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Deutsche Jugend muss singen- muss gerne singen\ \Vie wollen 
wir aber singen, wenn wir unscre Lieder nicht kennen! Wir haben an 
nnseren deutschen Liedern einen rf"'ichen Schatz, der uns durch nichts 
auf Erden ersetzt wt!rden kann. 

Nur dann wissen wir diesen Reichtum zu schatzen, W('nn wir uns 
)liihe gt•ben unserc deut~chen Lieder richl!g zu singen. 

Nur dann konn<"'n w1r mit Lust und Lit>bc &ingen, wenn wir unsere 
Lieder richtig singen konnen : 

Ja, erst rlann &ind wir Deutsche Jugend, wenn wir unsere Lieder 
k<'nnen und gerne bingen! 

Wir haben versucht in diesem Buchlein aile rlie Lit-dcr zusammen
zufassen, die unscrc deutsche Jugcnd heute singt. Lieder ist es uns 
nicht mliglich gewesen auch die dazugehorenden \Vei&en hinzuzufilgen, 
aber wir hoffen doch, dass diescr Versuch auch dazu beitragen wird, 
dass die J ugend unserc deutschcn L10der lcrnt und freudig singt. 

Hugo und Herta. 
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Deutschland, Deutschland iibcr alles. 

I. lJeut~chlaml, lkutSLb!and ii!Jer alks, ubt'J allec; m tl•·r \\\ 't, 
wenn E'S ~tdH 7U ~chutz unu Trutze brLtkrlidt zu:;amiTH'C.h.tlt, \"lin der 
~laas bis an die llleml'l, von Ller Etsch bis an d<'n Bell: l><'utsdtlanu, 
Deutschland Gber aile,, iiber alles m dl'T \\"elt! 

2. Deutsche Frauen, Lleutsche 1n•1w, deutscher Wein untl <leut~cher 
Sang sullen in dcr \Velt behaltcn ihren alten schonrn Klang, un~ zu 
edler Tat bL'geist<'tll unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauerr, 
,:eut~che 1reue, U<'utscher \\'cin und deutscher Sang' 

3. Einh:;-keit und l<.echt und Freiheit fur da" <kut~che Yater land: 
Danach !asst un~ a11e streben bruderlich mit Ht•rz litH.! Hand! Emigkeit 
und l<.echt und Fruheit sind des G!uckPs Gnterpfand. Hlui im G!anL<' 
dieses Gllickes, b!Uw, <.leutsches \' att>rland' 

(Hoffmann t•. Fall•1oltf,en.) 

Land der ewigen Gedanken. 
I. Lan<.l der ewigen Gedanken, Dt•utschlan<.l, Deuischlan<.l, jugPnd

land! Stt·he fe~t unu son<.ler \\ ankcn, Larrd der ewigen Gedanken, in 
der ZPiteu \Yirbcll>rand! 

2. Land der unbesei~ten Lil'lw, Veulschland, Deut,.·hland, 
HerzPnsland! .:\lriil'n in dem 1\Iachtgetnebe, Land dL•r uflhe~iegten 
Lieu<", halte <.lu in Treuen stand! 

3. Land d<'r ~l'hwielenharlen THmde, lkuist!llan<l, !Jeut~chland, 
Arbeitsland: Fuh!t· deme Zeitenwende, Lan<.l dLr schwielenharten 
Hande, halt u<'n Knechteg<%t gebann1.. 

(Hermann Claudzu;.) 

Heilig Vaterland! 
1. Heilig Vat<'fldn<.i' ln Gefahren dt'ine Siihnl' ~ich um dich 

scharen. \'on Gefahr umringht, heilig- Vatcrlan<.l, aile ~1.t'hen wir HanJ 
in Hand. 

2. Bt•i den Stemen steht, wa~ wir S)hworen. D<·r <lit· Sterne lenkt, 
wird uns hOren. Eh' der Fremde <.lir <it 111e Kronen raubt, Ikllt~chlantl, 
fallen v.ir Haupt u<·i Haupt. 

3. Heilig \'aterlard, heb' zur Stunue kuhn dein AngeoiCht in dit' 
RunJe Sieh' uns a! entbrannt, Sohn bei SuhnPn ''-dm. IJu 'olbt 
blt-ihen, Land, \\ ir \'ergehn. 

(Rud•Jlj Alexander Schrudtr.) 

Erde schafft das Neue. 
1. Er<.lt· srhcdft das Xeue, Ertle nimmt daH "\lte, deutsrht• ltt>il~P 

Erde urr~ ali<'in erhalte ; sie hat uns ~;<·horen, ihr gt>hon·n v. ir, Treue, 
ewgc Treue kiindet da~ Panier. Wir Jungen schreitcn gHi.ubig, C.er 
Sonne zu~;ewandt, wir Hind dn heilger Friihling, ins <leu1.sche Land 

2. Glaube schafit <las Xeue, Glaul>e hlgt das Altt>, deutscher ht·i!grr 
Glaube me in uns erkalte, neu ist er geburen aug Jer Dunkelht'it, \Vim pel 
\\ehend kiln<le'i: !Jeutschland I~t beireit. \Vir Jungen ... 

3. \\"ille schafil das Xeue, Wille zwingL Jas "\Itt', th·nt,cher heilger 
\Ville immer jung uns halte; himmlische Gnadc uns den Ful1rer gal>, 
wir geloben Hitler Treue bis ins Grab. Wir J ungen ... 

(lltimich Spitta. 
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Unsere Sehnsucht. 

1. Unsere Sehnsuchl, fiber dll' Hugel, tiber die Berge ins eimge 
Reich heimzufinden, breitet die Fliigel gegen Sturm und Wetter 
dringend, gegen Falk und Hahkht ringend bang, dem verflogenen 
v\'ildschwane gleich. 

2. Hundcrt Geschlechter kampfenden Blutes haben gerodet, haben 
gebaut karge Schollen - bitteren Mutes, gegen Falk und Habicht 
ringend, standhaft Schwert und Kelle schwingeng, fiber die Berge 
gehofft und vertraut. 

3. Raben gehofft und haben gelitten, helliges Deutschland, du 
einiges Blut, tausendmal die Liebe erstritten - gegen Falk und Habicht 
ringeml, trotzig deine Lieder singend- du, aller Sehnsucht erbeigene 
Glut' 

4, Heilige !.Iutter, sieh, deine Wunde fiutet und brennt aus dem 
Herzen uns rot! Dein und unser harret die Stunde, da wir Damm und 
Deich durchstechen, Ketten reissen, Schranken brechen, ewig uns einen 
Ilir Leben und Tod. 

(E. G. Kolbenheyer.) 

Nlchts kann uns rauben. 

1. Nichts kann uns rauben Liebe und Glauben zu unserm Land ; 
es zu erhalteo und zu gestalten, sind wir gesandt. 

2. Mogen wir sterben, unseren Erben gilt dann die Pflicht : Es zu 
erhalten und zu gestalten : Deutschland stirbt nicht. 

(Karl Bdlger.) 

Wlr wollen frei bewahren. 

1. Wir wollen frei bewahren den Boden der uns trug, in Ni:.ten 
und Gefnhren uns fest zusammenscharen um Land und Herd und 
Pflug, um Lantl und Herd und Pflug. 

2. \Vir wollen treu verwalten, was deutscher Brauch bewahrt. 
Kein Frendes soli uns spalten, Gott mag uns neu gestalten aus unsrer 
Vater Art. 

(August Ebert.) 

Wach auf, wach auf, du deutsches Land. 

1. vVach auf, wach auf, tlu deutsches Land! Du hast genug 
geschlafen. Bedenk, was <'.ott an dich gewa.ndt, wozu er dich erschaffen! 
Bedenk, was Gott dir hat gpqandt und dir vertraut sem hochstes Pfand. 
Drum magst du wohl aufwachen. 

2. vVach auf, Deutschland! 1st hohe Zeit. Du wirst sonst 
fibereilet. Die Straf' dir auf dem Halse leit, ob sichs gleich jetzt 
verweilet. Fiirwahr, die Axt is angesetzt und auch zum Hieb sehr 
scharf gewezt: Was gilts, ob sie dein fehletl 

(]. Walter.) 
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Es rauscbt durch deutsche Walder. 

I. Es rauschl durcb deutsl he \\ :ilder, c<; raunt a us Rohr uml H.icd, 
Cl:i klingt rlurch St!ldt' und J'<'l<lcr cin zukunflmachtig Lied; es klopft 
an jede Pfortc in ~:khloss und nie<ll'rm Haus m1t zauberstarkl'm Worte : 
Deutsche Jugt>ml heraus! 

2. \Vas in vergangnen Tagen uns froh und ire• gemacht, d<'r Feind 
hat es zerschlagen in unhe1ldunkler Xacht, die stolze Burg der Ahnen 
,·crsank in Grab und Graus, uml 1hre Tr:lmmer mahnen : Deutsche 
J ugend hera us. ' 

3. Wollt ihr ein neues baucn mit Hlinden stark und rein, in gHiubi· 
gem Vertrauen, lasst dies die Losung sein: den Feind in e1gner Mitte 
gefli.llt in ernstem Strauss! Fur Rcinheit, Recht und Sitte, deutsche 
Jugend heraus! 

4. Erst wt•nn von e1tlem \Vesen und falschem Gotzentand im 
Innersten genesen, sich Herz zu Herzen fand, dann wie in Vatertagcn 
mag fllr das deutsche Haus der Freiheit Stunde schlagen, deutsche 
Jugend heraus! 

5. 'C'nd will der l\lut <'rhleichen, die Herzen himmelan! Des 
heil'gen Krcuzes Zeichen geht unsern \Veg voran. Kein Sturmwind 
soil uns biegen, wir feehten's ehrlich aus, zu kampfen nnd zu siegen, 
deutsche Jugend herafts! 

( P. Bellingrodt.) 

Nur der Freiheit gehOrt. 

1. Nur der Freiheit gehort unser Leben, lasst rlie Falmen dem 
Wind, einer steht dem andern daneben, aufgebott>n wir sind. Freiheit 
ist das Feuer, 1st der helle Schein, solang sre nv.:h lodert, ist die Welt 
nicht klein. 

2. Da»s die Acker zum Erntt·gang rcilen, darum bleiben v.ir wach, 
bis die S!'nsen die Halme ergreifen, hliten wir sie vor S.:hmach. Freiheit 
ist das Feuer . . . 

3. Dass dem Lande die Sorgen versinken, darum stehen wir auf, 
unsere Fahnen das :\lorgenrot lrinken, eure Herzcn rcisst auf! Freiheit 
ist das Feuer ... 

(Hans Baumann.) 

Seht wie der Feind. 

1 Seht wie der Fdnd mit den Bosen vereint unseres Yolkes 
Fre1he1t will zertreten! Streckt seme Ham] liber friedliches Land, 
auf, se1d berdt ?Urn Streit, es hilft kein Beten! Hort d.:r spanseheu 
Trammel Ton, hort die Trompetcn schallen! Dort kommt cr gezogen 
:>chon, Bergen soli jetzt fallen' Halt dich gut, Bergenshut, vor des 
Femdes Schanm! Herdes rr.tut, Stromes Flut sollst du uns bcwahrenl 

2. Ziehen dahl'r mit michtigem Heer Cordua, Spinola, V elas..:o, die 
Feldherrn aus Sp:mien. Sezt euch zur \Vehr und sll.umet nicht mehr, 
denn schon eilet herbei der Held vun Oranien! Donner roilt, es bliizt 
und speit wohl aus tausen Rohren. Vor der Unsern Tapferkert Ibt 

der Feind verloren. Halt dich gut 
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:i. Held<'n wPrt, nun tichwingt S<'hwert, dass von df'S Fdndes 
llaupt tli<' Funkc•n ~tic ben! Stan h ~ich crhebet, <'>; be bet. die Erd ; 
mandt wackrcr l\lann ist tot gt•bliehl•n. Cordua, SpinolJ laufen davrm, 
konnen mchts g<'wmm:n. Don Valesco knegt seintn Lohn, kann 
den Flachs mcht spinnen. Halt dich gut ... 

Auf hebt unsre Fahnen. 

1. Auf hellt unsrc Fahnen in den frischen Morgenwind, la~st sit" 
wehn und mahnen di<', die miissig sind. \Vo Mauern fallen, baun sich 
andre vor uns auf, doch Hle weichen allc uns~:rm Sieg-cslauL \Vo 
.Maut>rn fallen, haun sich andre vor uns auf, doch sic weichen aile nnserm 
Siege<>lauf. 

2. Solln Masclunen wieder schaffend ihre H.lidl·r <ln·hn, sullen 
dt•utsche Bruder bessre Zciten sehn, mubs unser Strehen d:mach 
mwrmlidlkh sein, muss ein neue~ Leben sie fi.ir uns befrein. 

3. \Vir sind heut und morgen. .\lies, was die Zf'it erschal.t, ist in 
uns verborgen, blidet unsre Kraft. Stiirmen und Ba.uen, Kampf und 
Atbelt unentwf'gt wird in uns zum !'feller, der die Zukunft tr1igt. 

(W. Zcwg.) 

Die bange Nacht ist nun herum. 

1. Die bange Xacht ist nun hcrum. \Yir rerten still, 'wir reitt•n 
Rtumm, wir reitenms \'uderbf'n. \Vie weht so scharf der 1\Inrgenwind! 
Frau \Virtm, noch ein Glas geschwind vorm Stl'rben, vorm Sterben! 

2. Du junges Gras, was >-tehst so griin? l\1usst bald wie lauter 
Roslein bliihn, mt:in Blut ja soil d1ch tarbcn. Dt>n Prsten Schluck. 
ans Schwert eli<· Hand, den trink ich, fur das Vatt>rland zu :oterbcn. zu 
bi:erben! 

3. "Gnd sclmell den zwe1ten hinterdn•in, und uer soli flir die Fri<'ht it 
sPin <l~r /WI'ite Schluck vom Ht•rb~n! Dies Restchen. nun, wem bring 
ichs gleich? Das Restchf'n dir, o romisch Reich, zum Stf'rben, t.Um 
Sterhe11! 

4. Dt•m Liebchen, doch <.las Glas ist leer, die .Kugel saust, es blit.1.t 
dt>r Speer : bringt meinen Kind die Scherben! Auf, in d('n Feind wie 
Wetierschlag! 0 Rciterlust, am friihen Tag zu sterben, zu sterben! 

(G. IIerwegh.) 

Wir haben ein Grab gegraben. 
1. \Vir haben ein Grab gf'gmben fiir lauter junge Knaben, ist jeder 

nof'h ein Kind. Sic licg,'n in lan;{en I<eihen und auch zu zweien und 
dreieu, w1e sie gctallf'n sind. 

2. Sw haben sn bra' gebtritten, den bittn:>n Tod <'rlitten, getrunken 
ab ware er \Vdn. Sic liefen mit Ge8ange. f'S war ihnen gar nicht bange, 
weit in •lt·n Feiml hinem. 

3. Sic trieben ihn uber die £yser, da ulUhten die Lorbeerrciser 
weit auf dcm flanrlri~ch<'n Fdd. ·rnd noch 1m Taumd des Falles 
klang- .,Deutschland iiher alles, tiber allC:'s in der \Velt." 

4. l:ntl nicht eirH' Hand voll Errlen sull ihnt>n nun davon werden. 
Si<· liq;t'n im fremden Land. Das macht ihnen wenig Kummer, wei! 
jeder in tiefen Schlummer nun ewige Heimat fand. 

(n'dl Jfesper.) 
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Der Gott, der Eisen wachsen liess. 
l. Der Gott, der Eisen wachsen liess, der wollte kt:ine Knechte, 

drum gab cr Sab<'l, Schwert und Spiess dem Mann in seine Rechte, 
drum gab er ihm ckn ldihnen :J.iut, den Zvrn der frt:ien Rede, dass cr 
bestlin<IP bi~ aufs Blut, his in den Tod die F!'hdP, da~~ er hestand!' 
bis a ufs Blut, his in <lt·u Tod die Fehde. 

2. So wnlltm ¥.ir, v.as Gott gewollt, mit r!'chtcn TreuPn halten uno 
nimmer um Tyrannensolrl d1e .\lenschcnscha,lel spalten ; doch wt•r fiir 
Tam] und ~chande ficht, den hauen wir in SchPrhen, dt'r soli im deut~
chen Lande n:cht mit deutsch<'n ::.rannPrn erben. 

3. 0 Deutschland, hcil'f'(es Vai<'rla.nd, o deutsche L1eb un<l Tn•u<>' 
llu hohes Land, du srh6n!'s Land, v.;r sdiwor<On uir auf<> neue: dPm 
Bubf'n Ulltl tkm Knt>cht oiP Arht! uer Speloe Krahn und l<ah ... n' ~ .. 
Li<'hn l'ir .1us zur Hcrmannsschl.J.cht unu wollen Ra.che hah ... n. 

4. L;,.;,;,t hra.us<'11, wa;. nur brauM:n kann, in ht'llPn Jichtt>n rlammen; 
lhr Dt>ut,cht· rt.lle, \!ann fUr .\1ann, zum hPil'gf'n Krieg zusammen: 
l.'nu lu'}'t die Ilen:en himmelan und himmulan <lie Hanue und rulet 
aile \la.•m ftir ,\!ann : ,D1e Knechtschaft hat eh En<le!" 

5. Lu,~ot kimgen, was nur klingcn kann, tlie Trommeln und die 
}!olen! \\ 1r wollen heute .\lann flir :\iann mil Hlut das Eis<'n rotPn, 
m1t 1lenker- ur..d mit Knechtrblut. 0 siisser Tag der Rachl'! Da, 
klmgei allen Jlt'utschen qut, das ist <li<' h'T<)bl)e Sache! 

(). Lasst "ellen, wa.<; nnr weht·n l<ann, :::tandarten weh'l unu 
Falmen! \\'ir w"llcn heut uns :\!ann fur Mann zum Hdtlentoue mah
nen. r\ uf tlit•g<', hnht•s Siegspan<er, ""an den kl1hnC'n HPih<>fl! \\'ir 
-.iPgt n ot!Pr ;,terbt n hit>r den stib::lell Tod der Frdt•n. 

(F:. ;1T. Amdt.) 
Von der Wcser bis zur Elbe. 

J. \'n11 dt·r \\'£>3er bis zur Elb!', von rkm Hart lns an dab -:.J,.r•r, 
~tehen .:>,iedersachsens Sohn<', dnc It'S~<' Burg und \\ ehr. J<'er,t v. ic 
unare Ekhen haltl'n allezcit wir sta ncl, wenn Slfirmt· bran;,t•n uh<T ',; 
deutscl1t' Yatt·rlantl. \\'ir sin•l die ::-;'icder;,ach;,en sturmfe,,t uml 
rrdvrn\J.ch;,en. Heil, Ht•rzo~ \Vittekmd~stamm! \\'ir hlnd die 
XiPuersarboen ;,turmfest unci etdYerwachben. lil'il, Ht•rzol! \\'itte
kin<l'is~amm! 

2 \\'o Ji<'l<'ll die rtnn'~chen Schergr·n? \\'o Ytrh8nk diP v.el<>chr 
Brut? In :\'lPfh.'rsach~.:ns Hergen, an Nir·<krh:H h~<>JI<; \Yut. \\'C'r 
schlug <.lcn rr•'ll\chen .\dler medc·r in dt•n Santi \\'t'r hir•lt <lie l•n·thctl 
hoch 1m deutsch<·n Yat<."rland t \\'1r sint1's oie Xit>dPr~achscn . . . 

:'i .• \uf bluhend rnter Heide starb<'n einqt. vieltau<>enu .\Iann, 
:nr .:-..edersachsens Treu traf s:e der Franken Rarm. Y1d taus<'ml 
Bruder nelen v-on des Hcnk<·rs Hand. Viel tau~end Bruder i:..r ihr 
Nreot•rsachsenland. \\'ir smd dir• Xit·derFadJh<"1 ... 

4. A us oer \'att•r Blut lln<l \\'uwlen v.lkh,t d<.'r Sclltine l!t-ldt·nmnt. 
:;'>;it•rkrsach~t·n h[)ll's bel<ullth·n f,ir di<• Freiheit, c,ul uno Blut. Fe,,f 
wie un:-.en• Eiclwn l•alten a.IlPTert. v. ir Sta'ld wenn ::O.turme hmu;,<•J1 fibers 
rleut"c11P Va<Jnland. \\'ir o,ind die .:>,ieder~achs!'n .. 

Lobel der Berge Ieuchtende Firnc. 
1. Lob£ t rlrr BPrge lenohtende Firm.', rauschenden Walr! und 

blinl«•ndt•n Born; l11bct das Meer im Glanz der Gestirne, lobet die 
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Traube, das Erz und das Korn. Lobet das )Jeer im Glanz der Gestirne, 
Jobet die Traube, das Erz und das Korn. 

2. Lobet der Stfulte schimmcrndc Bauten, ra.uchemle Essen und 
bctenden Dum, lobct der Felder fruchtbare Rauten, Bauern am Pflug 
und Schiffe im Strom. 

3. Lobet das Land darliher wir schrciten, hoch zu den Stemen 
<lie Stirne gcwandt, lobt es in allc Ewigkeitcn, Deutschland, du un&erer 
:Yluttl'r Land. 

(1 hila Scheller.) 

Fern vom Land der Ahnen. 

l. FPrn vom Land d<'r Ahn<'n ztehn wir dun h dir \V(']t unter 
tausend Fahn<'n, wie es Gott g<'iallt. h. unH auch entschwund<'n 
unsrcr Ahnt>n Land, halt 1111~ doch V<'rbunden deut~chell Blntes Band. 

2. Leidten und Entbeltren schafft uns herbe I'ein, doch w<'r will 
uns wehren <ltentsch und treu zu sPin? \Vie's die \VeiL mag- trt>iben, 
"ie sic uns auch droht; deutsch sind wtr und bleiben deutsch bill in den 
Tod. 

(]. IV ill) 

Wlr sind vie! tauscnd Deutsche. 

l. \Vir smd viel tau~,.nd DL·utsche im heissPn Afnka, getrennt 
durch Land und .Meere der Hdmat dennoch nah ; •lenn wir behalten, 
behalten gPtr!'u die Jungen un<l "\ltC'n, der :'vlutten<prach!' Gut; und 
wir behalt<•n, hehalten getrcu di!' Jungt'n und .\!ten, diP Licdt>r frohge
mut, das deutsche Herz und Blut. 

2. \Yir tragf'n manchP Sorgen dm.:h sind \\ir unw·rzagt; wei! 
jetzt ein neucr l\Iorgcn der alien Heimat tagt. Unrl wir bPhaltt>n, ... 

3 \Vir schaffen und wir hauen an einern fremdcn Strand mit 
f<'stem Gottvertrauen ein urues H!'imatland. Und wir b<'halten, ... 

(A. E. Straeuli.) 

tins ward das Los gegeben. 

1. Uns ward das Los gegeben, l'in frcies Yolk zu sein. Thm wollen 
wir <las Leben 3Uf f<'inem "\)tar weihn. Xw sol! in un-; sich r<"gen 
Ha'ls, Eigcnnutz und X!'id. In Eintra.cht wolln wtr pragen da.s Bild 
der neuPn Zeit. 

