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            2. Tell         her        to      make                   me   a                 caxn - bric        shirt. 
            3. Tell         her        to      find                      me   an               acre    of           land. 
            4. Tell         her        to      reap                     it      with a          sickie of           leather. 
            5. Are         you        go  - ing                        to    Scar       -     bo -    rough     fair? 

 
                    Pars - ley,      sage,    rose  -   ma  - ry     and    thyme.________________________                With- 
                    Pars - ley,      sage,    rose  -   ma  - ry     and    thyme.________________________                Be- 
                    Pars - ley,      sage,    rose  -   ma  - ry     and    thyme.________________________                And 
                    Pars - ley,      sage,    rose  -   ma  - ry     and    thyme.________________________                Re-  

 
           out               no          seams        nor        nee  -    dle          work,_______________________ 
           tween          the         salt              water    and       the         sea         strand,______________ 
           to                gather    it                  all          in          a            bunch     of       hea-                  ther, 
           mem           ber         me               to          one       who        lives        there. 

 
          then       she'll    be          a        true    love    of       mine. 
          then       she'll    be          a        true    love    of       mine. 
          then       she'll    be          a        true    love    of       mine. 
          She        once    was        a        true   love     of       mine. 
 
 
Gehst du auf den Markt von Scarborough? 
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian 
Grüsse jemanden von mir, der dort lebt 
Einst war sie eine wahre Liebe von mir 

Sag ihr, sie soll mir ein Hemd aus Batist machen 
(An der Seite eines Berges im tiefen Grün des Waldes) 
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian 
(Einen Sperling auf schneebedecktem Boden beobachtend) 
Ohne eine Naht oder Nadelwerk 
(Decken und Bettwäsche, ein Kind der Berge) 
Dann wird sie meine wahre Liebe sein 
(schläft ohne den Ruf zu bemerken) 

Sag ihr, sie soll ein Morgen Land für mich finden 
(An der Seite eines Berges, ein Rieseln von Blättern) 
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian 
(Der Boden ist gewaschen mit so vielen Tränen) 
Zwischen dem Salzwasser und dem Strand 
(Ein Soldat reinigt und poliert ein Gewehr) 
Dann wird sie meine wahre Liebe sein 

Sag ihr, sie soll es in eine Sichel aus Leder packen* 
(der Krieg brüllt, lodernd in scharlachroten Batallionen) 
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian 
(Generäle befehlen ihren Soldaten zu töten) 
Und in ein Bündel Heidenkraut stecken 
(Und zu kämpfen für einen Grund, den sie schon lange vergaßen) 
Dann wird sie meine wahre Liebe sein 

Gehst du auf den Markt von Scarborough? 
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian 
Grüsse jemanden von mir, der dort lebt 
Einst war sie eine wahre Liebe von mir 

 

 


