laid it low in the silent grave,

And those you loved in the days gone by

Beneath the clods of the valley lie ;

There is none on earth to weep for thee

Then , lone one, come and follow me."

“ They laid my child in the dark , cold grave,

Where the mournful yew and cypress wave ;

I have strewed wild roses round its tomb

Oh , let me live till those roses bloom ,

For daily I sit me there and weep

Where the lonely and the loved ones sleep ,

And when I have seen those roses bloom

I will go with thee to my long , last home."
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" I come, I come, and my arm is strong ;

Follow medown to the sleeping throng.

The flowers strewed round the loved one's clay

Have budded, blossomed and withered away.

Then cross with me Death's stormy main ;

The end is bliss, though the journey's pain ,

My arrow is sure, and strong my bow ,

Then haste with me to the shades below ."

1


	Front Cover
	LITERATURE 
	Art Museum, New York's By Ripley Hitchcock 663 Poets ) By Phil Robinson 
	Bhils and their Country, 
	Blenheim : One of the “Stately Homes of England " His Mourning-day By Burt Arnold 
	Blind Love By Martha Eileen Holahan 
	Bone in the Black Cat, The By Ernest Ingersoll 370 Stevens 
	Borneo By V 
	Brave Little Hans By Anna Latham 
	Burr, Aaron, and his Daughter By Walter Edgar Mc Into Oklahoma with the Boomers By Charles C Carl- 
	Cards By Noel Ruthven 
	Cat and its Folk-lore 
	Centenary of the Catholic Church in the United States ' 
	Climbing Mount Teyde (The Peak of Teneriffe) 
	Dickens's London 
	Edison as a Telegrapher 