2. Wir smd des VolkP~ Gheder, ein Lt·ih sind wir, ein Gei;;t, d<'r 
uns bese<"lt als Bruder. dPs Xame Deutschland hdsst. Die \Vurzeln, 
dre nrts trap;t'n, smd tief in ibm Vf'rsenkt. Drum, was w1r tun und 
wagen, sei alit's ihm gesdH•nkt! 

3 \Vir schaun mit h<>ilgem Glauben er~ehntl' Emigkc-it. vVir 
lassen un~ nkht rauben das Rild dt'r neuen Zeit! \\'ir habens voll 
Verlangen im Herzen aufgestellt, bis dass es einst wird prangen, 
crfiillt vl)r alkr Welt. 

(Wemer Gneist.) 
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SOLDATENLIEDER. 

ll!orgen marschieren wir in Fdnrf• slanrl. 
Heiss in den Her:en gluht der Freiheit Brand. 
KeY'ich nicht mehY :uruck, was isl dabei ? 
Wcnn nur mein Vaterland, wenn Deutschland frei. 
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Aber erst Graber. 

1. Aber erst Graber schaffen Heimat, erst unsre Tot"n geben uns 
Licht. Erst wo auf Hilgeln Klagende knieen, erst il.ber Sargen werdet 
ihr Volk. Erst wo auf Triimmem herrlichPn Erbes ihr in euch einkehrt 
werdet ihr Licht. 

(Ernst Bertram.) 

Graue Kolonnen. 

1. Graue Kolonnen zieh'n in der Sonnen miide durch HcidP und 
Sand. Xeben der Strassen bliihen im Rascn Blumen am We~;esrand. 
Blumen am Wcge, wie b!Uht ihr so scht\n, aber wir dil.rfen ja stille 
nicht steh'n, wenn wir marschieren in Feindesland! Wenn wir 
marseh1eren in Feinde~land! 

2. Ruhlos in Flandern miissen wir wandPrn, wcit von der IIeimat 
ent.fernt. Graue Soldaten im Schrei der Granaten haben das Lachen 
verlernt. Ob auch zu Hause ein Madel wohl weint, draussen 1m Felde 
schon wartet der Feind, wenn wir marsehieren in Ft'indesland. 

3. Vorwll.rts die Blicke, niema.ls zuriicke geht unser :\:Ia.rsch an 
die Front. Dber den Graben, fiber dem Leben einsam t'in Kamera.d 
tront. Ka.mera.d Tod, du winkst uns schon zu, aber wir wnllen den 
Sieg und nicht Ruh', v;enn wir marschieren in Feindesland. 

(Gotz ~;on Overland. 3. Strophe: Walter Cramm.) 

Kam'raden, die Trompete ruftl 

1. Ka.m'raden, die Trompetc ruftl Heute heisst es wandern! 
Morgen schf'int die Sonne uns in Russland oder FlandC"rn. l\Iorgt'n 
scheint die Sonne uns in Russla.nd oder Flandern. 

2. Kam<"raden, macht das Herze Ieicht. lasst die Trommeln 
rUhren! Pff'ifen und Trommeln mUssen sein ; denn es heisst ma.r
schiercn. 

3. Meine Liebste, ja, die mag nich nicht, hat mich lang~t wilassen. 
Kam'rad, morgen schon vielleicht sterb' ich auf der Strassen. 

4. Kam'radl'n, die Trompete ruft, heute heisst es wandern .. · 
(G. W. liarmssen) 

jetzt mfissen wlr marschieren. 

L Jetzt miissen wir ma.rschieren, ich unrl mein Kamerad. h 1'1-Pf!~'n 
Reihen zu vieren ; ut'nn ich bin So!dat. \Vissen wir auch nicht, 
wohin es geht, wenn nur die Fahne vor uns weht. Jetzt mu,sen wir 
marschieren, ich und mein Kamerad. 

2. Bald wird es zum Sturme bla.sen, anf dt'nn, Kamt'rad! Es 
ueckt schon kiihler Rasen manchen jungen Soldat. Es s('hci'lt rlas 
1\Iorgenrot. Vielleicht bin ich monwn schon tot. B1lu winl ('q 7um 
Sturme blasen. auf denn, Kamerad! 

3. \Vir kampfen fur Vaterlanu!'s Ehr!', ich untl mein Kamrrad. 
Drum fiihr!'n wir die \Vehre, denn ich bin Soldat. Gib mir hf'nt' dPn 
Abschicdskuss, wcil ich morgen rna.rschiercn mu%. \Vir karnpft'n fUr 
Vaterlandes Ehrc, ich und mt'in Kamerad. 

(Herbert Napiersky.) 
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Wlr zlehn auf stlllen Wegen. 

1. V\'ir ziehn auf stJI!en \Vegen, die Fahnen eingerollt, es rinnt 
su leis der Regen, als wll.r' es so gewollt. Denn w1r marschieren, 
marschieren in Iangen Reihen zu vieren, noch heute ungekannt. Doch 
wir mar,chieren, marschicren in Iangen Rdhen zu vicren aus Not und 
S..:hmach und Schand' ins frcie Vaterland. 

2. Der .:.\Iond hat sich verstecket und alles wohl bcdacht, die 
Sternlem zugedecket fiir eine tiefe Nacht. Denn wir marschieren, 
mar;.chieren ... 

3. ~un dlimmert schon der :\forgen, die Glocke ruft vom Turm. 
Zenveht sind unsere Sorgen, sie ruft uns ja zum Sturm! Denn wir 
marschit•ren, marschieren . . . 

4. :\Idn Kamerad zur Linken, zum Sturm die .Fahne hocll! Und 
mus~ der Tra.ger sinken, Vieltausend Ieben noch. Denn wir mar
schieren, mar;.chieren • , . 

5. Und emmal ist zu Ende die Nacht und all die Xot, dann heben 
wir die Hil.nde zu unserm Herre Gott. Und wir rnarschieren, marschie
ren in Iangen Re1hen zu vieren, der Sonne zugewandt ; und marschieren, 
marschieren in Iangen Reihen zu vieren, die Fahnen in der Hand, 
durchs frcie dcutsche Land! 

(Werner Allendorf.) 

Und wenn wlr marschleren. 

I. Cud wenn wir rnarschieren, da leuchtet ein Licht, das Dunke
und Wolken strahlend durchbricht. 

2. Und wenn wir uns fmden beim Marsch durch das Land, dann 
glilht in uns allen heiliger Brand. 

3. C nd wt-nn wir im Sturme dem Ziel uns genaht, dann ragt vor 
uns allen Keuland der Tat. 

4. Du Volk nus der Tiefe, du Volk in tier Nacht, vergiss nicht das 
Feuer, bldb auf der \Vacht. 

(Walter Gottke.) 

Kameraden, wlr marschlerenl 

1. Karnerauen, wir marschieren, wollen fremdes Land durchl 
&pftren, wollen fremde Sterne sehn. Kameraden, wir marschieren, la;.st 
die bunteu Fahnen wehn, 

2. Kameraden, un"'re Speere werfen wir in fremde l\lecre. schwin
men nach und hol'n sic ein, Kameraden, uns're Speere sollen Pfeil und 
Ziel uns sem. 

3. Kameraden, fremde Welten wachcn nachts bei unsern Zclten, 
wenn die Feuer tief gebrannt, Kameraden, fremde Welten singen leis 
von unserm Land. 

Morgen marschieren wir. 

1. ::V1orgen marschieren wir in Feindesland. Heiss in den Herzen 
gltlht der Fre1heit Brand. Kehr'ich nicht mehr zurilck, was ist dabei? 
\Venn nur mem Vaterland, wenn Deutschland frei. Wenn nur mein 
Yate-rland, wenn Deutschland !rei. 
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2 Dr\:l•Pn am \Valtlp,;rand, ulutmt<'r Schein, ruft uns zur \Vehr 
und l'J:hcht wuhl ilh<'t!l l(hem. SC'h i<'h tiein Aug' mcht mehr, ''as ist 
tiuher? Wc'nn nur rnein Yater!;:md, \wnn Dc>utschland frd. 

3. Strrl:/ ich im ::Sordc>n dann untl tlu im St1d', auf unsem Grabern 
bald die Lilie hlilht. 1\.ampfen untl ~terben, wa'> i;.t dabd? Wenn 
nur mdn Yaterland, wenn Dr·utschland frei! 

(Hans Heeren.) 
Wildgiinse rauschen. 

I. \Vilcg:ins" ratJ',ehr·n tlurch die :s'ac ht mit sehrillem Schrc-i nach 
::Sonkn l'n;;tate Fahrtl Habt acht, baht aeht! Dw Wdt ist voller 
1\lordr•n. l'n;.tatt· Fahrt! Habt acht, haht acht! Die \Vr·lt ist vollt·r 
:.\lordPn. 

2. Fahrt tlun h die nachtdurchvw){te ·welt, graurdsigc> GC'schwader! 
Fuhlhelle zuckt und St•h!..tch::ru1 gr l!t, wert wallt untl \\ogt der Hader. 

3. Rausch' zu, fahr' zu, tlu r.:raueh Heer: Rausch' zu, fahr' zu 
nach :s'ur<knl F.1hrt itr nath Silden ilbers ~leer, \Vas ist aus uns 
gewortlc•n? 

4. \Vir ~in•l wie ihr dn graues lleer un,J fahr'n in Volkes Namen. 
uncl fahr'n wir nhm· \\'ietlt·rkehr, rauscht uns im Herbst ein Amen. 

(Walter Flex.) 
Hort uns, ihr Briider! 

l. Hurt uns, ihr Rrilderl \\'ir halten Totenwacht; unsre jungen 
Se<·len smd loh t ntfacl.Jt: unsrt• jungen Seelen sind wach und bereit; 
um d1e Fcut•r hit?t·n w1r, Hlttt·r t!Pr Zr:1t, schickt un::. zur Antwort, 
schlCki un~ zur Antwurt Krd.ftt· d••r Evngk<'it, Krafte der Ewigkeit: 

(Walter Flex.) 
Der Wind weht fiber Felder. 

1. Der \\ md \H·ht iiher rdd<'r untl tegennass Gezclt, d("r Kaiser 
stllrrnte Celdern, sdne R<·1ter zidm i11" F<'ld. Taritara, taritarei, wir 
sind dt•-. Kaisers ReitPr<'i. Tantara, t:nitarei, wir sind dt"s Kaisers 
Reitf'rer. 

2 E5 traLt in lall;Wn Ht::h<'n tlas zweite Reg1ment, zu dritt und 
aueh 7U zwc•i,·n ; •l<·r ( ll>erst rdt' am Eml. Taritara, ... 

3. lHt' FahnP ,wr.t und ~dmanke< un feucht<'n Flandernwind, 
doch lllt' hat sie ~t·wanket, vif'l Trager blieben simi. T ..tritam, ... 

4. lm fel n<'ll Flantkrnlande, <Ia maht der Schnitter Tod: VIe! 
Krenz' am \V,•gcsran•h· tq£l!ih'n im .\.bc•ndrot. Taritara, ... 

5. Drauf st:hlagen Xadrth:all•·n, wie Flute und Schalmer, gesungen 
hat's \ "r ullern des Kab: rH Reiten·1. Taritara, ... 

Nach Ostland geht unser Ritt. 
J. Xach O~tlantl g<';1t un~Pr Rdt, hoch W<'het das Banner 1m \Vindc>, 

tliC' R""""• <ie trab<'n t.:t·~chwinde ; auf, Briid<'r, die Kr!l.fte gespannt : 
1\ 1r rt>ilt>n in r:;en••s Lan<.l 

2 IImwc•g mit Sorge und Gram! flinans aus Engc und Schwille 1 

Der \Vind umwe'H t un~ kilhle, in rl<'n Atlt:rn h!l.mmert das Blut, wir 
traben :mit 1rul:t•m ::\lut. 

3. Laut b::au;.t t <!ruben dt·r Sturm, w1r reiten trotz Jammer und 
Klage, wir rerten lwi '\'acht und bt:'i Tage, ein Haufe zusammengeschart, 
nach Ostlaml geht unserc' Fahrt! 

(JI. A. vun Birckhahn.) 



Nach Oslland wollen wir reiten. 
L ~ach 05tland vmllen wir reiten nach Ostland wullen wir mit 

all U bcr die grilne Heiden frisch Uber die Heiden dart ist fUr uns bessere 
Statt. 

2. Und als wir nach Ostland kamt>n zum !Iau,;e hoch und fein da 
wurden wir eingdassen- fnsch tiber die Heiden- sic hiessen wtll· 
kummt-n uns scin. 

3. J a \Villkommen wurd uns gebuten willkommen mi.isscn wir sein 
da sollen wir Abend und l\lorgen frisch iiber dJe Heiden- noch 
tnnken den kUhlen \Vein. 

4. \V'Ir ttinken iltm \Vein aus Schalen und Bier soviel um hdieht 
da ist es gar frohhch zu Ieben- frisch tiber die Heiden da wuhnt mir 
mein Jeines Lieb. 

(Alles Ostfahrerlied aus Flandtrn.) 

Siehst du im Osten das Morgenrot? 
1. Siehst du im Ostt>n das Morgenrot? .Ein Zekhen zur Freiheit, 

zur Sunntd \\'ir halten zusammen, ob lebend, ob tot, mag kommcn, 
was immer da wolle! \Varum jetzt noch zweifeln, hurt auf mit uem 
Hauern, noch fiiesst uus dt>utsches Blut in lien Adern. Vulk, ans 
Gewehr! \'olk, ans Gewehr! 

2. Deutscher, wach auf und reihc dich ein, wir schreiten dem Siege 
entge,;cn! Frei boll die Arbeit und frei woll'n wir S<'in und nmtig 
und trotzig verwegen. \Vir ballen uie Fauste unu werden nicht zagen; 
<'S giht kdn Zuriick mehr, wir werden es wagen. Volk, ans Gewehr! 

(A. l'ardun.) 
Es drohnet der Marsch der Kolonne. 

1. Es drohnet uer Marsch der Kolonnt;, der Tambour schl11gt das 
Ft>ll. Es leuchtel vor uns die Sonne, sie leuchtet so klar und so hell, 
und keiner Jbt da, der feig<' verzagt, dt>r miide nach dem v:eg uns 
fragt, den uns der Trummler 1'\Chlagt. 

2. Es fiattert vor uns dit> Fahnc im hellen l\lorgemvind. \Yir 
'.'.issen h~i ihrem Rauschen, dabs \\'ir Kameraden sind. Und keiner 
1st da, der feige verzagt, der mUde nach u<'m \Veg uns fragt, den un~ 
dte Falmt: wl'ist. 

(H. Napilrsky.) 
Der Himmel grau. 

1. Der Ilnnmel grau nnd die Erde braun, ua schritten die 1\Ianner 
~urn Sturme, und uie Glucke klang, und die Glucke sang ihreu lctzten 
Gruss vom Turme. 

2. Die ~acht war schwar1 und die Flamme rot, da stritten sie urn 
die Fahne, da kamen die Feinue, da kam der Tod, der streckte sie auf 
d1e Fahne. 

3. Und die war rot, und die war weiss und da~ Zeichen schwarz in 
der ::-.Iltten. Xoch l'inmal gnlsslen die Lipp<'n leis- sie starben, wie 
sie gestritte11. 

4. Der Himm<>l Llau und clie Erde braun, eure Graber uml Kreuze, 
die mahnen. Und v;ieuer vom Turm kliugt die Glocke Sturm, nun 
trag en wir cure Falmen' 

(Werner Altendarf.) 
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Wir zlchcn iiber die Strasse. 
l. \Vir ziehen Ctber die Stra:;;w im ~thweren !:'chritt unJ Tritt, und 

tlht'r uns tiie Palm<' sie knallt und flattert m:t. Trum, trurn, trum, 
trum, dindiritrum. Trum, trum, trum, trum, t!iridiritmm. 

2. Yoran der Trommt'lbube, er schlagt dit· Twrnmd gut, er Wl'!>S 

not h nithts von Lieht>, wei'.; mcht, wic Schdden tut, Trum, trum, ... 
3. Er tromnwlte -,chon manclwn ins Blut uud in sem Grab, t.n•l 

dennudt hebt t·in jetier den 1rohcn Trvmmdknab. lrum, trum, ... 
4. \ iPilekht bin ich es morgen, ut>r sterhen muss im lllut, tlt-r K11ah 

weiss mcht wie Lieben, wl'iss nicht \\ie Sterben tut. Trum, trur.t, . 
(Alfred Knoll; 

Wer jetzig Zeiten leben will. 
I. \Ver jetz1g Z<'iten lt•ht·n will, muss han ein tapft>rs HPue, es hat 

,],•r argen Fdnd Sfl vicl, ht·rt'iten ihm gross Schmen•e. Da ltei~~L es 
btt·hn e:am\ unverzal:\'t in !->einer blanken \\'<'hn·, d.!~~ sich t.h:r l<en:cl 
nkht an uns wagt, t•s g"<'ht um l.ut und l<:hre. 

2. (;eJd nur n•gi1 rt die ganze Welt, da.lu '\t'thilft Betriigt•n: wer 
sicli so:rst noch so rP•llidt halt. muss duch bald unterhegen. H.ec:It· 
Hcha!Ien hin, recht.;chaffcn her, das sind nur alte Ge1gen: BPtrug, 
Gewalt und List \ il·hnehr, klag du, man \\ird dirs zmgen. 

:3. Doch wie's auch kommt, c!as argc Spiel, bchalt ein tapf<·rs 
Ilerze, und sind der Feind auch nvch i\O vid, vcrzage nkht im Schmt•r..:e 
Steh gottgetrculkh, unverza~t in d<'iner blacken \\\>hre: \Venn skh 
dPr f't•inrl auch an uns wagL, es gt>lrt um Cut uml Ehrtd 

(17 Jahrh.) 
Briider links und rechts zur Scite. 

L Bruder links und mchts zur Scii.c, -\rm an Arm unti H€'rz an 
I lerz, zieh'n wir frob luna us zum Streite, Strerte, zieh 'n wir lroh ltinau; 
zum Strrite, Streite, ani den Lippt n Lit•d und :Sch('rz. 

2. Immer bind wir treue Fu·unue, fnem Le'!:len .zug< q<'llt, und \>ir 
streiten mit dt>m FeindP, Ft>intlt>, unti 'Wir strdtt>n mit tlem Fciude. 
Feindt>, """ cr ~>Ich zum Kampfc stellt. 

3. Kampf die lh·rzun hell ent1unclei, Sit•g ist un-;'rer Kample 
Pr"i~. und um uns'n· Stirne11 "indct, windrt, und um un~'rc Sbrnr>n 
wintl•·t. winclet, sil'h t•iu gr:im•s ::,1cgerr!"is. 

Ich habe Lust, im weiten Feld. 

l. Ich h.1lot· Lust, im werten Feld zu stn-i"Lt•tl mil tiem Feinti, '"'hi 
als Pin tapfr{'r Kritcgt>-;lwld, der's treu und ehrhdt memt. Seht an, •lit• 
Fabne weht! \Yohl d••m, der zu ihr ~t .. ht! Vie Trommt•ln &dmllen 
wcit und hrt>it. Fri!>c.h aut, frisch auf Lum Streit' 

2. \Villst, Bruder, mit, so sag-u ja und setz<' dich zu pf,.rd, da.> 
Sattelzeug, ,., bt schon da, daK d1r zu Dicnstt'n wert. Die Hochzt.'lt 
ist bestellt, die Kirche ist lias Zeit, d.lc Erdc i ~t das Rettelem, drin 
schh.i.ft man still unJ fein. 

3. lhr :\lusikant.•n, spidct wohl, DukatPn bind );tier zwei, und wer 
da hat ein Sackll'in vall, leg fiugs noch welche beL L'nd nun in 
Frbhlichkeit fri'lch auf, \\ir sind bereit! Es helfe uns der Herre Gott 
zum Sieg aus aller Xot' 

(Frideri::zaniscltes Lied} 
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Es zittern die morschen Knochen. 

L Es zrttern die morschen Knochen der \Velt \"On dem gros~en 
Knef(. \Vir haben den Schreckcn gebrochen, fUr uns wars ein grosser 
Sieg. \\'ir werden weiter marschieren, wenn aile~ m Scherben Hl.Jlt, 
denn hl'ute geh15rt uns Deutschland und morgen die ganze \Velt. 

2. Un•l liegt vom H.ampfc· in Triirnmern die ganz£' \\'clt zu Haug, 
das sol! uns den Teufel kummern, wir bauen sie v>'iedPr auf. Wir 
werden weiter marschkren . . . 

3. Und mogen die Alten auch schelten, so lasst sie nur tobE'n und 
schrein, und stemmen sich gegen uns \Velten : wir ;~..:rden doch Sieger 
;ein. V:.'ir werdcn weiter rnars~hrercn . . . 

(Han; Baumann.) 

Es klappert der Huf am Stege. 

I. E~ klappert der llnf am Stc•ge, kh 7i,..h' m1t dem Fahnlem in's 
Feld , blutiger Kampf allerw .. gc•, dazu sind auch wir bestellt. \\'rr 
r<"iten und reiten und singPn, h. dem Iler7c·n die bitt<'rste Xot ; die 
Sehn.~ucht will uns bezwingen, doch wir rdtC'n die SPhnsucht tot. 

2. Dorfer und ::ltadte fiogen Yoruber an uns<:'rem Bli<'k ; wir sind 
immer welter gezogf'n, fiir uns g1bt es kdn Zuriir~. \\.ir rc>iten rlurch 
Taler und Hugel wo der Sommer m .Blutc stt'ht; e;; knin,ch<>n Zaumzeug 
und Ztlgel, der wtmpel 1-)och iiber uns wl'ht. 

3. Lers' sinkt der Abend herniedt·r, uns wird das Herze ::.o oc~wer; 
lel::.er werden die Lieder, wir sehn keine Heimat mehr. \Vir reiten 
und rdten und reiten, und huren von f•··rn :.chon die Schlacht. Herr, 
lass uns stark sein im Strerten, dann sei unser Leben vollbracht. 

lm Morgenrot zu reiten. 

lm l\lorg<"nrot zu reiten, wie weht da so frisch ner \Vmd. Die 
XebPl wehen und gleiten, ach, l\Hidel an meiner Seiten : l<"b wohl, 
du blondes Kind, leb wahl, du blondes Kind. 

2. Dw Kame:raden singen. D<:'r Tag ist noch so weit. Der Rosse 
Hufe klmgen, ich tAt mein Hihnlcin schwingen, als ging's zum ernoten 
Streit. 

3. Und jedes ihrer Lieder, das froh die Hetmat griis::.t, im IIerzen 
schlagt cs nieder, wei! deutsche Treue wieder mein Dienen fest um
schliesst. 

(Hart JUisterey.) 

Wir reiten auf steinigen Wegen. 

\Vir rcJtc:'n auf steinigen \Vegen hinaus fiber Heide und Feld. 
\Vir re1ten dcm Sturme entgegen, der sieh uns entgegenstellt, wir 
reiten dem Sturm<" entgegen, dcr sich uns entgegenstellt. 

2. Auf, Rosslein, ihr musst uns noch tragen hinaus fiber He1de 
und Fcld. \Vir \Wllen uns mutig schlagen, w~:nn die Trompete gcllt. 

3. l 'nd wenn uns die:: Shlrme umwittern, dann gebi f'uren Pfrrden 
den Sporn. V:.'1r werden nicht erzittern, bis wir df'n lctzten l\Iann 
verlorn. (Han~ Kremer.) 
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Die blauen Dragoner. 

1. Die blauen Dragoner, die reiten mit klmgendem Sptel durch 
das Tor. Fanfaren sie begleiten hell zu den Dtinen cmpor, hell zu den 
Diinen empor. 

2. Die wiehernden Rosse stampfen, die BirkE'n wiegen skh lind, 
die F:thnlein an den Lanzen flattern im Morgenwind. 

3. Morgen miisscn sie reiten, mein Liebster wird bei thnen sein, 
morgen in aile \Veiten, morgen, da bin ich allein. (G. W. Harms:zen) 

Wohlan, die Zeit ist kommen. 

I. \Vohlan, die Zeit ist kommen. mcin Pferd, das muss gesattelt 
sein, ich hab mirs vorgcnommen, gerittcn muss es ,.;ein. Fiderula. rula 
rula. la Ia Ia, fidirula rula rula Ia, ich hab mirs vorgenommf'n, geritten 
muss es sein. 

2. In meines Vaters Garten, da htehn vie! schone Blum, Ja Blum. 
Drci Jahr mu<;H ich nnch wa.rten, drei Jahr simi bald herum. Fiderula, 

3. Du glaubst, du \\iirst dif' Schonste woh! auf der ganzen Welt, Ja 
\Velt, nnd auch dte Angenehmste, ist aber weit gefehlt. Fiderula ... 

4. Der Kaiser strett fUrs Ll!.ndle, der Herzog fiir sein Geld, und it-h 
1>treit i!ir m<"in Scha.tzle, solang e~> mir gef;tllt. Fiderula. ... 

5. Solang ich leb auf Erden, sollst du mcin Trimpele Trampele sein, 
und wenn tch dann gestorben bin, so trampelst hinterdrein. Fiderula . 

(1830.] 

Ihr lustgen Hannoveraner. 

1. lhr lustgen Hannoveraner, seid ihr aile beisammen? lhr luhtgen 
Hannm·era.ner, seid ihr aile beisammen? \Vir m!issen jetzt fahren 
mit Stuck und mit \\'agen aus unserm Quartier. Lustge Hannoveraner 
die sein wir! 

2. Es hat 1>ich daR Trommlcin, schon zwoimal geriihrct; schon 
zweimal gerllhret, da heisst es marschierct hinaus vor die Stadt, wo der 
Feind sich gclagert hat. 

3. Cnd als wir kamen vor das Tor. lmks und rechts da btand ein 
Jagerkorps; da sahn wir von weitem unsern Herzog schon rei ten auf 
seinem ,Grenadier". Lustge Hannoveraner die sein wid 

4. Ach seht mal, wie so liebreich unser F:!.hnrich tut schw<'nkenl 
Er schwenkt seine Fahne wohl fiber die Husaren, wohl iihl'rs ganle 
Heer. Lustge Hannoveraner dte sein wir! 

Heiss ist die Liebe. 

I. Heiss ist die Lil'bc, kalt 1st der Schnee. ja Schnee, Schr:i(len und 
Motden und da~> tut web. Rote Husaren, die reitcn, reiten, n•it!'n 
niemals Schritt. Herzliebes :\Udel und du, du kannst nicht miL 

2. Weiss ist die Feder an meinem roten Hut; schwarz ist da'i 
Pulver und rot das Blut. Rot<> Husaren ... 

3. Das gr!ine Gll!.siPin zer9prang mir in der Hand, ja Hand : 
BrUder, ich stcrbe fUr's Yaterlaml. Rote Husaren ... 

4. Auf meinem Grabe sollen rote Rosen stehn , die roten Rosen 
und die sind schon. Rote Husaren , (H. Lons.) 
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Wir lichen die SUirme. 

1. \Vir !ieben die Stiirrne, die brausenden Wogen, der eiskalten 
Wmde rauhes Gesicht. \Vir sind schon der Meere so viele gezogen und 
dennoch sank unsre Fahne nicht. Heijo, heijo, heijo-heijo-heijo-ho, 
hetJO, heijo ho, he1jo-ho. 

2. Unser Schiff glettct stolz durcb die schaumenden Well~n. jetzt 
strafft rler \Vind unser Segel mit Macht. Seht ihr dort oben d1~ Fahne 
sich wenden, die blutrote Fahne, ihr Seeleut habt Acht. Hei]O, ..• 

3. \Vir treiben die Beute mit fliegenden Segeln, wir jagen sie weit 
auf das endlo::>e Meer, wir stiirzen auf Deck uud wrr k1!.mpfen wie Lowen, 
Heill unser der Sieg, vie! Feinde, \'iel Ehr. Heijo, ... 

4. Ja, wir sind Plraten und fahren zu :!\feere, wir fi.irchten nicht 
Tod und n.icht TeufPl dazu, wir lachen der Fcinde und aller Gefahren, 
im Grunde des :VIceres erst fmden wir Ruh. Heijo, ... 

Heute an Bord. 

1. Heute au Borrl, :VTorgen geht's fort. Schiff auf hohPr See. 
Rings urn uns her nur \Vellen und :\leer, ist alles, was ich sch. Hell 
die Gla..~er klingen, em frohes L1ed wir sin gen. :VHidel, sc henke ein, 
eq lebe Lieb und \Vein, leb wohl auf \Viedcrsehn! 

2. Verschwunden rler Strand. entschwunden das Land, Schiff auf 
hoher St'c>. Rings urn uns her nur Wellen und Meer. ist alles, was ich 
seh. Leb die \Vcllen wiegen, .\>iowen heimwarts flicgen, goldt:'n strahlt 
d1e Sonn', Herzen voller \Vonn', Ht>imatland ade! 

3. lm Karnpfe wir sind mit \\'ellen uml \\'ind auf dem Oz<'an. 
ln Sot und Gt•fahr sind wir immerdar stet~ ein ganzer Mann. Im 
Ernst<' w1e im Scherze am rechten l'lcck <las Herzc ; unseor schonstes 
f~ul: fnschu Secmannsmut! HPrr~cher auf dem :\feer' 

(Paul Vollrath.} 

Gleichwie die Mowe. 

I. Gleichwie die 11owe ruhlos ha.stet von Land zu .\leer, ,·on Mecr 
zu Land, und kaum im Flug die Schwinge rastet auf \Yellenschaum, 
auf Dunen:mnd : so wogen wir auf irren Balmen von Dekh zu Flut, 
von Flul zu Dcich, zerschlissn,. Segel unbr<! Fahncn, ein morscht>s 
Schitth•in unst>r Rt>ich, ein morsches Schiffiein unser Reich. 

2. Oft nur den k•btPn Schu~s im Laufe, vom Sturm gepeitscht, 
vom Fdnd geheiz1, t:'in adeliger Rettlerhaufe, dt•n Hut zerhaum, rlas 
Wams .wrfetzt. 1 'nrl dnch erbebt da~ stolzc Spanien, m dt"~~cn Reich 
dt"r Tag nicht sinkt, wc>nn unser H.acheruf: .,Oranien" sich tiber 
,\!bas Hccre schwingt' 

3. lhr beht mil Recht oh Skla.vC'n~clrande, bei Gott wird dieser 
Boclt•n rein, und mii~slen alle Sicderlande von l\.leerC'stlut verschlungen 
sein. Dwd1~te~ht den D!'ich, rebst auf die Sch!eusen, ersauft die 
frt>mdc Tyrannm! Es naht <lie See, es nahn die Geu~en. Das Land 
winl :VIeer, doch c 3 wirrl !rei. 
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Lust'gc Jungs. 

L Lust'ge Jungs, hlst'ge Jung;;, von der "'aterkant, Ahm, Ahoi 
Ahm! Smd an Land, &ind an Land. ausser Rand und Band, Aho1, 
Ahoi, Ah,,i! \V1r v.ar'n im O~tel', wir war'n im \Ve~tern, doch in dcr 
Hdmat da J!>t'cl ~m Btslt'n, nnr dtc Lie!Je, nur dte Lit•lw ganz allt·ln, 
tr<>ii>t unser Schirflein in den Huf<'n wieder ein, Ahm! 

2. Schreibt d1e Mnttt'r, schreibt die Mutter: Junf(e komm zurack. 
,\hoi, Ahoi, Aho1! Schr<'ib ich wieder, schneb il'h wi<'der: D.tmit ha3t 
kem Glnrk. ,\hoi, AhPi, Ahoi' \Vir war'n , .. 

3 Ul.nll <las Schifllein, l!i.uft das Schilficin einmal auf den Str<~.nd, 
Ahoi, _\hPi, Ahoi! Wird Pin andreo, winl ein andres Wl<'d~>r n<eu 
bemannt, \hoi, .\hot, Ahoi! \V1r war'n ... 

4. Fullt <las Glas, fiillt das Glas mit dem knhlen \Vem. Ahot, 
Ahm, .\rnt' \Vir :-.ind JUng, y,Jr sind jung, wol!en :u,tig ~ein, Ahoi, 
Ahoi, Ah01! \Vir war'n ... 

Regiment sein Strassen zieht. 

l. Regiment s<:in Straosen zi<'ht, auch m<'in Bursch m Reih ·.md 
Ght:d, JUChhd' :\lemen Burschen, ja, den kenn tch gut, tragt eh' 
grunen Straus:. am Hut :\It inen Burscht>n, Ja, den kt>nn kh gut, 
tragt ein' grlinen Strauos am Hut. 

2. 'Lnd ich reih die Auglein wach, und ich srhau 1hm freundlirh 
nach, juchhn! l.'nd <Ia ziehen ,j,. zum Tor hinau~. ul'd ich bleib ull<'in 
zu Haus. 

3. Cnd die Trommd und das Horn und der Tambour schre1tet 
vorn, JUChhei! Meinen Burschen, ja, d<'n kenn' tel! heraus, tragt am 
Hute memen Strauss. 

4. Rc;:;tment nach Hause, zteht, auch mein Bursch in Reih und 
Ghed, juchhei' :\Leinen Burschen, ja, d<'n k<'nn' 1ch gut, tragt em 
grum•n Straus.; am Hut. (Slowamsches roll<slied.) 

Klingling, bumbum. 

I. Klingling, bumbum und tschingda<la, zieht im Triumph der 
Perserschah' lJnd urn die Eckc brausend brkht's w1e Tubaton des 
Weltgf'richts. Trara, trara, tmra: Voran der Schellentrager, der 
Schellentrager, der Schel:t:ntragcr, voran der Schellentrager, der 
Schellentragcr. 

2. Brumhrum, das grosst: Bombardon, der Beckenschlag, das 
Helikok, die Piccolo, der Zinkemst, die Turkentromrnel, drr Flotist, 
Trrt.ra, Trara, Trara! und c1ann dcr Herre Hauptmann, ... 

3. Der Hauptmann naht mit stolzem Sinn, die Schuppenk<'tten 
unterm Kmn, die Scharpe schnurt den schlankt>n Le1b, Beim Zeus! 
da::. ist k<'in Zeitvertreibl Trara, Trara, Trard.! und dann die Herren 
Leutnants, ... 

4. Z'\\<'i Leutnants rosenrot und braun, die Fahne schtitzen sie 
als Zaun; die Fahne kommt, den Hut nimm' ab, der blf'i.bcn treu wir 
bis ins Grab! Trara, Trara, Trara! und dann die l;rt>nad1ere, ... 

5. DiC" Grenadier' im strammen Tritt, in Sebritt und Tritt und 
Tritt und Schritt ; das ~tarnpft und drohnt und klappt und flirrt. 
Lat<'rnenglas und Fenster klirrt! Trara, Trara, Traral un•i dann 
die kleinen ::'>Tildchen, . . . 
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6. Die :.\Iadchen alle Kopf an Kopf, das Auge blau und blond. der 
Zopf; aus Tiir und Tor und Hof um.l Haub ;,cl,aul ?11inP, Trine, Stine 
aus. Trara, Trara, Trant! Vorhet bt •li<> ::vru,ikc, 

7. Klingling, t3chmgtschmg und l'aukenkrach, noch aus tkr 
Ferne tont es schwach, ganz le!>e bumbumbumbum hching ; zog da 
ein bunter Schmetterling, Trara, Trara, Trara! T;chingtschmg, bum
urn die Ecke' . . (Detlev von Lzlicnc1on.) 

Wenn die Soldaten. 

1. \Venn d1e Suldaten durch die Stadt. rr:arschiercn, offnen dit, 
l\Hldchen Fenster und die Tiiren. Ei, warum? Ei, datum! Ei, 
warum? Ei, darum! Ei, blo&s weg'n dem Schingdetassa, Rumdera~sa, 
Schingdara! Ei, hloss wcg'n dem Schingderassa, Bumderassasa! 

2. Zwdfarben Tucher, Schnau;bart und Sterne herzen und kussen 
dte Madchen, ach, so gerne. Ei. warum ... 

3. Eme Flasche Rotwdn und ein Stiickchen Bratcn scl:.enken die 
~ladchen ihren Soldaten. Ei, warum 

4. \Venn 1111 Felde blitzen Bomben und Granaien, weinen die 
l\Iadchen urn 1hren Sddaten. Ei, warum ... 

5. Kommen dte Soldaten wiedPr in die Heimat, sind ihre ::\ladchen 
aile bchon verheirat't. Ei, warum . . . 

Es leb' der Schiitze. 

I. Es l,.b' der Schutze froh und frei, ja fruh und frei, ja froh und 
fret, m1t ihm die ganze Jagerei, die gauze Jagerei: Ind kommt <ltr 
Gemd ins Lane! hPr<"in. und sollt's der Teufel ;,dber sein, e'l ruh;>n unsre 
Stutzen Ja nicht, big da.ss das Auge bricht, ja bricht, es ruhen unsre 
Stutzen ja nicht, l!is da.ss das Auge bricht. Tradi-radi-radi-rallala, 
Hei! tralalalala, Hei! tralala.lalalalala ; Tra-di-radi-radi-rallala, bh> 
dass das Auge bricht. 

2, Und hst das Schwarze nuch so klein, ja noch ;,o klein, es muss 
ein jeder Schusz hmein! Und kommt ... 

3. Der Hauptmann, der un;, kommandtert, der hat uns ::.tets zurn 
Steg gefUhrt. t..:nd kommt .. , 

4. Es lebe hoch Deutsch-bsterrmch, mit ihm das ganze Deutscl1e 
Reich! t:nd kommt ... 

Muske tier seins lustge Bruder. 

I. :::.Iuskt"tier seins lustge Bnlder habens guten :\lut, singem; Iauter 
lustge, lustge Lieder, seins den :\1adchen gut. Singens laut;:r lustgt>, 
lustge Lieder, seins den M!i.dchen gut. 

2. :<.Iut im Herzen, Geld im Beutel und ein Glaschen \Vein, da~ soU 
uns die Zeit, d1e Zeit vertreiben, lustge :Musketier zu sein. 

3. Haben wir zwei Jahr gedienet, 1::.t die Dienstzeit aus, dann 
schickt uns der Hauptmann wieder ohne, ohne Geld nach Haus. 
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WANDERLIEDER 

A uj, auf, thr W andersleHt 
Zum Wandern komml die Zeit! 

22 



Auf, auf, ihr Wandersleut. 
1. Auf, auf, ihr \Vandersleut, zum Wandern kommt die Zeit! 

Auf, auf, ihr Wanderslcut, zum Wandern kommt die Zeit! Tut euch 
nicht lang vcrwcilcn, in Gottcs Namen reisen! Das Gluck, das laufet 
immerfort an t:inen andcrn Ort. 

2. lhr liebsten Eltern mein, ich will euch dankbar sein ; die 1hr mir 
habt gegeben von Gott ein langes Leben, so gebet mir gleich einer 
Speis' den Segen auf die Reis'. 

3. Dcr Tau von Himmel fll.llt, hell wtrd das Firmament. D1e 
Voglein in der Hohe, wenn sie vom Schlaf aufstehen, da singen sie zu 
meiner Freud : lebt wohl, ihr Wandersleutl 

Auf, du junger Wandersmann. 

1. Auf, du junger Wandersmann! 1etzo kommt die Zeit heran, 
die Wanderzeit die gibt uns Freud. Woll'n uns auf die Fahrt begeben, 
das ist unser sch6nstes Leben ; grosse Wasser, Berg und Tal 
anzuschauen i.iberall. 

2. An dem schonen Donauftuss findet man ja seine Lust und seine 
Freud auf grilner Heid. wo die Voglein lieblich singen und die Hirschlein 
frohlich !>"})ringen ; dann kommt man vor eine Stadt, wo man gute 
Arbeit hat. 

3. Mancher hinterm Ofen sitzt und gar fein die Ohren spitzt, kein 
Stund filrs Hau~ ist kommen aus : den soil man als Gsell erkennen 
oder gar ein Meister nennen, der noch nirgends ist gewest, nur gesessen 
in seim Nest? 

4. ;\Iancher hat auf seiner Reis' ausgestanden Milh und Schweihs 
und Xot und Pein, das muos so sein : tragt's Felleben auf dem Rucken, 
tragt es i\ber tausend Brucken, bis er kommt nach Innsbruck ein, wo 
man trinkt Tirolerwein. 

5. Morgens wenn der Tag angeht und die Sonn am Himmel steht so 
herrhch rot wie Milch und Blut, auf, ihr Brildf'r, lasBt uns reisen, 
unserm Herrgott Dank erweisen filr die frulich \\'anderzeit, hier und 
in die Ew1gkeit. 

Wer die Jugend wlll gewinnen. 

1. V..'er die Jugend will gewinnen, muss auf hohe Tatcu sinnen, 
muss ein rechter Streiter sein. Nicht verzagen, al!cs wagen und das 
Leben setzen ein. 

2. Wer die J ugend will begreifen, muss durch Land und l\leere 
~treifen. b1s zum fernsten Himmelssaum, alle Welten, alle Zeiten 
Uberfliegen wie im Traum. 

3. Wer die Jugend will aniuhren, muss de~ Volkes Herzschlag 
spilren, seiner Not ein Helfer sein. Deutsche Jugend, also rufend 
griissen wir die Fahne dein. 

Und die Morgenfriihe. 

1. l:nd die MorgenfrUhe, das ist unsere Zeit, wenn die Winde urn 
die Berge singen, die Sonne macht dann die Tiller weit, und das Leben, 
das Leben, das wird sie uns bringen, und das Leben, das Leben, das 
wird sic uns bringen. 
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2. Aile kleinen Sorgen sind nun ausgemacht, in die Hutten ist 
der Schein ~edrungen. Xun ist gefallen da.R Tor dt>r Nacht vor der 
Frende, c1t>r Freude, cla. ht es zer~prung<"u 

3. In der hellen :\IorgenfriihP sind wir da, !<ceiner wird nns hier 
den \Veg vertrelen, die SUidte weit und die Felder nah, und die Lerchen, 
die Lerchen, die hliren wir beten. 

4. W1e ein blanker "\cker 1st die Erde Jetzl. Her zu uns, dass 
w1r die Saat beginnen! Ein Hunger ist in die Augen gesetzt, neue 
Lande, neue Landt> woll'n w1r uns gt•winnen! (Hat!S Bau1tlann.) 

Auf, auf, zum friihllchen jagen. 

1. Aui, aui, 1um fri.ihhchen Jag-en, auf in d:e t,rU.ne Heid' Es 
fangt schon an zu tagen, es 1st d1e schunste Zeit. Die Vi.igel in den 
\Vll.ldern smd schon vom Schlaf erwacht, und haben auf deu Feldern 
ihr Morgenlied vollbracht. Tridihejo, dehejo, dihed1 hed1ju, tridijo, 
hejo, dihejo, di tndijo, trid1jo. 

2. Friihmorgens als der Jager in griinen \Valde kam, da sah er 
mit VergnugPn das sch5ne Wildprat an. Die Gamslem Paar und 
Paare, sie kommen von weit her, d1e Rehe und das llirschlem, da'i 
schune Wildprat schwer. Tridihejo ... 

3. Das edle Jagerleben vergniiget meine Brust, dem Wilde nachzu
strt>iien ist meine hochste Lust. \Vir ladt·n unsre Biichsen mit Pulver 
und mit Rlei, v.ir fiilun das schon~te Lelwn, im WaldP ~t'in wir trei. 
Tridilteju ((;, B. Hanke.) 

Es blies ein Jli.g_er wuhl in sein Horn. 

I. Es blies ein Jager wohl in sein IIorn, wohl in sein Horn; und 
alles was er blies, das war verlorn, hussassah, tiralala, und alles was er 
blies, daR war verlorn. 

2. Sullt denn mein Blas<"n verlureu h<"in? \'it·! Iieber mucht ich 
gar kPin Jag<"r sein 

3. Er warf ~ein Netz v.ulll iiLern StrauLI•. da ~prang ein schwar.l
bra unes :\Hide! hera us. 

4. ,Ach, schwarzbraunes ~lade!, t>ntspring mir nicht! Ich habe 
grosse Hunde, d1e hulen dich." 

5. ,Deme grossen Ilunde, die furcht' rch nicht, sre kennen me1ne 
hohen, wei ten Spriinge nicht." 

6. ,Dcinc hohen, weiten Sprlinge, die kennen sre wuhl, sie wissen, 
daRs du hPulP noch sterb,,n sol!st." 

7. ,1.:-n<l sterbP ich hentt>, so bin irh tot, l>egraben mich die Leute 
urns Morgenrot " 

8. ,\Vohl unter die Rosen, wuhl un1Pr den Klee, darnntt·r vergeh' 
ich nimmermeh'." 

Ich bin cin freier Wildbretschiitz. 

1. Ich l>in ein freier WildbretschiiU und hab' Pin weit Revier. 
Ich l>in ein freier Wildbretschfitz und hab' ein \\eit Revier. So weit 
die braune Heide geht, g-ehi.irt das Jagen mir. So weit die braune 
Heide geht, gehlirt das Jagen mir. Horrido, horrido, horrido, horrido, 
horrido, ja hussasa, horrido, horrido, horr1do, horrido, horrido. 
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2. So \\<'It dPr hlau<' Himmel rPicht, gehort mtr aile Pir~ch. Auf 
Fuchs unrl Has' und Haselhuhn, auf Rehbock und auf Hir<ch. 
Horrido .. 

3. Doch weis~ ich ein fein's lVIagdelein, auf das ich lieLer pir~ch. 
Viellieber als auf Has' und Huhn, auf Rehbock oder Hirsch. Horrido 

4. Ur.d dass ~ie einem andern gehort, machl keine Sor!{<' mir 
lch bin ein f:-eier \Vildbret~chtitz unrl hab' em weit I<.evter. Horndo. 

Wenn die bunten Fahnen wehen. 
1. \Venn dw bunlen Fahnen wrhen gehl dw l'ahrt wnhl ubt'r'; 

:\leer. \Voll'n wir ferne Landt' seht•n 1allt dC'r Ahschetd uns mcht 
schwcr. LC'uchtet the Sonn£', zichC'n the \\'11lkt'n, klingt'n di£' I.tedcr 
WC'it ubt'r's :Vle<•r. 

2. Sonnen~chPin ist urs're \\'nnn<', wie Pr lacht am lirhlrn Tag. 
Doeh e< g-eht auch nhm· Sonne WPnll ~ie m'!l nidtt lachen mal{. BrausPn 
die StnrP1e, rau~Lhen dit• \\'ellen. "ingen wir mit dem Sturm unser Lied. 

3. H•'i, die w•lden \Vanden·ogel ztehen WIPder durch rlie ~achl, 
~chmeitern ihn· alten Lieder, da~s die \Vdt vnm Scltlaf Prwacht. 
Komml daun der :\Inrgen, smd ste ,chon wetl<'r l.her dtP Berge, wer 
wetss wohin. 

4. \Vo dil' blallf•n Gtpfel ragen, lockt ~n matwher ,trtler I'Jad 
Imm<r vorw<trls ohnf' Zagen, bald sind wir dem Zi£'1 gt'naht. SchnC'C'
fPldl'r b!inkrn, \\inkt'n von fernher, Landt' vt•rsinkl·n im \Vnlkt'nmecr. 

Ganz cinsam und vcrlasscn 
I. Ganz ein~am und VC'rlassen an C'inl'r FclsC'n\\an•l, wohl unlrrm 

hlau<'n Hirrmel, Pin klPinPs Bliiml<'in stan•l. Jch ktlll'lt nirht wirlPr 
stehen, irh brarh da~ BlnmelPin, und scht•nktP PS <lun srhnn~tPn, 
herzlieb5ten i\Higdelein. Es war ein EdPlwei~s. <>in klein"~ EdelwPis5, 
hollahidihollala, hollal-tidihn Es war r•in Erlelwei5s, ein kleinf'~ 
Edelwer~s. bolla hiuihollala, hollahidiho. 

2. Sie tragt es treu m .Ehren an rhrem Sonnta~skleid. SiP weiss, 
dass dteses Sternlein ein :\Hi.nnerherz crfreut. Sie tragl eo rmr zu 
Ehren, und ich bin stolz darauf, denn dieses kleine Bliimf'lem schlo~s 
einst zwei Ht'rzen auf. Es war ein ... 

Wir wollen zu Land ausfahren. 
1. \Vir wollen zu Land ausfahren, iiber rli£' Fluren \\l'tt, aufwarts zu 

den klaren Gipft'ln der Einsamkeit. Lau~chl'n, \\Ohcr rler Sturmwinrl 
braust, scraue'l, "as hinter den B"r"Pn hausl, un•l •dr die \Velt 5o 
weit, und wie die \Velt so weit. 

2. Fn·mde Wa~sPr <lort springen, 5ie solln unser V.'Pi~Pr sein, froh 
wir wandern und singen Lieder in' Land hinein. L'nd brPnnt unsPr 
Feuer an gastlicher StaU, so ~ind wir geborgr-n urLl <chmau~Pn un~ 
satt, und d1e Fiammcn leuchtPn darein. 

3. lJnd wandelt aus tiefem Tale he1mlich und ,hll die Xacht, und 
sind VOID 11ondcnstrahle Gnomen und Elfen Prwacht, uampfrt dle 
Stimmen, die Schritte im \Vald, 50 5cht ihr und hort ihr manch Zaubf'r
gestalt, rlil' wallt mit uns uurch die ~acht. 

4. Es bllihct im \Valrle tiC'f rlrinnen eli!' blauP Blum£' fcin, d1e 
Blnme zu gewinnen, ziehn "ir in die Welt hinein. Es rauscht•n dit• 
BHi.ume, es murmelt uer Fluss, und wer die hlaue Blume finden will, 
der mus~ cin \Vandervogel sein. (Ffurant.) 
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Jm Friihtau zu Berge wir gehn. 

1. lm Friihtau zu Berge wir gehn, iallera, es griinen die \Valder, die 
Hohn, fallera. Wir wandern ohne Sorgen singend in den Morgen, 
noch eh im Tale dte Hahne kril.hn. Wir wandern ohne Sorgt>n singend 
in den li<Iorgen, noch eh im Tale die Hahne krahn. 

2. Ihr altcn und hochweisen Lent, ibr denkt wohl. wir sind nicht 
gC'scheit? Wer sollte aber singt>n, wenn wir schon Grillen fingt>n in 
rlil'ser herrlich•·n Fruhlingszeit. 

3. Werft ab allt> Sorgen nnd Qual, und wandert mit nus aus dC'rn 
Tal! \\'ir sind hinaus gegangen, d<'n Sonnenschein zn fangen : Kommt 
mit uns vPrsucht es auch selbst emmal! 

Burschen heraus! 

1. Burschen heraus! Lasst es schallen von Hans zu Hauh! Wenn 
dPr Lerche Silberschlag grilsst des 1\Iaien ersten Tag, dann heraus nnd 
fragt nicht \'iei, frisch mit LiC'd und Lantt>nsptel: Bursehen heranb! 

2. Bnrschen herans! Lasst es schallen von Hans zu Hans! Rnft 
urn Hilf die PoesC'i gegen Zopf, Phihc;terei, dann heraus bei Tag und 
:\acht, bis sie wieder trei gemacht : Bun,cht>n heraus! 

3. Burschen heraus~ Lasst es schallen von Hans zu IIau'~ \VE-nn 
cs gilt flirs Vaterland, trcu di" Klingen dann :mr Hand nnd hPrans 
mtt mutgcm Sang, v.ar PS auch zum letzten Gang : Bnrschrn heraus! 

Heute wollen wir das Rlinzel schnfiren. 

l. Henle wollen wir das Ranzel 11chnUren, Lachen, Lust nnd 
Frohsinn mit hinein. GoldPn scheint di<> Sonne uns zur Freude, 
lockend tont df'r Amsel Ruf im Hain. Jauchzt die Fiedel, singt ein 
Liedt>l, Jasst die Sorgen all zu Hans, denn v.ir wandern, denn wir 
wandPrn, denn wir wandern in die \Velt hinaus. dcnn wir wandcrn, 
denn wir wandern, dcnn wir wandern in diP \Velt hinaus. 

2. Haben wir des Berge~ Hoh erklommf'n, schauen lachend \\ir 
ms Tal zuriick; lehet wohl, ihr engen, stanb~Pn Gassen, heute winkt 
uns das !:'cholarengliick. Janchz;t diC' Fiedel , .. 

3. Unser i~t de~ heilgt'n Waldc'i Dunkel. wie der bliihnden Heide 
ScharlachklPid, und des Korne$ goldne, reife Wogt"n, all das Bliihen, 
\Verden wcit nnd breil. Jauchzt die Fil"del . . . {Rrmllold Schaad.) 

jetzt kommen die lustlgen Tage. 

jetlt knmmPn die luqligt'n Taiit', Schl!tzel ade! {lnd da<;<; 
tch "" dir nur ~age: <'S tnt mir gar nicht ""h. llnd im Somm,..r l'ia 
blnht dcr rote, rote ;\Tnhn unrl <'in lnstige;; Blut kommt iiberall l'la.\·on. 
Schat7el ade, ade, Schalzf'l ad"' lind im Sommer da bliihl df'r roll.', 
rote .\Iohn und em lnstiges Blul kommt ilberall davon. Schal~el adP, 
adt', s,:htl1.wl add 

2. Im Somm>'r, da kann man wandern, Schlltz••l ade. llnrl kiis~t 
du auch t'itwn andern - wenn tch "s nnr nichl ~··h! l'nd seh ich's 
im Traum, so red' ich mir halt eiu : Ach, !"s ist ja nicht wahr, es kann 
ja gar nicht sein! Scha.tzel arlC', ade, Schatzel ado! 
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Aus grauer Stadte Mauern. 

1. Aus grauer Stadte Mauern ziehn wir durch \Yald und Feld, wer 
bletbt, der mag ver'>auern, wir fahron in <liP \Vt>lt. Halli hallo. w1r 
Iahren, w1r Iahren m die \Velt, halli hallo, wir fahren, wir fahren in 
die Welt. 

2. DC'r \Vald ist unsre Lie!:JP, rler Himmel unHer Zeit, ob hC'itl'r 
otler triibe, wtr fahn·n m dil' Welt. Halli hallo ... 

3. Em Heil dem dt'Ulhchcn \Valcle, 7U tlem wir uns gesdlt. flt•ll 
klingts durch Bl'rg unrl Hnltle: wir fahrcn in (he Wdt. Halli h~llo ... 

Auf der Luneburger Heide. 

t. Auf der Luneburger He1dC', m dem wunderh<-lt6nt?u Land gmg 
tch auf und ging ich nieder, allerlet am \Vcg ich fantl. Valleri, vallera 
juchhe, und juchhetrassa, und juchheirassa, hester Schatz, hfoster 
Schat:~;, rlenn du weisst, du wcisst es ja. 

2. t:nd die Bracken un<l rlit• h<'llen, und die Biichse und dk knallt, 
rot<' Hirsche woll'n wir jagcn in dcm griinen, griinen \Vald. Vallt'ri ... 

3. Bruder, lasst die Gliiser klingen ; denn der .\lnskat<"llerwein 
wird vom langcn SlchPn s;JUer, au>gPtrunken muss er sC'in. Valleri ..• 

4. Ri rlu Hlih!iChP, l'i du Feine, e1 du B1ld wic ;'.likh 11nd Blut. 
I~nsrc Hf'tLC'U woll'n wir tauheht•n; donn du glaubst nkht, wie das 
tnt. Vall<"ri . . . (Iletmann Lim.<) 

Wilde Gesellen, 

1. \Yilde Gcsellen, vom Sturmwind dun.:h\\eht, Fursten in Lumpen 
und LodE>n, ziehn wir dahin, his da'l Herzc uns setht, chrlos his untcr 
den Boden. Fierlf'l, Gf'w:mrl, in farbi!;er Pracht trefft kcinen Zeisig 
ihr bunter, oh uns am h Splltt<'r und Speier verlacht, uns gf'ht die Sonne 
mcht unlf•r. 

2. Ziehn wir dahin durch Brau~ oder Brand, klopfen bei Veit oder 
Velten, huldige~ Hene und helfende Hand sind ja so selten, so seltenl 
\Veiter uns wirbclnd auf ;Laub1gcr Strass, immer nur hurtlg und 
munter : oh uns der e1gene Bruder vergass, uns geht tlie Sonne mcht 
untcr. 

3. Aber da draussen am Wcgesrand, dort bei dem Konig der 
Dornen, khnf'(en dH' Fiedt'ln im wE>itf'n Gebreit, klagen dem Herrn unsP-r 
Carmen. l'nd rler Gckrilntf' scndet im Tau trtihtend,. Trancn hcrunter 
-fort g<'ht die Fahrl durch <kn v.-iJden Yerhau, nns geht d1e Sonne nicht 
unler. 

Das Wandern ist des Muliers Lust. 

I. Das \\ andern i~t des .\liillers Lust, das \\'andern bt des :\htlkrs 
Lust, das Wandern. Das muss cin schle<"htf'r l\riiller sein, dem niemals 
fie! da,<; \\'andnrn cin. tlcm niemals fip] da9 Wandem ein, das \Vandern, 
<las \\'anrlt'rn, das \Van<lern, da.<; \\'andPm, das \Vandern, das \Yand<'rn, 
das \Ya.ndern, rlas \VamiPT11, 

2. Venn \YaM<·r haben wir::> 1-wlernt, vom \Vasser. Das hat nicht 
l{nh bei Tag und Xacht, i~t ::.tet; auf \\'anderschaft be<lach1, das 
Wa&Scr. Das \Vasser ... 
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3. Das sehn w1r auch den Radern an, den Riidern, die gar nicht 
gerne stille stehn und sich am Tag nicht milde drehn, die Rader. Die 
Rader ... 

4. Die Stcine selbst, so schwer sie sind, die Steine; sie tanzen mit 
den muntern Rcihn und wollen gar noch schneller sein. d1e Steine. 
Die Steine ... 

5. 0 Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern! Herr Meister 
und Frau Meisterin, Iasst mich in Fncden weitt>rzrehn, und wandern. 
0 Wandern . . . (Wilhelm Muller) 

Muss i denn, muss i denn. 

1. Muss 1 denn, muss i denn zum Stadtll hinaus, Stadtli hinaus, 
und du mein Schatz, bleibst bier, wenn i komm, wenn i komm, wenn i 
wiederum komm, wiederum komm, kehr i f'in, mein Schatz, bei dir. 
Kann i gleich net allweil bei rlir st'm, han i doch mein Frend' an ilir ; 
w<'nn i komm, w<'nn i komm, W('rrn i wiedrum komm, wiedrum komm, 
l;ehr i em, mein Schatz, bei dir. Kann i gleirh net a!lweil hci d1r sein, 
han i doch mein Freud' an dir; wcnn i kornm, Wt'nn 1 komm, wcnn i 
wiedrum komm, wi<'drum komm. k<'hr i ein, mein Schatz, bei dir. 

2. \Vie du weinst, dass 1 waudert> muss, wie Wf'nn d'Lieb jetzt war 
vorbei 1 Sind au draw;s der Madele vie!, Iieber Schatz, i bleib ilir treu. 
Denk du nt>t, wenn i en andre seh, no sci mei Lieb vorbet. Sind au 
drauss der Mad<'lc vie!, Ueber Schatz i bleib dir treu. 

3. Ubers jahr, wenn mer Traubele schneidt, stell i hi<'r mi wiedrum 
em : bin i da,nn dcin Schatzele noch, so soli die Hochzeit Sf'in. 'Obers 
J ahr, da ist m<'in Zeit vorbei, da ghor i mein und dein. Bini dann dein 
Schatzele noch, so soli die Hochzeit sem. (Heinrich Wa~;ner.) 

Wem Gott will reehte Gunst erweisen. 

L Wem Gott will rechte Gunst erweisen,'den schickt er in die weite 
Welt, dem will er seine Wunder weisen in Berg und Wald und Strom 
und Feld. 

2 Die Blachlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirr~n 
hoch vor Lust ; was sollt ich nicht mit ihnen singen aus voller Kehl 
und frischt>r Brust? 

3. Den Iiebcn Gott nur lass tch walten, der Blachlcin. Lerchen, 
Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten, hat auch mein 
Sach aufs best bestcllt. (]. Frh. von Eichendorff.) 

Es, es, es und es. 

1. Es, es, e& und es, t>-q ist ein harter Schluss, weil, wei!, wei! und 
wei!, wei! ich aus Frankfurt muss, drum schlag ich Frankfurt aus dem 
Sinn und wende mich, Gott weiss wohin, ich will mein Gluck probieren, 
marschieren. 

2. Er, er, er und or, Herr Meister, leb Pr wahl, ich sag ihm grad 
frei ins Gesicht, seine Arbeit, die gefallt mir nicht. Ich ... 

3. Sie, si<', sic und sie, Fran Meistrin, leb sie wahl, ich sag ihr 
grnd frci ins Gesicht, ihr Speck und Kraut, das schmeckt mir nicht. 
kh ... 
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4. Sie, s1e, sie und sie, Jungier Kocl1in, leb s1e wohL Hfitt' sie 
das EssEn besser angericht', so war ich auch gewandert rucht Ich ... 

5. Ihr, ihr, 1hr und ihr, ihr Jungfern, lebet wohl, ich wiin:,che euch 
zu guterlet.zt einen Andern, der moine Stell' ersetzt. Ich ... 

6. Ihr, ihr, ihr und ihr, ihr Bruder, lebet wohl. Hab' ich euch 
was zu leids getan, so bitt' ich um Verze1hung an. lch ... 

Nun ade, du mein lieb Heimatland. 
1. Nun ade, du mein lit>b Heimatland, lieb Heimatland, ade! 

Es geht. nun fort zum fremdcn Strand, heb Heimatland, ade! t:nd so 
smg ich denn mit grohem ~Iut, wie man singet, wenn man wandern 
tut: lieb Heimatland, adel 

2. 'W1e du lachst mit deines Himmels Blau, lieb Heimatland, adel 
\Vie du griissest mich mit Feld und Au, lieb Heimatland, ade! Gott 
weiss, zu dir steht stets mein Smn, doch )Ctzt zur Ferne zichts m1ch 
hin; licb Heimatland, adet 

3. Begleitest mith, du lit>ber Fluss lieb Heimatland, ade! Bist 
traurig, dass ich wandern muss, lieb Heimatland, ade! Vom moosgen 
Stein am waldgen Tal, da griiss ich dich zum letztenmal : l\Iem Heimat
land, ade' (A. Disselhoff.) 

Wie oft sind wir geschritten. 
l. Wie oft sind v;ir geschritten auf schrnalem Negerpfad, wohl 

durch der Steppe Mitten, wenn fruh dcr .\lorgen naht, wie lauschten wir 
dem Klange, dem alten trauten Sange der Trager und Askari : Heia, 
heia, Safari I 

2. Steil tiber Berg und Kliifte, durch tiefe Urwaldnacht wo schwiil 
und feucht die Liifte und me die Sonne lacht, durch Steppengraser
wogen sind wir hinrlurchgezogen mit Tragern und Askari · Heia, heia, 
Safari! 

3. Und sassen wir am Feuer des Xacht.s wohl vor dem Zeit, lag 
wie in stiller Feier um um die nachtge \Velt Und tiber dunkle Hauge 
tont es wie ferne Klange von Trll.gern und Askari : Heia, heia, Safari! 

4. Tret ich die letzte R!!ise, die grosse Fahrt cinst an, auf singt 
mir diese Weise statt Trauerlieder dann, dass meinem Jagcrohre dort 
vor dem Himmelstore es kling wiE> ein Halali: Heia, heia, Safari! 

(A. Aschenborn) 
Hoch auf dem gelben Wagen. 

1. Hoch auf dem gelbeu \Vagcn sitz ich beim Schwager vurn 
YorwJ.rts die kosse traben, Iustig schmettert das Horn. Felder, 
\Viesen und Auen, leuchtendes A.hrengold- Ich mochte so gem bleiben 
und schauen, aber der \Yagen rullt. lch mochte so gern bleiben und 
schauen, aber dPr \Vagen rollt. 

2. Po3tillion in d~r Schanke futtelt die Rosse im Flu g. Schaumen
des Gerstenl\t::trankt• rcicht der \Vtrt mir im Krug. Hinter den 
Fensterscheibt::n lacht ein Gcs1cht so hold - Ich mochte so gernc noch 
bleiben, abcr der \\'agen, der rollt. 

3. Flotcn hor ich und Geigen, lustiges Ba~;;gebrumm. Junge;! Yolk 
im Reigf'n tc.nzt um die Linde herum. Wirbelt wie Blatter im Winde, 
jauch..:t und lacht und toUt Ich bliebe ja so gerne bei der Linde, aber 
der \Vagen, der rollt. 
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4. SitLt t>inmal ein Gcrippe dart l.Jei dem Schwai(er vorn, schwingt 
~tatt uer Peit;che die Hippe, Stundt>nglas ;taat des Horn, sag ich ade 
nun ihr Lie ben, die ihr nicht mitfahren wollt- Ich wart> ja so gerne 
noch gebheben, abcr <lt>r \Vagen, der rollt. 

Wanderer sind wir. 

1. Want!erer ~inu w1r ins l\lorgcnrol, larlt<'u n,it trotz1g-en Stirnen. 
Kennt>n StraShf' und Grabenrand, tragen irn Ilerz<>n eingeLrannt 
St>hnsucltt nar!J leuchtenden Fern•,n, tragen 1m llerzen t>ingt•branut 
St>hnsucht nach leuchtendcn Ft'rnPn. 

2. K tinder smu wir kommt'nder Zeit, ~ucher nach <·wig"n Hahn en' 
Hungrig klirrt unst>r Sit•gprschritt, nel.Jen uns schrt>itt't ua' Sc-hicksal 
mit, siPghaft wehn unsrt' Fahn<>n. 

3. Rriider sind wir de~ gleiLh•·n \'olks, l,h,·rnpr KPtt<' Glieder. 
Tragen ja 8lle diest>lht• Xot, ~terhen ja einstmals tlt'n,~lht'n Tod, smgen 
tlit>~<' I hPn L1eder. 

4. Scha!it>r smd wir ,],,r~t'Jlwn Tat in graut>n \\'erl<tagslinnen
grau wie rh<> Zeit, die uns gt>har, abcr gPhartt>t in Sturm un Geiahr. 
furchtlos m1l lac!wndt'n Sinnen. 

5. \\'andercr sind wir ins ::\inrgenrot, ziellt'n auf ewigen V./egen! 
Hinter uns !iesscn "ir dunklen Flor, und v.ir stiirmen empor, empor, 
leuchtender Sonnt> Pntgegen. (F. G. ]mlg.) 
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LENZLJEDER 

Nun Will der Lem: tms gmss~n. 
Vom illittag weht es lau. 

A us allen Wiesen spriessen 
Die Blumen rot und blau. 
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Nach griiner Farb mein Herz verlangt. 

I. Xach grunPr Farb nH·m lieu: \(•rlangl in dwsvr truben Ze1t. 
Dt•r grimmig \Ymter wilhrt sn lang. der \Veg 1st nur verschn<>it. Die 
sussen Yi:iglein jung und alt, r\it' hiirt man lang nit mt'l1 <las tuc des 
argen \Vmters C'walt, Jer treibt die ViiglPin au~ dt•m \V.1hl mit R(;'if 
und kaltem Schnee. 

2. Er macht <lit> hunt••n Rliimlein fahl im \Vald unJ auf der ll~id. 
Dem Laub und Grab alliiberall. dem hat er ~>iueN<•lt "\II Freud und 
Lust w1rd j<>tzn f,·iJ, Jie uns Jer Summer hringt. Gotl geb dem Sommer 
Cluck und Heil, der zieht nach 1\littentag am Seil, das.o t'r r\t'n Winter 
zwingt. (ISR2) 

::-.lun will der Lenz uns grilssen. 

L "Xun w1Jl der Len.: un>. grilssen, vom .Mittag wt>ht es !au, nu~ 
all.-n \\'iesen ~priebsen J1,.. Hlumen rot und blau. Draus wob die 
braune Heide s1ch em Cf'wand gar fein und lll.dt im Ft'Stl:agsklt'ide 7.Um 

\faientanze em. 
2. \Valdvuglein Lit>der singen, w~e ihr sie nur begehrt, drum auf 

zurn frohen Springen, die 1~eis' ist Goldes wert! Hei, unter grunen 
Linden, da leudtt< n wetose [(kid'! Ht>ijn, nun hat uns Kinden ein 
End all Wintersleid' (13. fahrh) 

Der Winter ist vergangen. 

1. Der Winter ist vt·rgangen, ich selt de~ \Ia:en Schein, tch seh 
die Blumlein prangen, dt'3 bt mf'in Heu erireut. So fern in jenem 
Tale, da i~t gar lu.otig sem, da sin,;t tlit• Xa~hhgalle und mauch \Vald· 
vol(elein. 

2. Ich geh den )1aien haut>n wohl dun:h das grtine Graq und schenk 
ihn mt>inen Buhlen, dif' mir die Liebste wa'l Und ruf irh, \l.ird de 
kommen, an 1hrem Ff'nStt>r stan, empfangen Baum untl Hh.men, dit> 
bind gar wohlgetan, 

3. Er nahm sie sondt•r TrauH•n m ~eine Armt• blank. l!t>r \Y1i.ehter 
auf den Mauren hub an <'in Li<-tl und oang: .. 1st jemantl noch darinnen, 
der mal'( bald hcimwil.rts gau! Ich sch dt:n Ta:; her drint;en >chon 
durc!t Jie \\'olken klar." 

4. Ad<.', mt•in Allerlieb;le, adc, "' hon:, Bliimldn fem, ade, :,chtm 
.Rut.enblumt•, < s 1nus" geschiedcn scinl Ri~ da.ss 1ch wiederkornme, 
bleibst du d1t I iPb;tt· mem; das Hert in me.nem Le1be gehort ja 
allzett dc•in' (II ftSe um 1600 i 

Die beste Zeit im jahr ist Mai'n. 

L lJit>ll< sle ZPit nn ].1hr 1st .l\1ai'n, t!;t bitl;-.,<'11 aile \'ogelem, ll!mmd 
und ErJe bt dPr \ oll. VIc! gut Cesan15 da lautet wahl, V1el gut Gesang 
da lautet wohl. 

2. Vman die Iiebe Xachtig-all ma<'ht alles fruhlich ubcrall mit ihrt>m 
licblichen {~e}.ang, des muss sie haben imnH•r Dank. 

3. Vielmehr der Iiebe Herre Gott, dcr sie also geschaflen hat, LU 

scin dit> rPchte Sangerin, dt>r Musi·l~en em ~1eisterin. 
4 Dem singt und springt sie Tag und .!\acht, seins Lobe~ ~ie ni<:ht 

miide ma~ht : den ehrt und lobt auch mein Gesang m.d :,agt ihrn 
dnen ewgen Dank. Vii Luther.) 



Der kiihle Maien. 

l. Der kuhle :\Ta:en tut Hirt und Schafelem m1t seinen Rliimelein 
jetztund erireuen. Der kllhlt> :\bien tut H1rt und Schafelem mit seincn 
Blumeldn jct.ltuud erfreut>n Frau Xachtigall lll.sst ihren Schall im 
brruncn \\'aid anhon.:n. ,\ll Vogeh:>in mitstimmen ein, d1e Waldmusik 
\'ermchren. Frau Xachtigall Hisst ihrcn Schall im griinen \Vald 
anhoren. "\11 \'ilgdein mit~timm<'n ein, die \\'aldmu::.ik vermehreu. 

2. Auch nns anbh.:ket die Sonn mit ihrcm :'ichem, ein kiihle::. 
IAftl'iein <ia::. Herz erqukket, die Bli.cltlein hl'll hinrauschen &chnell, 
die Fn·udt• gros~er machen, ja Laub u'1d Gras ohn "Gntcrlass deu 
;\laien glt>il'11 anlacht>n. (joh. Herm. Schein.) 

Durch die morgenroten Scheiben. 

I. Durch die rnon;enrotPn Sch<•ibcn lacht der blanke ;>.Iai ins Hau<; 
I~mmerwolkchen will er trdhen in die blaue \Velt hinaus. 

2. Singend strolcht der heb<> Junge unter meinem Fenster hin. 
\Yie H.h da mit einem ::::prunge singend ihm zur Seit bin. 

3. Gleich das jungste ~:>emcr Lieder singt er mir im Wander::.chntt. 
Immcr, immL•r, irnmer w1eder &ing' ich's fnihlingsselig mit. 

4. Wei~se I"acht und blaue Friihe und ein goldn<:!r, goldner Tag. 
Bliihe, jnnge Sunne, bluhe, bts die Erde bl!ihen mag. (Walter Flex.) 

Herzlich tnt mich erfreuen. 

I. Herzlich tut mich erfreuen die irohlich Sommerzeit, all mein 
Gcbltit verueuen, der Mai vi€'! Wollust geit. Die Lerch tut sich 
c>rschwmgen mit ihrem helkn Schall, Jicbhch die Voglein singen, 
voraus dte XachtigaU 

2. Der Kuckuck mit ::.dn Schreicn macht frohlich jedermann. des 
Abends frohhch reien die ;'.faidlt'in wohlgetan ; spazieren zu den 
Brunnen pficgt man zu dieser Zeit, al \Vdt sucht Freud und \Vunne 
mit Reisen h·rn und weit. 

3. Ded .1\lorgens m dem Taue die :Vlaidlein grascn gan, gar lieblich 
~ie anchau!"'n die schoneu Blumlein stan ; daraus sie Krli.nzlcin machen 
und sch<•nkens ihren Schatz, tun sie freundlich anlachen und geben 
ihn ein Schmatz. 

4. Darum lob ich den Summer darzu den Maien gut, der wend uns 
allen Kummer und bringt del Freud und Mut. Der Zeit will ich 
gemessen, dieweil ich Pfennig hab, und wen es tut verdreissen, der fall 
dte Stiegcn hinab. (1545.) 

Viel Freuden mit sich bringet. 

1. \'iel Freuden mit ~ich bringet die schone Sommerzcit im griinen 
Wald jt'tzt smget wicdrum m Fnmdigkeit ohn Unterlass mit hellem 
Schall am; ihrem H!l.lslein zart sehr schon und fein Frau Nachtigall 
kein :!\Hih nnd Fleiss sie spart. 

2. Des Nachts wenn ist voruber al andrer Voglein Sang so schwingt 
&te ihr Gefieder und fil.ngt mit !au tern Klan~ bald auf das neu recht an 
zu schrem, bb dass anbricht der Tag : ihr wunderschone Melodein 
kein Mensch beschrciben mag. 
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3. Mit ihrcn schonen Singen bewegt sie manches HPrz, das~ e<> 
vor Freud mocht springen, das sag ich ohne Scherz; '.on allen den 
Waldviigelein, sie seiE'n gross oder klein, 1hr keines jemals glei<:h kann 
sein, der Ruhm hleiht ihr allein. 

4. Jhr schiine Stimm nnd \\'eise man ehrcn tut iiberalt drum ich 
sie jetzt auch preise, die edle Xachtigall; mit lieblichem und sub$~m 
Ton bringt sie all Sachen fiir, ihr seltsam schon Gt:dicht sie ziert auf 
diesl'r Erde hier. 

Es tagt, der Sonne Morgenstrahl. 

1. Es tagt, der Sonne :Morgenstrahl \\<eckt aile Kreatur. Dcr 
Vogel froher Friihchoral begrtlsst des Lichtes Spur. Es singt und 
jubelt iiberall: Erwacht sind \Vald und Flur! 

2. vVPm nicht geschenkt em Stimmelein, zu singen froh und fre1, 
mischt doch darum sein Lob darein m1t Glaben manch~rlt·i und stimmt 
auf seine Art mit ein, wie schon der Morgen seil 

3. Zuletzt ('rschwingt sich flammengleiCh mit StimmPn, !aut und 
leis, aus Wald und Fclrl. aus Bach und Teich, aus aller Scht'lpfung 
Kreis ein :Morgenchor, an Fr('ude rmch, zu Gottes Lob und Prei« 

( Wennr GnPi <! ) 

Nichts kann mich rnehr erfreuen. 

l. N1chts kann mich mehr erfrPuen, als wcnn auf rrliher Fahrt der 
Tag sich will erncuen mit Leuchten fern und zart. DIC Sternlcm 
mi.l!<sen blcichen, d1e finstre Nacht muss v.eichrn. "\uf, (; 'sellen, 
seid gesc hart! 

2 DiP \Vacht('! schlug am Morgen schun 7u go friih<'r Stund. Dtc 
Lerche ohne Sorgen singt hell von Herzensgrnnd. \\\•r wollt(' da 
verwPilen? Auf, Bruder, lasst um; eilen Dt•r l\1orgen v.ard uns kur.J. 

3. Schon helle ward'!> auf Enh·n. \Vohlan, d('r Tag be~ann. Da3 
soil ein Reisen werdcn durch Wald und griin('n Plan. Das heisst ein 
herrlich Leben! \\'as konnt's wohl Sdtiinr•·s gebt•n' Dif> Welt 1st 
aufgetan! (Wcmer G1mst.) 

Geh aus, rnein Herz. 

l. C'..-eh aus, mPin Hcrz, und suche Freud m d•e~cr lieben Somm•·rz•·it 
an deines Gottes Gaben ; schau an d('r schoncn Garten Zier und sir>h, 
wie sie mrr und dir sich ausgeschmuckf't haben. 

2. Die I-t:rch.: schwingt sich in die Luft, das Taublein fleugt aus 
sf>in('r Kluft und macht sich in die Walder; d1e hochbegabt NaLhtigall 
ergotzt und filllt mit ihrem Schall Berg, Htigel, Tal und Felder 

3. Die unverdros.sne Bieneschar :!hegt hm und her, sucht hie U'ld 

dar ihr edle HonigspdsP. Des siissen Weinstocks .>tarker Saft bringt 
taglich neue Stark und Kraft in seinem schwachen H.e1se. 

4. Jch selb~ten kann und mag nicht ruhn; des gro'<sPn GoUt~ 
grosses Tun erweckt mir alle Sinnen ; ich smge mit. wenn alle;. sin~, 
nnd lasse, was dem Hochst('n klingt, aus memem IIerzen rinnen 

~Paul Gerhardt.) 
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Die Flinken und die Schlagen 

Di< Fink<'n und die Schlagen, die Baume werden grun, Herr 
Mei~ter und Frau :\ieiftL•rin, von <Iannen muhs ich ziehn. Denn jetzt 
oingen w1r daH Ht·deritt, <las HederiH, juchhei! rnd wenn dcr Sommer 
endet, dann wird die Lil'h€' neu. 

2. Die Butlen ogel fiiegen, die Spat...:t>n tragen l'in. Leb wohl, du 
::\Hi.dchen vnller Z1er : e~ muss ge~chieden ~Pin Denn jetzt ... 

3. D1e Ohterhlumen blilhen und daH Yergissmeinnicht ; ich denke 
demer immerdar, du holdes Angehicht. Denn jetzt ... 

(Hermann Liins.) 

Aile Birken griinen. 

l. Aile Birken grimen in ::\Ioor und Heid, jeder Brahmhusch 
leuchtet wie Gold, al!P Hd<krkchen dudt>ln vor Frohlichkeit, jeuer 
Birkhahn kullert und tollt. 

2 Meine Augen gPhen v.ohl hin und her auf dem hthwarzen, 
weisfiockigen l\loor, auf dem braunen, griln~chaumend<>n Heidemeer 
und ochweben zum Himmel ernpor. 

3. Zum Hlaulummel hin, wo em \Volkchen z1eht, w1e ein V."ollgras
llockchen so Ieicht, und mein llerz, es singt ein leiscs Lied, das auf 
zum lhmmel ste1gt. 

4. Em leises Lled, ein ~hlleo Lied, ein L1ed, hO fein und so hnd, 
w1e ein Wi.ilkonen, das fiber d1e Blil.ue z1eht, wie ein \\'ull?rasfiiickchen 
im Wind. (li. Liins.) 

Es zogen auf sonnigen Wegen. 

l. Es zogC'n auf sonnivC'n \VC'gC'n drC'i lacht·nde \Hi.dchen vorbei. 
Si<> HChwt>nktC'n dit• Rt,ckcht•n 't•rwegt>n ur.d Rangen hO luhtig dJe Drei. 
So Tralalalala, ~>o iralalalalalalalalalalalalalalalala, so tralalalala, so 
tralalalalalalalalalalalal;,. 

2. Im llaine hergaui und bergunter da klang es aus frischfroher 
Brust. So hell und hO heb und so munter, von nichts als von Freud und 
von Lust. :,o Tralalalala, ... 

::J. Da heos auch mem llerze erklingen vom Walde das Jubl'lf!;eti.in. 
lch musste irn .\iaien es singen, o J ugend, wic bist du hO «ehiln. So 
Tralalalala, . . . 
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MINNELIEDER 

Mit L!eb' bin ich umfangen, 
Her zallerltebste mein. 
Nach dir steht mein Verlangen 
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Mit Lieb bin ich umfangcn. 

1. Mit Lieb bin ich umfangen, Herzallerliebste mein, nach dir sieht 
mt>in Verlangen, konnt's oder mocht's gesein! Konnt ich dein Gunst 
t>rwerben, kam ich aus grosser Not, vie! Iieber wollt ich sterben und 
wilnsch mir selbst ten Tod! 

2. Hcrzlieb denk an die Trcue die mir verheissf'n hast und lass 
dich's nit gereuen stetig ohn enterlass! Dein treu hast mtr vcrsprochen 
in rechter Stetigkeit ; 's bleibt St>lten ungerochen Feinslieb nit von mir 
scheid! 

3. \Vie boll ich von dir lassen, es kost mir meinen Leib, dazu zwingt 
mich ohn Massen, dass ich nit von dir scheid. Dir hab ich mich ergeben 
in rechter Stetigkeit ; dieweil ich hab das Leben, Herzheb, nit von mir 
scheid. (johannes Steucrlein.) 

Lieblich hat sich gesellet. 

1. Lieblich hat sich gesellet mein Herz in kurzer Frist zu ein'r, 
die mir gefallet, Gott weiss wahl wer sie ist ; ~ie liebet mich ganz 
inniglich, die Wunderschiin und rein, in Treuen ich bie mdn. 

2. \Vohl fiir des l\Iaien Bliite hab ich sie auserkorn ; sie trost mir 
mein Gemiite, mein Dienst hab ich ihr g'schwor'n. Den will ich halten 
stetiglich m1t \Vill'n ganz untertan, dieweil ichs Leben han. 

3. Ich gleich bie cinem Engel, die Allerliebstc mcin, thr Hl!.rlein 
gelb als ein Sprengel, 1hr \Vanglein rot als Rubem ; zwei blanke 
Armlein, die sind schmal, dazu em roten ~lund, freundlich zu aller 
Stund. 

Mir hiipft das Herz. 

1. l\Iir bilpft das Herz in Frcuden, bo oft 1ch dein gedenk Der 
Wmter muss nun weichen, und in des Lenzes Zeichen ich dir mein 
Herze schenk. 

2. ~Iir ist, ich sollt gene3en von aller schweren l'ein. Du hast 
mich ganz erneuet, du hast mich hoch erfreuct ; du sollst gebegnet sein. 

3. Es rauschen befre1t die Bache, und mich befn:Jitest du. Aus 
meiner Seelc Brannen da kommt cs klar g<·ronn('n und trll.gt mc>in Hcrz 
dir zu. 

4. Du btst darin l!dangcn, den Schliissel·ich vergass. Ich muss 
<lir Liebe schenkt>n und <]Piner hold gedenken nnd ohne UntPrlass. 

(Waner G1uist.) 

Weiss mir ein Bliimlein. 

I. \\ e1ss m1r ein Bliimkin blaue von himmC'lischPm Schein ; es 
stat in grunc>r Aue, es hcisst Vergissnitm<'in. 1ch kunnt es nirgends 
fmdcn war mir verschwund('n gar. Von Heif und haltcn \Vinden ist 
es mir worden fahl. 

2. Das Bltimlein, da.s ich mPine, 1st braun, ~teht auf dem Ricd, 
vun Art ist f'S so kleine, es heisst : nun hab mich lieb Das ist mir 
abgemahet wohl in dem Herztm mein : mein Lieb hat mich ,·er
bChmll.het, wie mag icb frohlich sein? 

3. :\Iein Herz das liegt im Kummer, dabs mein vergebsen i:;t, so 
hoff ICh auf dtm Sommer und auf des :lla1en Frist. Dte Reifen bind 
vergangen, dauu der kalte Schnee : mc>in Li('b hat rmch umfangen, 
nun \\linter, heiS&t's: ade! (16. ]alzrh.) 
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lch hort ein Sichelin rauschen. 

1. Ich hart ein Sichelin rauschen, wohl rau::;chen durch das Korn, 
ich hort ein feine Magd klagen, sic hll.tt thr Lieh \ erlorn. lch hurt 
ein feine :Magd klagen, sie hatt ihr Lkb wrlorn. 

2. Las.> ranschen, Lieb, lass rau~>chen! Ich acht nit, "'ic es geh: 
ich hab mir em Buhlen erworben, in Vl.'iPI und grunem Klee. 

3. Hast du em iluhlen erworben in Yt'i,•l und grilnern Klet> : so 
steh ich hie allC'ine, tut memcm Hen:en weh! {16. jallrll.) 

Wie schiin bliiht uns der Maien. 

l. Wir schiin bliiht uns der Ma1tm, der :-.o•nrner fahrt (ia~1in. l\hr 
ist ein schon's Jun~franldn gefallcn m meim·H Sinn. fki ihr da war 
mir wohl, wenn ich nur an sic denke, rnein Herz bt frt'ndeYoll. 

2. Bei ihr, da war' ich gemc; bei thr da war mit,; \\Ohl; sic ist 
mein :VIorgC'n~ternC', strahlt mir ins Hcrz so voll. Sic hat Pin'n rotcn 
.:.\lund, sollt' ich sie daranf kiissC'n, mC'in Herz wlird mir g-esund. 

3. \Vollt' Gott, irh fand im Garten dret Rosen auf emem Zweig. 
Tch \\Ollte auf sic warten, ein ZeichC'n war mir's gleich. Das ?\Torgenrot 
ist weit, es ::;Lreut schon !>cine Rost'n : ade. mein schont' Maid. (1549.) 

Ich weiss mir ein Maidlein. 

I. Tch \H~H>~ mir ein 2\Iaidlcin hubsch und ft>in, hut du chchl lch 
webs rnir cin .:Vlaidlein hilbsch und fein, e,; kann ;;o falsrh und freundhch 
sein, hilt du dich! Hilt du dich, vertrau ihr nicht, sie narret dich, sic 
narret dtch. 

2. Sic hat zwt·t .\uc;lem, die sind braun. hill du dkh' Sit• hat 
zwci .\uglein, die sind braun, sie selm dtch mcht an durch einen Zaun. 
Hut du dtch, ... 

3. Sic hat ein Iicht goldfarbes Haar, hilt du dicl1! Sie hat ein Iicht 
goldfarbes Ilaar, und was ste rcd't, das tst nicht wahr. Hiit du dich, ... 

4. Ste gtbt dir em Kranzlem wohl gemacht, hilt du dich' Sie gibt 
dtr ein Kranzlein wohl gcmacht, fur einen .Narrn wirst du geacht. 
Hut du dich, . . . • (1542.) 

Wenn aile Briinnlcin fliessen. 

1. \'\'enn alle" Briinnlein fliessen, so muss man trink<'n, wenn ich 
mein' Schatr. nicht rufen darf, tu it h ihm \1-ink .. n ; ,wnn ich mt>in' 
Schatr. nicht rufen darf, ju, ja, rufpn darf, tu kh ihm winken. 

2 Ja, wiuken m1l den Augelein und trelen auf •len Fu%; ·~ ist 
cine in der Stuhe drin, die meinc werdeu mu~s ; 'H ist eh,. 

3. \\'arum ~oUt $[e'~ nicht werden, ich hab sie ja ~·J gern. Sic hal 
zwci blauc Augelein, dte leuchten wie zwct Stern'; $ie h3t ... 

4. Sic hal zwei rote '\\'angelem, smd rcotcr als der \Veinn, ein solchc~ 
Madel hndst du mcht wohl unterm Sonnenschein ; em solches ... 

5. So herzi~ wte mem Liebechcn ist nicmand auf der \\ elt. Yom 
Kopfc bis zum Fu::.sechcn ist alles wohlbestcllt. Vom Kopfe ... 

(Scltwribzsches Volkslud.) 
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Und in dem Schneegebirge. 
1. l:nd in dem Schneegebirg•• <Ia J:he;.st ein Bnlnrriein kalt , und 

\\ e~ das .Urunnldn trinket, und \H'r das Hriinnlei n trinket, wird j ung 
~nd nimmf'r alt. 

:::! Ieh hab dar..tu:' ~:;drunken gar manchen frischen Trunk; ich 
bin t j, ht alt ;;ewmol<'n, 1ch bin nuch allze1t jung 

a \dt·. mf'm ~ehatl, ich scheide, ade, mem Schatzeiein! ,\Vann 
kummst tlu aber wiedt•r, Hcrzalh:rliehstt•r mem;" 

4. \\'pnr.t:. schneiet r<.te Ru;,en und rcgnet kiihlen \\'ein. Ad<.', 
mem Schatz, iLh scheidt·, ade, mein Scbi.tzelem. 

5 . .,Fh .,,hnt'it Ja keine Rosen und regnet keinen \\'em: so kommst 
du <~.uch nicht wit'der, IIerzallt'riiebster mein!" (Schtesien.) 

Es ftog ein klein's Waldvogelein. 
1. Es flog ein klein's \\'aldvugelein cler Ltebsten vor clte Tilr, klnpft 

an r.1it h<'inem Schn:ilwlPin gar sttlt mit aller Ztl:!r Ich bin so weit 
ger"io,.;en in Kumm'r und Surgen gru:;;~, doch still und ganz verborgen 
der Lieb~ten in den Schu~H. 

2 So grtHs dich Gutt ,·on Herzen, du schon's \Yaldvo~cleill ; 
vertr~i')-,t mir vi<'! der Schmerzcn, dass du hci mtr kehrst cin. Bi~t 
dn HJ wett gellugcn in Kumm'r und gros:,cr G'fahr, dir blt:>ih ich tnm 
g'w(•cen mit groHser Liebe gar! 

3. Hin flog<'n tiber Berg unrl Tal, doch mit sehr grosser ;\fiih ; und 
3nch mem Li<-h ganz Uht.'rall, trag Sorg, hie sei nit lue. Herzlieb, bist 
du vorhaud<'n, trost miclt, \ValdvAgelein! In dem' schncewci,sen 
Hiinde schleu'>d du, lierzlieb, mich ein! 

Wach auf, mein's Herzens Schone. 
\Vach auf. mein's HPrzen:> Schone, Hcrzallerlichstc mein! Ich 

hor' ein ~!lss Getilne von klcinen \\'alclvoglcin. Die hor ich so liehlkh 
"mgen, ich mein, 1ch sah des Tages Schein vom Orient herdnngen. 

2. lch hor dte liahnen krahcn und spUr den Tag dabei. die kilhlen 
\Vmdlein W<-'hen, die Sternlein lt>uchten frei ; singt uns Frau Xachbgalle, 
singt uns ein :,ussc l\ldocle1, :,ie neut den Tag mit Schalle. 

3. u,r Himmel tut Stch far ben aus weisl>er Farh in Blau, die \\'ulken 
tun sich f:irben ans schwarz.·r Farb in Gran, die :vrorgenrot' tut herschlei
chrn, wach auf, mein Lit'b, und mach mich frei, die Sacht will uns 
entwt•ichen. 

4. Gcsegnet Tag und Stunde, dann du bist gebor'n! Gntt gruss 
mir ddn' roten .:\Tuntlc, den ich rnir hab' erkor'n! Kein' Liehre kann 
mir wcrdcn! Schau, dasl> mein Lieb' nit sei verlor'n, du bist mein 
Trost aut Erden. (]oh. Fl'!edr. Reichardt.) 

Mein Schlilzlein hOr ich singen. 
l. l\lein Schti.tzlein hor ich singen, oho! 1\lem Scbatzlcin hor ich 

sin;en, wa~ wird cs mir denn bringen? oho, hm hm, oho, hm, hm, oho! 
2. £in Ringkin iiberbugt·n, mit Lieb ist's iiberzogen, oho, .. . 
.3. Das Ringlein ist von Golde, so recht der Licb ein Solde, oho, .. . 
4. Halt du das Ringlein feste, als wie der Baum die A.ste, oho, .. . 
5. Das Rmglein halte ich feste, bis zu dem letzten Reste, oho, .. . 

(Schles~en.) 
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Horch, was kommt von draussen rein? 
I. Horch, was kommt von draussen rein? Hollahi, hollaho 1 Wird 

wohl mein Feinsliebchen sein. Hollahiaho! Geht vorbei und guLkt 
nicht rein? Hollahi, hollaho! \Virds wuhl nicht gewesen seinl 
Hollahiaho! 

2. Leute haben's oft gesagt., hollahi, hollaho! LJass ich kem 
Feinsliebchen hab', hollahiaho! Lass s1e reden, 1ch schwe1g still, 
holahi, hollaho! Kann doch heben, wen ich will, hollahiahn! 

3. Leute, sagt mir's ganz gewiss, hollahi, hollaho! \Vas das ft..r ein 
Lieben ist, hollahiho! Dif' man will, dif' kriegt man nicht, hnllahi, 
hollaho! "Cnd 'ne andre will ich nicht, hollahiaho' 

4. Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, ho!lahi, hollaho! J,t fur 
mich ein Trauertag, hollahiaho! Gehe in mt·in KammerlPin, h•J!lahi, 
hollahol Trage meinen S\.'hmerz al!Pin, hollahiaho' 

5. \Vann ich einst geHtorben hin, hollahi, hollaho! Tragt man mich 
zum Grabe hin, hollahiaho! Setzt mir Pinen Leichenstein, tnllahi, 
hollahol B!Ohn bald die Vergissnichtmein, hollahiaho! 

Ich wollt, wenn's Kohlen schneit. 
1. lch wollt, wenn's Kohlen schneit, ich wollt, wenn's Kohlen 

schneit, ich wollt, wenn's Kohlen schncit, das~ mir mt>in Hf'rz Hfreut, 
dass mir mein Herz erfreut. 

2. Kein Kohlen schneit es nicht, mPin Herz erfreut sich nicht. 
3. Ich wollt, wenn's Rosen regn't, dass mir mein Schatz begegn't. 
4. Kein Rosen regn't es nicht, mein Schatz begegn't mir nicht. 
5. Geh einmal den Weg herfiir, mein Schatz begegnet mir. 
6. ,Griiss Gott, mein feines Lieb, was bring:.t vom Jahrmarkt 

mit?" 
7. ,Von Gold em Ringelem, das soli dem eigen sein. 
8. Dein eigen bis in Tod. He if uns der Iiebe Gott!" 

jetzt gang i ans Briinnele. 

1. Jetzt gang i am; Brilnnei£', trink aher nt't; jetzt gam: i an~ 
Briinnele, trink aber net; do such i mein herztausige Schatz, finu en 
aber net, do such i mein herztanHige Schatz, find en aber net 

2. Do lass i meine Augelein urn und urn gehn, do :.iehn i mein 
herztausige Schatz beinem andre stehn. 

3. Und beinem andre stehe sehn, ach, lias tnt weh! Jetzt bhiit d1 
Gott, herztausige Schatz, di bsiehm nimme meh! 

4. jetzt kauf mer Tinten und Fedr und Papier uml :.chreib me1m 
herztausige Schatz einen Ahschicd~briPf. 

5. Jetzt leg i mi niedcr aufs Hen und auf~ .:\leo~. da hlln drt'I 
Ri:isf'lei mir in den Schoss. 

6. Unu tliese <lr<>i R6se1Pi sind roserot. J etzt wt>is~ i net, leht 
mei Schab, oder i~t er tot. (Schwdbisch.) 

Rusla, wenn du mcine warst? 
1. ,Rusla, wenn du meine warst?" ,Xu ja, ja, nu ja ja!" .,Und 

nach meinem Willen tat~t ?" Nu Ja p, Ja! 
2. ,Dienen \Villf'n tu ich nicht," ,Nu ja ja, nu ja ja!" .,Schlag 

dich Iieber ins Gf'sicht." Xu ja ja, ja! 
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3. ,Rusla, pfiiick dir l{ranzelkr'"ut," ,nu ja, ja, nu ja ja!" 
,Ubersch Jahr brst meine Brant." Nu Ja ja, ja! 

4. ,Deine Brant dre werd' ich nicht." .. ~u ja ja, nu ja ja!" Icb 
bin jung und heirat nicht." ~u ja ja, ja! 

5 . .,Bist du jung und hciratst nicht," ,nu ja ja, nu ja ja!" ,.Dann 
bin icb stolz und mag dich nicht." Nn ja ja, ja 1 

6. ,Hansel, wart, doch norh ein Jahr." ,Nu ja ja, nu ja ja!" 
.,Ich glaub' kh sag dorh lieher: Ja." Nu ja ja, ja! (Schlesien.) 

Das Liebcn bringt gross Freud'. 

l. Das Lieben bringt gross Freud', es wrssens alle Lent. Weiss 
mir ein schiines Schatzelein mit zwei schwarzbrauncn .Augclein, diC 
mir, die mir, die mir mein Herz erfreut. 

2. Ein Briefiein schrieb sre mrr, ich soil trcu blcibcn ihr. Drauf 
schickt' ich ihr ein Stril.usslein schl\n H.osmarin, brauns Xil.gelein, sie 
bollt', sic sollt', sic sollt' mcin eigen sein. 

3. Mein cigen soil sie sein, kcin'm andern mehr als mein. So Ieben 
wir in Freud' und Leid, bis uns Gott, der Herr, auseinander scheid't. 
Dann ade! Dann ade! Ade, mein Schatz, ade! (Schwaben.) 

Ich ging emol spaziere. 

1. Ich ging emol spaziere, nanu, nanu, nanu, ich ging emol spaZlere, 
was sagst dn denn dazu, ich ging emol spaziere, bums vallera, und 
tat ein Madel fuhre, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. 

2. Sie sagt, sie tat vie! erben, es waren Iauter Scherben. 
3. Sie sagt, sie batt vie! Gulden, dabei war'ns Iauter Schulden. 
4. Sie sagt, sie war von Adel, ihr Vater fiihrt die Xadel. 
5. Sie sagt, ich bollt' sie kilssen, es braucht niemand zu wissen. 
6. Sie sagt, ich sollt' sie nehme, sie macht mir's recht bcqueme. 
7. Der Sommer ist gekommen, ich hab' sie nicht genommen. 

(Aus. dem 19. ]ahrh.) 

Ein Tiroler wollte jagen. 

1. Ein Timler wollh' jagen einen Gemshock silbergrau, doch es 
wollt ihm nicht gclingen, dcnn das Ti<-rlein war zu schlau. Holderijaho, 
holderijaho holderijaijaijaho! 

2. Vnd dcr Gemsenjager wollte zu des Forste1H Tochterlein. Doch 
fie lacht ibm ins Gesichte, und sie lasst ihn nic'ht herein. Holderijaoh, ... 

3. Meine Mutter wills nicht hahen, dass ich einen Jager lieb; denn 
ich hab schon eincn andern, einen schmucken Grenadier. Holden
jaho, . . . (Bonner Liederblatt. 1912.) 

Steig ich den Berg hina uf. 

1. Steig ich dfn Berg hinauf, das md.cht mrr Freude, mein Madel 
hab ich gem, das ma.cht mir Lust. Sie hat zwei wunderschone blaue 
Augen, sie Rpricht : mein Iieber, lit>Ler Bub, ich bin dir gut. Sie hat 
zwei wunderschone blaue Augen, sie spricht : mein Iieber, Iieber Bub, 
reb bin dir gut. 
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2. Kennst du den Auerhal.n, ""in srhun 1:efieder, kE>nnst du den 
.\uerhn.hn, scin ~chonen Sch"e•f. Ja ~n dne ~\ucdeder tril.gt ein ]Cder 
gern, sogar die feinsten Herrn bei un~ in B•·rn. 

3. Stt·ig ich dt•n Berg hmauf, da<. macht mir Freude, !'WiP :\Ii:i.dcl 
hab ich gem, dah mn.cht m1r Lu;;L Si<' drnckt und fn.so;t zum Ah~chied 
mir diu Hil.ndc, dieweil ich scheHien mu~s von i:tn•r Brust. 

Steh' auf hohem Berge. 

l. Steh' auf hohem Ber~P. >-•·hau m.> Tal hm•.1n,, r, RL•h' Solda.ten 
dort marschieren, keck und rPunh:r, Rumdidirum, ::.o gi"l<t di(' Trommel, 
rumdidirum so geht dte Trnrr:rn»L RIHli ralla trallallala, rudtralla 
ems .<wei drei. 

'2. \\'i,• dk Otfiziere 3Chmuck zu Pfenh• sitzen, hell im Sonnen
scheine ihrt> \Vaffen blitzen. Rumnidirum, ... 

3. Vnt<·r gruncn Bil.umen dnrt am Beqw,;hangt\ 3teht mPin holdes 
Liebchen, 1--tt•ht mit bla.sser \\'ange. Humdidirum •. 

4. Sieht den hlonden Retter re1ten in <llt' Ferne, heih'ie Trll.nen 
truben thre Augensterne. RumdLdirum, . 

Es Burebiiebli mahn i nid. 

I. Es Burebiiebli mahn i nid. das gscht me mir wohl a, juhe! 
Es BurehLtcbli mahn 1 nid, da~> g;,cht me mtr wohl a. Fidiri, fidira, 
fidirallalla.. hdiri, fidira, fidirallalla, es Burehuebh mahn i nid, das gseht 
me mir wohl a. 

2. S muess eine si gar hiibsch u fin, darf keini Fahler ha, juhe' 
Ftdtri, 

3. L'nd HerebUE>bli gits Ja md, wo keini Fabler hei, julwl Fidiri, ... 
4. Drum bliben-i ledig bis in den Tod, so h!'t die Licb e~ And, juhe' 

Fidin, 

Blonde und braune Buben, 

l. Blonde und hrn.une Buben, gehoren nirht in dte Stubt'n. Huben 
dte miissen sich schln.g<'n, mtlssen was toUkuhnes wagen. Buben 
gt>horen ins Leben hinein. Hubeu sinrl ~to!.<, ob ste gross oder klem. 

2 . .Madels, ob blond oder braune, stecken voll List und voll Laune 
Madels d1c miisseu $lch duckcn, blmzeln ganz heimlich und guckcn. 
Madels sind stcts nur zum Y.art!'n bestimmt bis so !'in Bub' sich ein 
Madelein nimmt. 

3. Trommclgedrohn und Tuben, das ist der Sang der Ruben. 
Buben die trotzen verwegen Killte und Sturmwind und Regen. Ruben 
verlangen nach ht>rrlichter Art, SturmvogP! gleich ihre fri\hliche Fahrt. 

Tanz mir nicht mit. 

1. ,.Tanz mtr nicht mit meiner Jung!er K:i.then! :,oust scherz ich 
mit deiner lieben Greten. Tanz mir mcht mit meiner Jungfer Ki!.then! 
Sonst scherz ich mtt deiner liehen Greten. Laf>S mir, was mein werden 
sol!, Iieber Bruder, horst du \\{)hli Tanz mtr nicbt mit meiner Jungfer 
Kathen! Lass mir, was mein werdcn soli, Iieber Bruder, h6rst du 
wohl! Tanz mir nicht mit meiner Kll.thcn~" 
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:!. ,.Scher~ du nur mit meiner lieben Greten, sv tanz ich jetzund 
mit J ungfer Kathen und fuhr sie die Lang, dte Quer, auf und nieder, 
hin c.nd her. Scherz du nur mit memer lie ben Greten;" 

3 . .,llerz mir Ja nicht meine Jungfer Kathen! Sonst komm ich 
zu deiner heben Creten. Eins urns ander, nichts umdun;,t. Wilbt 
du haben meme Gunst, herz mir ja nicht meine Jung!t>r Kathen!" 

4 . .,Kvmmsl du mir zu meinf'r lieben Greten, so h<·r~ kh dir deine 
jungt<r Kathen. Se1 zufrieden, lass geschehn! \Vill mit tlir auch 
Jbersehn, kommst du mir zu meint'r lif'ben Grett-n!" 

(Valentin HcP<;>nann.) 

Ich weiss einen Lindenbaum. 

I. Ich wl'is~ Limn Lindt•nbaum stehPn in einem tiefen Tal, den 
mocht" ich \mhl ~ehen nur noch ein einzig ;.\Ial. Ich 'NCB~ zwe1 blauc 
.\ugen und eint'n \fund, ~o frisch und rot, o gruncr Kit-e, o wetssf'r 
Schne~. o schuuer Suldatentud' 

2. Zu Hau;e au£ den Feldern, da hegt de:- Schnet' so wf'iss, zu 
Hau~e m den \Valdern, da hangt das blanke Eis. Hif'r fallt nicht 
~chnee nvch H.egen, zu lindern un;re grosse ~ot, o gruner Kkf', ... 

j So mancher mubstc slerben allhier in Afrika. \Vir woll<·n nicht 
venkrben, der Tag, der bt bald da, die Xacht, die g<'l1t JU F.nde, 
der H1mmel, der w1rd hell und rot, o griiner Klet', ... 

4. Wo slch d1e Stras.>e wendet, da wohnt die Licbste mein. Jst 
meme Zeit beendet, so will ich bei ihr sein. Und kann es nicht so 
werden, so muss 1ch fort beim .'.lorgenrot- o gniner Klee, ... 

(Hermann Uins.) 

Jetzt kommt die Zeit. 

1. .,J etzl kommt die Zeit, dass ich wand ern muss, mein Schatz, 
mein Augentrost!" .,Wann kommst dn aber \\ieder, das:; du mich 
heiraten tust i \Vann kommst du aber wieder, dass du mich heiraten 
tu~t:' 

2 . .,l'nd wcnn ich auch mal wieder kumm, mein Schatz, was nutzt 
t·~ <lich! Lieh hab ich dich \'un Herzen, aber heiraten lu ich dich 
ni<.b 1 • 

i. Sind auch dit- Apflein rusenrut, schwarze Kernlem sind dann, 
und '" nft em Knab geboren w1rd, hat er schon einen falschen Smn. 

4. Eineu falschen Sinn, emen kecken ~Iut, den haben sie allzugleich, 
und ,.t:nn ~ie ein 1\Hl.del Letriigen konnen, so ist's ihr grbsste Freud. 

5. Ihr Ma~<ldein, St>id ihr sternenblind, oder seht ihr gar mcht 
mt·hr' Seht ihr nicht die Hirschlein laufen, die man jetzt abschiessen 
soli' 

tJ. Die Hirsrhlein, die man schie;sen soli, d1e h:mfen m dem \Vald, 
J ung~t -elkn soli man lie ben, eh dass s1e werden alt. 

I. lkml "enn sie alt und schrumpf11ch sind, habens Grilbchen im 
(~e~kht. Dann d1e eine zu der andern spncht: .,Ximm ihn du, ich 
mag 1hn nichl. • 

8 . .. Und wcnn du tim nicht w1llst und ich ihn nicht mag, sag an, 
"as tut man dann i ' ,.Ei, dann ladt ihn in cine Kanone und schiessl 
thn nach Amsterdam!" 

43 



Innsbruck, ich muss dich lassen. 

1. lnnsbruck, ich muss dich lassen. Ich fahr dahin mein Stra.ssen, 
in fremde Land dahin. Mein Freud ist mir genommen, die ich nit 
weiss bekommen, weil ich im Elend hin. 

2. Gross Leid muss ich jetzt tragen, das ich allein tu klagen dem 
liebsten Buhlen mein. Ach Lieb, nun lass mich Armen rm Herzen 
dein erbarmen, dass ich muss von dannen sein. 

3. Mein Trost ob allen Weiben, dein tu ich ewig blmben, stat, 
treu, der Ehren frumm. Nun milss dich Gott bewahren, in aller Tugend 
sparen, bis dass ich wiederkumm. 

Es ritten drei Reiter. 

1. Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus, ade! Feinsliebchen, 
das schaute zum Fenster heraus, ade! und wenn es rlenn boll geschieden 
sein, so schenk mir dein goldenes Ringclein! Ade, ade, ade, ja Scheiden 
und :Meiden tut weh! 

2. Und der uns scheidet, das ist der ToJ, adel Er scheidet so 
manches 1\h\ndlein rot, ade. Er seheidet so manchen ::\lann vom Weih, 
die konnten sich rnachen vid Zeitvertreig. Ade, ... 

3. Er seheidet das Kindelein in der \Viegn, ade! \Vann werd ieh 
mein schwarzbraunes ::\Hide) wohl kriegn? Ade! Und ist es mcht 
morgen, ach, war es doeh heut! Es macht' uns allbeiden gar !'(TOSS<" 
Freud. Ade . . . (Seit 1777.) 

Herzlieb, ich hab vernommen. 

1. Herzheb, ieh hab vernommen, dass du solbt seheiden \'011 

mir. \Nann wirst du wicderurn kommen, das soll~t du sagen mir? 
2. Die \Vahrheit kann ich dir nieht sagen, da ich weiss weder 

Zeit noch Stund ; trauert mir mein junges Hene, lacht mir dein roter 
Mund. 

3. Hcrzlieb, ich tu dich bitten, bleih nur dies Jahr bei mir , unu 
alles, was du vcrzchren kannst, hezahlen will ieh dir. 

4. Verzehr ich aile deine Giiter, geschieden musses sein; du wrrst 
einmal voriiberg<'hn, die Sehalkheit lll.sst du nicht. 

5. Bist du him~eg gezogen, vergessen werd ich dein, hast dn nur 
meiner ''ergessen- ade! zur guten Xacht! 

6. Ade! Du falsches Herze, wo ha~t du hm~:;(uacht mit dt'inem 
argen Scherzen- ade~ zur guien ~acht' 

7. Es ist kein Apfel so hubsch, so rot, es stcckPn Kerne dnn ; 
du btst eine Jungfer, so htibsch, so klar, fuhrst doch den falschen Sinn. 

Komm zurilck. 

1. Komm zuriick, Herzallerlkbste rnein. Sirahlt wieder klar und 
rein ihr blauen Augelein. Dein Mund so rot, dein zart und fein Ge~talt 
war alles rnein, ich bent dern Tod Gewalt. Dein ::\lund so rot, dein 
zart und fein Gestalt war alles mein, ich beut dern Tod Cewalt. 

2. Stolzer Sinn ''erhiillet dein Gerniit, dannnen wundersarn ver
wunschen Feuer gliiht. Erwach, flamrn auf, du Glut unci bnch herfi\r, 
bezwing die Nacht, sei wieder Sonne rnrr. 
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3. V.lenn ich ~eh wie fruh die andern sind, verv.ach ich manche 
Nacht, wein mir die Augen blind. In Schein und Trug hat sich mein 
Gliick verkehrt, rnich treibt ein Sturm, rnich bannt kein warmer Herd. 

4. Draus;.en tanzt m Wirbeln buntes Laub. Sei meine Heimat 
du, naeh Strassen voller Staub. 0 komm zurilck und sing mein Herz 
in Ruh, deck alle Qual m1t deinen IHl.nden zu. (john Dowland.) 

Scheiden muss ich jetzt von dir. 

l. Scheidcn muss ich jetzt von dir, muss dich meiden immerdar, 
Lieb.,te, v.dne nicht nach mir, wcnn in fremdes Land ich fahr. Einmal 
mu~s \ uniber ~ein auch dcr allerschonste Tag. Lass das Klagen, 
gib didt drein, dass uns nichts vereinen mag. 

2. Aile Freuden sind enttlohn, aile Lieder sind verwcht, siidwarts 
ziehn dte Vogel schun, bald der \Vald entlaubet steht. Gehen Wald 
und Feld zur Ruh, hiillt em kalter Schnee sie ein. ;\Ieine Liebe, so auch 
du, wirst gar bald entschlummert sein. 

3. Trauern muss ich stetiglich, weil ich dich verloren hab. Gliick 
und Licb verkchren sich, steigen Jii.h ins Grab hinab. Gnd der Wmd 
streicht <lruber hin, wo die Treue klagend "teht. Alle Freuden smd 
dabin, aile Lieder sind verweht. (.fol11z Dowland.) 
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Kommt, ihr Gspielen. 

1. Kommt, ibr Gspit kn, wir wnll uns kiiblen ber diescn friscben 
Ta.uel Kommt, ibr G11pit:len, wir wnll uns kiiblen bd diesem frischen 
Tauc! \\'Pr<lt t ihr singen, wird es erklmgen fern m diesl'r Au e. Werdet 
ihr singen, Y.inl PS erklingen fern in dreser Aue. 

2. Hort, ihr ~~~eller•, tlie Hundlein uellen, was woll<>n wir beginnen? 
Lasset uns ktiegen, !asset um; siegen, Sommerlust gewinnen! 

3 Auf, ihr Briitler, singt hocb und nil'dcr, den Sommer zu ge
winnenl Ibt <:s mcht Scbande weit in dcm Lande, wenn wir uns 
besinnen? 

Die Gedanken sind frei. 

1. Die Getlanken &ind frei, wer kann sie erraten, sie :fiiehen vorbei 
wie nachtliche Scbatten. l{ein :Mensch kann sie wissen, kein Ji!.ger 
erscbieosen, es bleibet dabei: die Gedanken sind frei! 

2. lcb denku, wa.s icb v.·ill, und wa-. micb beglucket, docb alles 
in der Still, und wie cs sicb scbick.,t. .Mein \Vunsch und Begebren 
kann niemand verwebr<.'n, cs bleibet Jaber : <.he Gedanken sind frei! 

3. lch licb!' dc•n \\\,in, mein :i\Iadcben vor allen, sie tut mir allein 
am bestcn gcfall<n. lch bin nicbt alleine bei meinem Glas Weine, 
mein Mudcben <lallt'i: die Gedanken bind frei! 

4. Und sp< rrt man mich ein im iinsteren Kerker, das alles sintl 
rein vcrgeblicbe \Y<'rke ; df'nn meine Gedanken zerreissen die Scbranken 
und :Mauern entzwL•i: di<• Gedanken ~md frei! 

5. Drum v.ill ich auf immer tlen :Sorg-en entsagen nnd will micb 
a.ucb nimrn"r mit Grillen rnebr plagen. :\ian kann ja im Herzen stets 
Jachen untl oc'l~nen und denken dabei: die Gt·danken sind frei! 

Vo Luzern auf Waggis zue. 

I. Vo Luzern auf \Vliggis ~.u<', hulla dr bo, bolla di bo, brucbt me 
weder Strumpf nocb Scbueh, holla di'biia bo, bua bolla iii ho, holla 
di bo, bolla di bo, btl a hnlla d1 bu, bolla di bua bo. 

2. Fabr im Schiffii iiht'rn Sr.:, bolla di bo, hr,lJa ui ho, urn die 
,;chonen 1\lai<lli z' st'h, holla tlr biia ho, ... 

3. ,Han•li, trink mer nit zu v1el, bulla di ho, bolla tli bo, ':; Galdi 
muess verdit'nPt ~i." holla d1 bua bo, ... 

4 . .,Maidli, laos das Gambelt• gob, bolla di hu, bolla di ho, 's 
fiamhle wird dir -<<:ho vergoh." Halla di b1ia hu, .. 

Auf einem Baum ein Kuckuck sass. 

l. Auf einem Baum cin Kuckuck- s1m, &aladrm, bamba, saladu 
baladim, auf eincm Baum ein Kuckuck sass. 

2. Da kam fin junger Jagero- sim, saladim, bamba, saladu sala
dim, da kam cin jun~t r Jageromann. 

3. Drr sc.hoS!I den armen Kuckuck- sim, saladim, bamba, saladu 
saladim, tier scho'~ den armen Kuckuck tot, 

4. Und a]q em Jallr vergangen sim, saladim, bamba, saladu 
salauirn, untl als em Jahr vergangen war, 

5. Da war der Kuckuck wicder sim, saladim, bamba, 
oaladim, da v.ar der Kuckuck wietler da. 
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Jetzt fab.rn wie iibern See. 

1. Jetzt fahrn wir ubern See, iibern See, j('tzt fahrn wir iibern--, 
Jetzt fahrn wir ubern See, iibern See, jetzt iahrn wir ubern See, mit 
einer holzern vVurzel, Wurzel, \Vurzel, Wurzel, mit {'mer holzern 
Wurzel, kein Ruder war mcht-, mit einer hillzern \Vurzel, Wurzel, 
Wurzel, \Vurzd, mit ciner holzern \Vurzel, kein Ruder war nicht dran. 

2. Gnd alti \\ir driiber warn, da sangen aile Yo~IPin, rlf'r helle Tag 
brach an. 

3. Der Jager bliPs ins Horn, da bliesen aile Jager, ein jerl{'r in sein 
Horn. 

4. Das Liedlein, dd.S ist au'>. l'nd wer das Lied nicht ~in"en kann, 
der fang's von vorne an. 

Ich wollt, dass ich ein Jager war. 

1. Ich wollt, dass iclt ein J ag{'r war und triig ein griine,; -, ic!1 
wollt, <lass ich em Jager war und trug ein griines Kleidl Ein Jager 
tragt ein griin{'s Kle1d, eir. Jager tragt ein gnines Kleid das ist seint• 
einzge -, das ist seme emzge Freude Fr£'udc Frf'ud das rst seine einLg"<' 
l<reud. 

2. Ach Schatz warum so traurig bist und mir auch gar nichh 
sagst? Ich sehs an deinen Auglern Auglein an dass du gewemet ha::,L 

3. \Vas geht das andcr Leuten an ob ich gewPinet hab. lch hab 
geweint urn meinen meinen Schatz der mich verlassen hat. 

4. Das Liedlein ist nun aus fidrraus das Liedlein das ist au&. l!nd 
wer es mcht recht singen kann der fang em andres an. 

Zu Reg'nsburg. 

1. Zu Re{nsburg auf der Kirchturmspitz da kam'n die Schneider 
z'samm'n. Zu Reg'nsburg auf der Kirchturmspitz da kam'n die 
Schneider z'samm'n. Da sassen aile neune, ja neun mal neun mal 
neune auf einem Gockelhahn. Wiedewiedewit dem Ziegenbock, meek
meek-meek dem Schneider. Wiedewredewit dem Ziegenbock, meek
meek-meek rlem Schneider. Schneider ketz-ketz-ketz kille meek
meek-meek, bum bum juchbeirassa! Schnerder ketz-ketz-ketz kille 
meek-meek-meek, bum bum juchheirassa! • 

2. Und ab die Schneider Jahrstag hatt'n da war'n sie alle froh. 
Da tanzten aile neune, ja neun mal neun mal neune auf einem Halme 
Stroh. Wiedewiedewit . . . 

3. Und als sie nun beisammen war'n da hielt'n sie einen Schmaus. 
Da assen aile neune, ja neun mal neun malneune von einer gebratnen 
Laus. Wiedewiedewit . . . 

4. Doch als sie nun gegessen hatten da raschelte cine l\laus. Da 
liefcn alle neune, ja neune mal neun mal neune zum Schliisselloeh 
hinaus. vViedewiedewit . . . 

5. Und was ein rechter Schneider ist das wieget sieben Pfund. 
Doch wer das nicht wieget, ja wieget, waget, wieget der ist noch nicht 
gesund. Wiedewiedewit . . . 
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Hab' mein' Wage. 

I. Hab' mein' \\'age vollgelade, vull mrt alten Weibsen. Als 
w1r in die Stadt neinkamen, hubn bie an zu keifen. Drum lad' ich all 
mein' Lehetage nie alte Weibsen auf mem V.'age. Hu, Schimmel, hul 

2. Hab' mem Wage vollgelade, vull mit Mannt>rn alten. Als wir 
in die Stadt neinkamen, murrten sie und schalten. Drum lad' ich al! 
mein' Lebetage nie alte Manner auf mein \Vage. Hu, Sclmnmel, hill 

3. Hab' mein' Wage vullgelade, voll mit jungen 1\Iadchen. Als 
wir zu dem Tor neinkamen, sangen si!' durchs St1l.dh:hen. Drum lad' 
ich all mein Lebetage nur junge ::Vladchen auf mein' \Vage. Hu, 
Schimmel, hii! 

Der Jager !lings dem Weiher ging. 

I. Der Jager langs dem Weiher ging. Lauf, Jager, !auf! Die 
Diimmerung den Wald umfing. Lauf, Jager,lauf, Jager, lauf,lauf, !auf, 
!auf, !auf, !auf, !auf, mein Iieber Jager, guter Jager, !auf, !auf, !auf, 
mein Iieber Jager, guter Jager, !auf, !auf. !auf, mrin Iieber Jager, !auf, 
mein Iieber Jager, lanf! 

2. Was raschelt in dem Grase dort' Lauf, Jager, !auf! Was 
fiiissert Ieise fort und fort? Lauf, Jager, !auf! 

3. Was ist das filr ein "Gnticr doch' Lanf, Jager, !auf: Hat 
Ohren wie ein Blocksberg hoch! Lauf, Jager, !auf! 

4. Das muss fiirwahr ein Kobold seinl Lauf, Jager, !auf! Hat 
Augen wie Karfnnkelstein! Lanf, Jager, !auf! 

5. Der Jiiger furchstam urn sich schaut. Lauf, Jager, !auf! 
,Jetzt will ichs wagen,-o mir graut!" Lauf, Jager, !auf! 

6 . .,0 Jager, lass die Biichse ruhn, !auf, Jager, !auf! Das Tier 
konnt dir ein Leides tun!" Lauf, Jager, !auf! 

7. Der Jiiger lief zum Wald hinaus, !auf, Jager, !auf! Verkroch 
sich flink im Jiigerhaus. Lauf, Jiiger, !auf! 

8. Das Hiischen spielt im Mondenschein, !auf, Jager, Jaufl Ihm 
leuchten froh die AngPlPin. Lauf, Jager, lauf! 

(A~1s Westjalen und Hessen.) 

Ein Jliger in dem gri.inen Wald. 

I. Ein Jager in dem gninen Walder buchet seinen Au1enthalt, er 
geht im Wald wohl hin und her, er gPht nn \Vald wohl hin und her, 
ub doch nicht, ub doch nicht, ob doch nicht was zu finden war. 

2. l\Iein Hilndlein hab ich stets bei mir allhicr in diesem \Valdrevier; 
mein Hiindlein ruft, mein St.utzelein pufft, mein!' Augen, meine Augen, 
mein Augen leuchten hin und her. 

3. Es ruft mir cine Stimme zu, rch weiss nicht, wo sie ist, ja ist; 
,wie kommst du in den Wald herein? Du trPuloses :\Iiidichen, wie 
kommst du in den Wald, ja \Vald?" 

4. ,V.'ohl urn dich auszupahen, komm ich in diesen \Vald, ja Wald." 
-,Bleib du bei mir als Jiigerin, du treuloses Miidichen, bleib du bei 

uur als J iigerin!" 
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Wohlauf! es ruft der Sonnenschein. 

I. \Vohlauf! t>S ruit dcr Sonnenschein hinaus in Gottes \Velt! 
Geht munter in das Land him·m, und wanclert uber Feld' 

2. Es bleibt der Strom nicht ruhig steh'n, gar Iustig rau~.:ht er 
fort. Horst dudes \Vindes muntres \\'ehn? Er brau~t von Ort zu Ort. 

3. Es reist der 1\!ond wohl bin und her, die Sonnt' ab und auf, 
guckt ubern Berg und geht ins .:Vftct·r, nie matt von ihn·11 Lauf. 

4. Und, .1\lcnsch, du sitzest stc>ts t!ahf'im und St'hnNt uich nach dt:r 
Ft>rn, sci frisch und wandle durch den Hain, uml sieh tilt' Fr<-mdf' gt•rn 

5. \Yer weiss, wo dir dem t:Jii~ ke bHiht; so geh und such es nur; 
tler Abend kommt, der .:Viorgen fiieht, betrete bald die Flurl 

6. Lass Sorgen sein und l3ang1gkeiil Ist doch dcr IInnmf'! b!au, 
und wechselt Freude stets mit Leid, nur itnmf'r Gott vertraul 

(}. f. Tieck.) 

Ein Mannlein stehl im Walde. 

I. Ein Mll.nnlem sieht im \\'al<lt> ganz still uml biumm. Es hat 
Yon Iauter Purpur ein .:Villntlem um. Sag, wer mag dah :\Ill.nni<'in sem, 
das da stt>ht im Wald n.llcin mit dcm purpurroten ::\IIl.nt<"leini 

2. Das Mll.nnlein steht im ·walde auf einem Bein und hat auf seinem 
Haupte sclnvarz Kl!.pplein klein. Sag, wer mag das ~Hinnlein ~ein. 
das da sieht im \Yn.ld allein mit dem klemt:n, ~ch\\J.rzcn Kappelt>in' 

Es bliihen die Rosen. 

I. Es hlnh<'n die 1{osen, die Xn.C'hih:all ;.ingi, me111 HPrz I~t voll 
Freude, vor Freude es sprmgt ; em R.:ii.-r zu Pferde, S<J reit 1ch durchs 
Land, fur Kaiser und Konig und Vaterland. Ein Re1ter zu Pft>rde. 
so reit ich durchs Land, fur Kaiser und Konig und \'a.terland. 

2. lm \Virtshaus am \Vege da k<"hren wir ein lilld trinkf'n em 
GHtslein vom goldt>nen \Vein; du Hilb:J<:h<', du Feine, kornrn S<"tZ dich 
zu mrr, t:in Ringlein von Golde, das schc>nkt• if'h <hr. 

:J. Und isi sic gf'schlagC'n die blutige Schlaeht, und ha.ben wir 
Frieden mit Frankreich g~macht : dann bindP df'n Schimmel ich bier 
wit:df'r an, denn treu, ja trt>u ist der Re1tersmaun (fhwzaml Lcm; ) 

Rote Wolken am IIimmei. 

I. Rote \Volken am Uimmd, in deu R••rg<·n •h·r FOhn, UllU ich 
freu mrch, ja ieh fr,.u mich, ist der ::\forgen su q;:hon, und ich freu mich, 
ja ich freu mich, i~i der ~forgl'n so schon. 

2. Rote Ros~:n am Ilugd, rotc ileeren am Hag. und ich freu mich 
ja ich freu m1eh am sonnigen Tug. 

3. Sie ;,agen, dt>r Herbst kommt, und das Blatt fallt vum Baum, 
und die Freude, ja die Freude verweht wie ein Traum. 

4. Kommt der Herbst dann und \Vinter, weiss ich dennoch ein 
Gluck, denn ein jeder neut>r Fruhlmg bringt uit> Rosen Zurlick. 

(johanna Spyri.) 
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An hellen Tagen. 

l An hellen Tagcn, Herz, welch ein ::ichlagf'n! Fa Ia Ia la !a 
Ia Ia Ia. Ihmmel dann blauet, Auge dann schauet, Herz wohl den 
Beiden manches vertraueL Fa Ia la la la Ia Ia la Ia Ia. 

2. Be1m DJ.mmrung~schtmmer, Hcrz, du schlag&t immer. Ob 
auch zo:ronm·n Strahlen und Wonnen, llerz wtll an beiden still sich 
noch sonnen. 

3. \\'t'nn Xacht &Ich neiget., x .. r.~: nimmer schweiget, Schlummer 
rna~ walt,·n, Tn;.um skh enUalteu, Herz hat mtt belden Zweisprach 
zu halten (Giovanni Gastoldi.) 

Wo die Fohren rauschen. 

I. Wu die Fuhren rn.u»chen auf den llehlesand, wo der gelbe 
g(>nster leuchtet weit i11» Lanu, wo du; Eichen trotzen jedem Sturm
zubraus: da ist mcine Ht>imat, da bin ich 1.11 Haus' \Vo die Eich<'n 
trotzen jedem ::ltunng .. braus : da ist mf'int' Heimat, da bin ich zu 
Haus! 

2. Wu die uraune Hdue bhtht zur Sommerzeti, wo \\'achhold .. r 
&tehn m ihrem diistern Klt:>id. wo <lie Birke stille Heidewege s!tumt : 
Lla hab' ich der Jugend schonste Zeit vertraumt! 

3. \Vo dt'r altc Schaler seine Schnucken treii>t und dt'm Lam.k 
t.cmer V11ter treu vcrbleibt, wo der Bauer milhsam seine Scholle bricht: 
da ist meine Heirnat, die VPrgcs;;' ich nicht~ 

4, \\'o am Hetdehimmel Xac:hts der Vollmond !.leht und em 
blondes ;\Hide! still das Gl!lck c;rf!eht illr den fernen Liebsteu, den dte 
\\'t>lt nkht ker:.nt: t!ahin will ich wteder ch' der Tod UHS trennt! 

5. Bm die \\'Pilt dun:hwandt>rt -- bis ans fernste ~leer zog ein 
I-It·;matklmgen hinterm v\'andrer her, lockte a! mein Sehnen aus dem 
Herzen vor bis ich meine Freude an der vVelt verlor, 

6. Hcim\\Ph nach <.!em marchenschonen Heideland wo der gelbe 
Gmster leuchtt>t weit ins Land, wo die F.khen trotzen jedem Sturmg .. ~ 
braus : ,Ja ist meine He1mnt, !Ia hin ich zu Haus! 

Wo die Nordseewellen ziehen. 

I. \\'o die Xordseewdlen ziPhen an <len Str.md, wo die St'h6nen 
Blumen bllllm im grunen Lan.J, wo die Mowen schreien, grell im 
Sturmgebraus : da 1st mdnc Hdmat, <.Ia bin tch zu Haus. 

2. Wellen, V\'ogen rau&ehten mir zu Freud und Leid, uml am Strand 
verlebt ich meme Kindt'rz(>it, Ja, der Strand crweckt in mir das 
h(>iss Bcgehr: in <lie \Velt zu fliegeu llber Land und ~leer. 

3. \\'ohl hat mir da~ Leben dies Verlang'n gestillt, hat mir alles 
'geben was mein Herz erftlllt. Alles ist verschwunden, wa& mich 
qua.lt und trieb, hab das Glilck gefundeu, doch <.lie Sehnsucht blieb. 

4. Sehnsucht nach dem armen klcinen Fischerland wo die Noru
seewellen ziehen an den Strand, wo die ~!Owen schreien, grell im 
Sturmg<'braus: da ist meinc Heimat, da bin tch zu Haus! 
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Wollt ihr hliren nun mcln Lied. 

1. Wollt ihr hbren nun mein Li~d! Vic! kann r.:h sagen von der 
grossen Kon'ge Zeit, von Altvatertagen I Grani trug Gold ,-on der 
Heide, Grani trug Gold von der Heide. Hei wie fuhr das Schwert 
aus der Scheidel Sigurd traf den Drachen gut, Grani trug Gold von 
der Heide. 

2. Briinhild sitzt im hohen Saal, strahlend vor allen. Keiner kann 
der stolzen Frau als Freier gefallen. 

3. ,.Hor das, Briinhild, Tochter mein, bringsi mich in Schande! 
Keinen Freier wlihlst du dir der Herren aller Lande'" 

4. ,SchwPiget, schwciget, Vater mein, WahrhPit zu horen: Einen 
Heiden fern im Ost hab ich mir lang erkoren 

5. Keiner mehr an Gold gewann, keiner an Ehren : S1gurd, der 
den Drachen schlug, nur ihm will ilh gehOren " 

6. ,.H5r da~. Briinhild, Tochter mein, h1lr mdne Frage! \Vie 
bezwingst du Sigurd dir, dPn keiner noch bez\';ungen ?" 

7 . .,Setz mir einen goldnen Stuhl auf 5dem Berge, lass mit Runen 
ihn beschlag'n durch zauberkund'gt• Zwcrge!" 

8. Brtinhild sitzt auf goldnem Stnhl auf oder Hohe, um den Berg 
herum im Kreis brennt hell die \Vaberlohe. 

9. Keiner ritt auf Brunhllds Berg. Sigurd der trohe sprengt auf 
Grani, seinem Ross, durch Rauch und Waberlohe. 

10. Brilnhild sitzt auf goldnem Stuhl eisenumkleidet. Sigurd 
hebt das scharfe Schwert, die Bn.inne er zerschneidet. 
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ARBEITSLIEDER 

Wir pftugan und w1r stretten 
Den Samen auf das Land, 
Doch W achstum tmd Gedeihm 
Steht in dtn Hiichsten Hand. 
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Schwinget den Hammer. 

1. Schwmget den Hammer, das Eisen ist rot, den Pftug fur den 
]amm<'r, das Schwert fUr Not' Eisern sind beide, so sind sie sich 
gl<'ich, so wollen wir schmieden em Dcutschrs Rrkh! (Hans Boumamt.) 

Koble, schwarze Koble. 

1. Kohle, schwarze Kohl!' graben "ir, IIol!f'ndunkel decken das 
Revier. Hmten hallt d<'r Faustel hart Gepoch. Xur das schwachf' 
Lampchen schimm,.rt nfJch 

2. Und wtr ringen <;tnmm mit Sh·iu und Erz, brechen w1r d!'r 
Erde an das H~>n:, unten schlies:;t 'Jns Qual und Grau<'n em. Drob!'n 
gld.nzt dte Stadt in hohem Schein. 

3. Karrt der Korh uns wieder au d•''l Tag-, smken andre ab zu 
Plag und Doch wir wissen wach : \Vas oben :flammt, ist ein 
Glanz, der aus Tiefe stammt. (I<a1l Rr5ger.) 

Ei wie so tOrlcht ist. 

L Ei wit> so toricht 1st, wenn man's betrachtet, wer einem Lcme
weber seine Arbt>it verachtet. Kdn :!\Ien;,ch auf dieser Wt>lt, der 
seine Arbeit nicht hPstf'llt, jeder muhs ~ag"n : Lcmewcher muss man 
haben. 

2. W<'nn Pin klcinf's Kindlein zur \\'cit wird gebr>rcn. wird einem 
Lt-inewcber seine Arbeit au5erkoren: in em fcines Wmdelein "'ird es 
grwickelt ein, Bander gewebet, man darum legPt. 

3. \Venn sich eine Jungfrau aufs schons~l' v.-ill zi<'n·n. uss ;,jp 

den Leinewebor seine Arbeit anziehen : ein !cines Hem<kl<>in, urn unrl 
urn Spitzf'lein, Pin neues Kleide zur Lust und Frf'ud<'. 

4. Kaiser und Konig und machtige Herren konn£'n rlem LPinewcbPr 
sPine Arbeit nicht entbehren : ziehen sie in !las Feld, sind vor den 
Feind gestellt, zum Zeltaufschlagcn Lcinewe!Jer mus-;en's haben. 

5. Als unser Heiland zum Leidcn ist kommen, hat er dem Leine
weber seine Arbeit genommen : in ein feines TllrhelPin, driickt er sein 
Antlitz ein, tll.t sich verneigen dPr \Yd1 linn Zdchen. 

Im Marzen der Bauer. 

1. Im Marz<>n der Rauer die Rosslein <>inspannt. cr setzt seine 
Felder nnd \Vieoen in Stand, Pr pfliiget dPn Bnden er eg,;:et und sat und 
nihrt sPine Haude frll\lmorg<'ns unrl spat. 

2. Die Baurin die Magde sie diirfcu nicht ruhn : sic haben im 
H>J.u~ und im Garleu zu tun sie ::(raben und rechcn und singen em 
Lied ~ie freun sich, wenn allen schon griinet und bluht. 

3. So geht unter Arbeit das FrUhjahr vorbt.'i, da erntet der Bauer 
das duftt>nd" Heu ; er maht das Getreide, •bnn drischt t.'r es aus : im 
\\'inter da gibt f'S mauch iri:ihlicht.'n Schmaus. 

(Textjassmtg M!l Walther Hmsfl.) 
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Wir pfiiigen und wir streuen. 

1. \'v'lr pflugen und wir streuen den Samen auf das Land, doch 
\\'achstum und Gederhen steht in des Himmels Hand: der tut mit 
gehen, \Yuchs uns Gederhen drauf. Aile gute Gabe kommt her von 
Gott dem Hcrrn : drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt 
und l'"ftt auf ihm! 

2. Er S<'ndPt Tau und Regen und Sonn- und .Jiondenschein und 
wickett seinen Sef(<'n gar zart und kunstlrch ein und bringt ihn dann 
behende in un~<'r Felri uml Brot : rs geht durch unsre IHi.nde, kommt 
alwr her von Gott. "\11<' gute Gab<' ... 

3. \Yas nah ist und was fprne, von Gott kommt allcs hPr, der 
Strohhalm und die Sterne, das S..tnclkorn unri das l\ferr. Von ihm 
sind Busch und Bllitter und Korn und QlJ,t, von ihm das schone Friih
lingswPtt<'r und Schnee und L"n~;estiim. ,\lle gute Gabe ... 

4. Er la.~st die Sonn aufgehen, t'r ;.tellt des l\Iondes Lauf ; er 
W.sst die \Yinde wehcn und tut die \\'olken auf. Er schenkt uns so 
vrel Freude, Fr macht uns frisch und rot ; er grbt dem Vrehe \Veide 
unJ ;.emen :\lenschen Brot. ,\lle gut<' Gabe . . . (1\Jatthws Claudws.) 

Friih, friih ging ich iiber Land. 

I. Fruh, frulr gin~ rch fiber Land, kuhl, kuhl Eisen in der Ha'ld. 
St hnitt und riss, riss und schnitt aile Blumen mussc>n mit, mussen mit 

2 Hriss, heiss rlrmmert rings die Luft, schwer, schwer ruht des 
Heue~ Duft. Bliih und stirb, strrb und bluh, singt der Sen~en :1<1elodie. 

(Ge~da Hang.) 

Es steht ein goldnes Garbenfeld. 

1 Es steht em goldnes Garbenfeld, das geht bis an den Rand der 
Welt. .Jl~hle, .JH1hk. mahk, :.\luhle, mahle, Muhle, mahle~ 

2. Es stakt d<·r Wind im weiten Land, nel .JlUhlen gehn am 
llimrnt>l•rand. vT<J.hlP, '\Tlihle, ... 

H. Es kommt l'in <lunkle~ Ahendrot, vie! armc LPutf' schrein nach 
Brat. ,\Iahle, ::\Iuhle, 

4. Es halt dre ~acht den Sturm irn Schoss und morg<'n geht clie 
ArbPit los. :.\lahle, ~fiihle, . 

5. Es fegt der Sturm dre Felder rem, es wird kein :.\Ieusch mehr 
Hung<'r schrein. :.\lahle, :.\liihle, ... 

Wenn kiihl der Morgen atmet. 

1 \Yt>nn krihl drr :.\lnrg£'n atmt•t, gehn wrr :>rhon auf gruner Au 
mit rothegHi.nil<'t SPn~· un<1 mahn di£' \'i'r£'s' rrn blanken Tau. Wrr 
:.\Id.her, dald!O'raldf'i! \V•r miihen Hlumt'P nncl Hru! (j uchhei !) Wrr 
,\Id.her, dalderaldr·i 1 (jul'hhPi!) \\'i1 mah<·n Blumcn und Hcu! 

:!. Dr" Lr·rrhe Slllg't aus blaue• Luft, rlie Gra~t'miick im Kk<', und 
durnpf dazu als Urumrnba~s ruf l{ohrdornmel fern am See. \Vir 
:.\laher, daldt'raldl'i! Wrr mahn in ~chwade das HPu! 

3. l'nt! scht•int dir li£'bt• Sunn<' warm, dann ko'Ilml der ;\Higdlein 
Sdrar, 1kn Hock gt'.orhurzt, mil blnsscm Arm, ::;truhhul auf glattem 
Haar Jh, ;\ltig<llein, <lalderaldei! SiP harkf'n Blumen und Heu! 

(johann Hemrzch Vosz.). 
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Wer \\ill mit uns nach Island. 

l. Wer v.ill mit uns nach Island ziehn, den Kabelja.u zu fangen 
und zu fischen nach Verlangen? Nach Island, nach Island. nach 
Island ziehtl Nach drei-und-dreissig Fahrten sind wir noch nicht mud! 

2. Wcnn unsre Zeit gekommen ist. wir tanzen mit Beha.gen, und 
wir kennen keine Klagen. Doch kommt die Zeit, doch kommt die Zeit. 
7.U! See zu gehn, mit schwerem Haupte mlissen nach dem \Vind wir 
sehn. 

3. Gnd wenn dcr ·wind aus Norden weht, zur Ht-rbcrg nnsf'r Schritt 
sich lenkct, dort wird ausgeschenket. Dann trinken wir, dann trinken 
wir auf unsE>r Wohl, bis dass der Beutel leer und unser Kopf bt voll 

4. Doch wcnn der 'Wind a.us Osten weht, der Schiffer froh zum 
Hafen cilet: .. Langer nicht verweilet!" Da. kommt daher, da komml 
daher der Stt-uermann: .. Nach Island nehmen wir den Kurs, 1hr 
Jungen, fassc>t an!" 

5. Jetzt ziehen wir dem Wind<> nach, vorbei an Vogelscharen wir 
nach Islands Kuste fahren. Zum Hafen dann, zum Hafen dann, 
nach Brcdefjordl Dort bleiben wir und werfcn unsre Angcln tiber Bord. 

(E. t.[e CmHsemachtr.) 



KANON 

Heut ist ein Fest 
Bei den Froschen am See, 
Tanz und Konzert 
Und ein grosses Dinee. 
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Singt dem Herren. 

Singt dem Herren, singet ihm und jubilieret aile samt in d1eser 1\Iorgen
stunde, kommt herbei und dankct ihm' (]\ltcJ,acl Praetorius.) 

Lewer dod as Slav! 

Lewer dod as Slav! Lewer dod as Slav 1 

as Slav! 
!.ewer dod! Lewer dod 

(Christzan Lahusen.) 

Erwacht, ihr Schlaferinnen! 

Erwacht, ihr Schlll.ferinnen! Der Kuckuch hat gescluien, hoch auf 
des Berges Zinnen seht ihr die Sonn ergliihnl ErwaLhet, <-'rwachet, 
der Kuckuck hat geschrien. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. 

(j. G. Ferra1i) 

Himmel und Erde. 

Himmel und Erde milssen vergehn, aber die MusiL1, aber die 1\Iusici, 
aber die :\I usici bleihen bestPhn! 

Froh zu sein. 

Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh jqt, ist ein Konig. 

Wie Iustig ists. 

Wie Iustig bts im 5Chtinen, grilnen \Vald wo's Voglein singt des J!l.gers 
Bilch5e knallt und wo das Jagdhorn !aut erschallt: Trara Trara, 
Trara Trara! 

Sommer ist ins Land gekommen. 

Sommer ist ins Land gekommen, singe Iaut, Kucku! Saat winl grlin 
und Blumen blilhn, der \\'ald belaubt im nu. Sing, Kucku! ~ach 
dem Lamm die Mutter ruft und nach dem Kalb die Kuh. Bocklein 
springen, Voglein singen, rufe !aut, Kucku! Kucku, Kucku, o wie 
schon singst du, sing uns frohlich immerzu! (Um 1240.) 

Trara! So blasen die Jager. 

Traral So blasen die Jl!.ger, tmra, trara, wenn sie durchziPlm den 
grilnen Wald, trara, trara! ( Volkstumlich.) 

Mit uns springet. 

Mit uns springet, mit uns singt, dass es immer schoner klingt. La 
Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia Ia la Ia la Ia, tralala, tralala, tralala, Ia Ia la. 

(Antonio Caldara.) 
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Auf, ihr Freunde. 

Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser, immer be~er 
lclingt! (Karl Gottlieb Hering.) 

Es tonen die Lieder. 

Es tonen die Lieder, der Fruhling kehrt wieder, es spielet der Hirte 
auf seiner Schalmei : La, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia, Ia. la, la, Ia, Ia, Ia, !a, Ia. 

(19. ]ahrh.) 

Mit Mlideln sich vertragen. 

Mit l\Udeln sich vertragen, mit Mannern 'rumgeS<'hlagen, und mehr 
Krediet als Geld ; so kommt man durch die Welt. (}. W. Goethe.) 

Kommt und lasst uns tanzen. 

Kommt und lasst uns tan7t:n, springen, kommt und lasst uns frohlich 
sein. (13. Jahrh.) 

Drei Rosen an elnem Stengelein. 

Drei Rosen an einem Stengelein, drd K1rschen an einem Stiel, drei 
::\I:tdchen mit roten Wangelein : das ist doch des Roten zu vie!! 

(Fritz Dietrzch.) 

Heut kommt der Hans. 

Heut kommt der Hans zu mir, freut sich die Lie!l'. Ob er aber liber 
Oberammergau oder aber Uber Unterammergau oder aber Uberhaput 
nicht kommt ist nicht gewills. 

Geduldiger Schafe. 

Geduldiger Schafe gehen vie! in einen Stall ungeduldigehr noch mehr! 

C·A·F·F·E·E. 

C-a-f-f-e-e, trink nicht so viel Caffee! ::\ficht fur Kinder ist der 
Tllrkentrank, schwacht die Nen·en, macht dich blass und krank, sei 
doch kein Muselmann, der ibn nicht lassen kannl 

(Karl Gottlieb Hering.) 

Ha! hal ha! 

Hal hal ha! hal hal ha! hal hal ha! Unsern jubel ruft das Echo uns 
zuruck. Lasst uns frohlich sein und lachen, denn mcht ewig wahrt 
das Gluck. (Luigi Cherubini.) 

Ich armes welsches Teufiein. 

Ich armes webches Tcuflein, ich kann nicht mehr marschieren, 
marschicren, ich kann nicht mehr marschieren. Ich hab verlorn rnein 
Pfeiflein aus meinem )fantel;ack, -sack, aus meinem Mantelsack. 
Ich habs, ich habs gefunden, was du verloren hast, hast, was du verloren 
hast. 
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Es schHigt elne Nachtigall. 

Es scbH!.gt cine Nachtigal! an cincm Was5erfall und ein Vogel ebenfalls, 
der nennt sich Wcndehals, Johann Jakob Wendehals. 

Heut ist eln Fest. 

Heut ist ein Fest bei den Fruscht'n am See. Tanz und Konzert und 
ein grosses Dinee. Quak, quak, quak, quak. 
Quak, quak,quak, quak,quak, quak, quak, quak,quak, quak. Quak, 
quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak, quak. Quak, quak, 
quak, quak! 

Nach der Heimat. 

Nach der Heimat stehen die Gedanken! Nach der Heimat stehen die 
Gedanken! Nach der Heimat stehen die Gedanken! (Fr. Schiller.) 

Lasst's euch nicht verdriessen. 

Lasst's euch nicht verdreissen, einmal muss man schliessen Einer muss 
den Anfang wagcn, gute Nacht zu sagcn: Gute ~achtl 

(Ostpreuszen.) 

Abendstille iiberall. 

Abendsti!le ilberall, und am Bach die ~achtigall singt 1hre \Veise 
klagend und Ieise durch das Tal. 

Alles schwelget. 

Alles schweiget, ~achtigallen Iocken mtt silssen Melodien Tranen ins 
Auge, Schwermut ins Herz. Locken mtt silssen Melodien Tranen ins 
Auge, Schwermut ins Herz. 

Blm, bam. 

Bim, bam, biro, bam! Horch, es singt der Glocke Ton von der Arbeit 
silssem Lohn: Feierabendl (19. ]ahrh.) 

Bim, bam, Glocken Iauten. 

Bim, bam, Glacken Iauten. Schwebende Klange vom Waldessaum 
wiegen und singen die 'Welt in Traum. 

Wann und wo. 

Wann und wo, wann und wo sehn wir uns \neder uns sind frob. 

Ruhet von des Tages Miih. 

Ruhet von des Tages M1ih, es will Xacht nun werden, lasst die Sorg bis 
Morgen frUh : Gott bewacht die Erden. 
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ANDACHT 

JVir trete!Z zum Belen 
l'or Gott, dm Gerech/~11. 
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Wir heben unsre Hiinde. 

l. vV1r heben unsre Hi~,nde aus tiefster, bittrer ;...ot, Herr Gott, den 
Fuhrer sende, der unsern Kummer wende m1t mll.chtigem Gebot, mit 
machtigem Gebot. 

2. Erwecke uns den Helden, den scinrs Vnlk'i erharm, des Volks, 
das nachtbeladen verkauft tst und v<'rratE'n, in unsrer Femde Arm. 

3. Erhalte uns den Heiden, dE'r stark in aller ~ot, scm Deutschland 
mll.chtig rilhret, dem Deutschland glaubig fiihret ms Jtmge Morgenrot! 

4. \Vir weihen \Vehr und Waffen und Haupt und Herz und Hand! 
Lass nicht zuschanden werden dein liehtes Yolk der Errlen und rneiner 
Mutter Land. (Erll.;t Leibl.) 

Wir treten zum Belen. 

1. \Vir treten zum Beten vor Gott, rlen G<>rechtcn, er waltet und 
haltet ein strenf{es Gericht, <'r lasst von dPn Schlechten di<' Gutt·n nicht 
knechten, sein !\arne S<'i geloht, "r vergisst unser nicht. 

2. Im Streitr zur SC'iie i'lt GoU uns gestanden, E'r \wlll.e, es sollte 
das Recht si<'gn:•ich Sf"in; da. ward, ka.um b"gonm•n, die Schlacht 
schon gewonnen du, Gott, warst ja mit uns. der Sit•g, Hr war dein! 

3. Wir lohen dich nben. dn Lenker der Schlachtr'H, nnrl f!ch"n : 
mogst stehen un'l iernerhin bei, dass deine Gememd" nicht Opfer der 
Feinde, dein Xamc sei gdobt o Herr mach unb fret~ 

Meln Schopfer steh mir bel. 

I. :Mem Schopfer steh mir hei set mcincs l.A'b('ns Licht ; dein 
,\uf4e Jette mich, his mir mein Auge. bricht. Hier leg ich Ht.:rz und 
Glieder vor dir zum Opfer nieder und wtdme IDC'in<' Krafte fUr dtch und 
dcin GeschlLf~e. Du willsH~ bass tch der Dl'ine sci mem Schopfrr, 
steh mir bei! 

2. Mein Heiland wasdte mich mtt dcinem rf'inen Blut, das all<' 
Fleckl"n tilgt und Iauter \Vunder tnt. Schlies;; die verirrie Seclt· in 
dcine \Vundenhohle, da;,s sie von Zorn und Sunde hier wahr<' Freiheit 
finde. Jch bin voll SUnden ohne dich, mein Heiland, wascht' mich! 

3. 1\Iein Truster, gtb mir Kraft, wcnn sich \'ersuchung zcigt, regiere 
meinen Geist, wenn er zur \Velt sich neigt. Lchr mich den Sohn 
erkennen, ihn meinen H<'rrcn n"nn~>n, sein c;nadenwort versiehen, auf 
scinen \Vegen gehcn. Du bist, der alles Gule schalft, mein Trosl('r, 
gib mtr Kraft! 

4. Goit Vatf'r, Snhn und G"ist, d1r bin ich, wa~ ich bin. Ach 
druckf' selh;,t dein Bild recht tief in m•·inf'n Sinn, erwahle m<'in GemiltP 
zum Tempel deiner (;tit<', V<'rkl<trt' a'l mir Annen dem gnarif'OrPich 
ErharmC'n! \Vohl mir, WC'Oll du dPr :.\h,hw h,i,st, Cott \'at~'r, Suhu 
und Gf'ist! (J(lh. fah. Rambach ; 

Eln fcstc Burg ist unser Gott. 

I. Ein !estc Burg ist •mser Gott, f'lO gule \VL•hr und \Yaffen, er 
hilft uns fret aus aller Xot, die uns jetzt hat bt>irotft•n. Der alt bose 
Feind mit Ernst crs jettt meint, gross !\lacht unt! vie! List bem gra.nsam 
Riistung i'lt, auf Erd ibi nicht seins Glmchcn. 
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2. Mil unsrer \Iacht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren ; 
t"S stre1t fiir uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst 
du, wer der bt' Er hPisst Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist 
kein andrer Gott, das Feld muss er behalteu. 

3. Cnd wenn d1e \Yelt voll Teufel war und wollt uns gar ver
schlingen, so furchten wir uns nkht so sehr, e~ soil uns doch gelingen. 
Der Furst diesPr \Veli, wie :,a.ur er sich ~tellt, iut er uns doch nichts; 
das macht, er ist gencht, eiu \Vtirllein kann ihn fallen. 

4. Das \Vort sie sollen las!>en stan und kein Dank dazu haben. 
Er ist bei uns wohl auf dem Plarrmit seinem Ge1bt und Gaben Nehmen 
&ie den Leib, Gut, Ehr, Kmd und \\'eib, lass fahren dahin, sic habenq 
kem Gewmr, das Reich mu~s uns doch hleiben. (M. Luther.) 

Wachet auf! ruft uns die Stimme. 

1. \Vachet auf! ruft un~ die ~timme der Wachter behr hnch auf 
der Zinne, wash auf, du Stadt Jerusalem! .:\litternacht heibbt diese 
Stunde; sie rufen nn~> mit hellem 'Munde: Wo seid ihr klugen Jung
frauen? \Vohlauf, dcr Br ... utgam ktimrnt, steht auf, die Larnpen nehmt! 
Ha.lleluja! Macht <'H<h bcreit zu der Hochzeii, ihr miibset ihm 
<>ntgegen;:ehn! 

2. Zion htirt d1e \Vachter singen, da<> lien; tnt ihr vor FreudP. 
t>prinf(cn, sie wacllf't nnd t>t<>ht eilentl auL Thr Freunrl kormnt ,·om 
ILmmel prachttg, von Gmul<> stark, von \Vahllwit m.ichttg. ihr Licht 
wird hell, ~hr Stern geht auf. Sun komm, du 'lwrt<> Kron, Herr Jesu, 
Crl'ltt!'s Sohn' Hotoiannal \Vir fulgen all zum Frcudensaal und halten 
mit rlas Abt·ndmahl. 

3. Gloria sci dtr ge~ull;_;<''1 mit :\Jenbchen- und mit Engclzungen, 
mil Harren und mit Cvmlwln H<'honl Von zw0!£ PerJ.,n sind dk Ture 
an dt>iner Stadt; wir s-tPhn im Chort> <1<-r Em;el hoch um <ldnen Thron. 
Keiu Aug hat Jl' t;<·schn, Kein Uhr hat Jl' ge:1ort solchc Frt-ude. JJmm 
Jauchzen wir un<l sin;:en d:r das Halleluja. filr und !iir. (Phil. Sicolat.) 

Verzage nicht, du Haufiein. 

I \\·rza!ie mcht, du IHiuflein k:t'in. obscbon dit• Fdndc wilkns 
•• ein, •li< h g..tnzlich zu ,·er;,tbren, !lllll suchen deinen l:ntt>rga.ng, davon 
uir winl t« ht ..tn>;st und bang ; e;; wircl nicht lange wilhren. 

2. Tr,i~tt• tlich nur, dass deine Sach i'it GoUes, dcrn bt-fiehl die 
l{ach uud l~M ,., ihn r.ur walten! Er win! <lurch sdnen Gideon, den 
t'r wohl W~"'i~s. tlir hdtc•n schon, dich uutl ""in \\'ort erhalten. 

~. S•) \\ll.ht Gotl (~"tt ~st und scin \Vorl, mu"s \\'ell, Teufel unrl 
llollenpforl und was <!em tut an haugen eudli< h wcnlen zu Schand unrl 
:"'lrott. Cutt bl mit uns und wir nut ! :ott : den Ste~ wolln wir erlangen. 

pitchacl .Wenhurg.) 

Nun dankct allc Gott. 

I. Xun danlwt alle l;ott mit Ht<r;.en. ;\lund uvd lfandcn. <lPr 
gro~;,e Dinge tut an uns :md all<"n Enden, der uns von Mutterlt-ib und 
Kinde~bem<'n <Jn nnzahli~ vtd zu gut untl norh jetzund g••tan, 

2. Der e\\ig reir.ht• l;utt w••ll uns bd tm;,t·rm Lebeu em imm"r 
frohlich llerz und edlen Ftie<lt n ~d;en und Ult~ in "''mt>r Gnad erhalten 
f<lrt und fort und un;;. au;, allt>r Xnt erlt'isen bier und dort. 



3. Lob, Ehr und Preis &ei Gott, dem Vater und dem Sohno und dem 
der bleiden gleich im hochsten Himmelsthrono, dem drcrmal Einen 
Gott, wie es ursprilnglich war und rst und bleiben wird jetzund und 
immerdar. (.1f. Rinkart.) 

Lobe den Herren. 

l. Lobe den Herren. den machhgen Konig der Ehren, meine 
gehebete Seele, das rst mem Begehren. Kommot zuhauf, PsaltC'r und 
Harfe, wacht auf, !asset den Lobgesang horenl 

2. Lobe den Herren, der alles so herr!ich regieret, der dich auf 
Adelers Fittichen sicher gpfuhret, der dich derbalt, wio es uir selber 
gpfallt ; hast d u nicbt diPses verspii ret ? 

3. Lobe dPn Herren, dPr kiinstlich unu fein dicb bert>itet. uer dir 
Gesundheit VC'rliebPn, rlich frPundlicb geleitet. In wieviel Not hat 
nicht dPr gnadigo Gott iiber uir Fliigel gebreitet! 

4. Lohe den Henen, uer deinen Stand sichtbar gt>segnet, der aus 
dem Himmel mit Stri.imen der Liebe geregnet. Donke daran, was der 
Allmachtige kann, uer dir rmt Liebe begegnet. 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobo den Namen. AIIPs. was 
Odem hat, lobe mit Abrahams Samen! Er i~t dPin Licht, SP!'IC', 
vergiss es Ja nicht, LobendC', schlies~" mit AmPn: (]. Xrande1·.) 

All Morgen ist ganz frisch und neu. 

l. All l\lorgen ist gan.~: frbch und neu des Herren Gnad und grosse 
Treu ; sie hat kein End den Iangen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 

2. 0 Gott, uu schoner Morgenstern, gib, was wir von Demer Lieb 
begehru. All deine Licht ziind m uns an, lass's Hl'rz an Gnad kl'm' 
Mangel han. 

3. Treib aus, o Licht, all Fm~terms, behlit uns, }krr, vor Argerm~ 
vor Blindheit nnd vor aller Schand und beut uns Tag und Nacht dein 
Hand, 

4. zu wandeln als am licht!'n Tag, damit, was immPr sich zutrag, 
wrr stehn im (~laubl'n bis ans En<! und bleiben von der ungetrennt. 

Wie schiin leucht uns dcr Morgenstern. 

Wie schon leucht uns der l\Iorgenstern vall Gnad und \Vahrheit 
von dem Herrn, dre siisse \Vurzel Jesse! Du Sohn Davids aus Jakobs 
Stamm, mein Konig und mein Brautigam, hast mir mem Herz besessen. 
Lieblich, freundhch, schon und hPrrlich, gross und ehrlich, reirh von 
Gaben hoch und sehr prachtig crhaben. 

2. 0 moines Herzens werte Kron, wabr Gottes und l\faries Sohn, 
em hochgeborner Konig! ;\fit Freude riihm ich deim• Ehr, G.ein~ 
hC'ilgen Wortes siisso Lehr ist iiber Milch und Honig. Herzlich will 
ich dich drum preben und erweisen, dass man merke in mir deines 
Gestes Starke. 

3. Geuss sehr tief in mein Herz hinein, o du mein Herr und Gott 
allein, die Flamme deiner Liebe, dass ich in der nun rmmer bleib. und 
mich kcin Zufall von dir treib, nichts kranke noch bctrilbe. In <lir 
lass mir ohn Aufhoren sich vermehren Lieb und Freude, dass der Tod 
uns selbst nicht scheide. 
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4. Von c;utt kommt mir ein Freudenlicht, v.tmn du mit deinem 
Anges1cht m1ch gnat1ig tust unblicken; o }t>su, du mein trautes Gut, 
dem \\art, lh•in (;,.l~t. dein Ldb und Blut mJCh innerlich erquicken. 
Trost mic h freunJlicb, hilf mir Arm<'ll mit Erbarmen, htlf in Gnaden, 
aui th•in \Y"n k•>mm ich gdatlen. 

5. Gott Yater, a m~:m stcrker Held, du hasL mich c;~,ir( vor d~:r \Veil 
in ddnem !'ohn geliebet ; deia Sulm hat m1ch ihm geJb;,t vertraut, er 
ist meiu Schatz, ich st•ine Braut, kdn Unglilck mich uetrilbet. E1 
ja, ei ja, lnmmlisch Lt"ben win! er geuen mir dort obc>n, ew1g soll mein 
Ht>n; 1Im lub<:n. 

6. Sml{t unserm GnHt: oft unJ vie! und hhi!t andachtig Saitenspiel 
ganz freudenrl'ieh er~challen, dem lieb~teu Jesu nur allein, dem 
\\Ullderschomm Hrautgam mein, Zll Ehren und Geiall<'n. Singet, 
:>p!Inf.i<'t, j u bili~:ret, triumpl.i< n·t, •lankt dem Herren, gro~!! bt der 
h.<1ni~ de1 Ehren. 

7. \Yie bin rch uuch so herzhch froh, dass mein Schatz ist das ,\ und 
0, dt:r Anfang untl tlas I:ntle. Er wird mich auch zu ~einem Preis 
auf11ehrnen m tlas ParaJeis, J.:s klopf ich in die Hande. Amen, Amen, 
komm, du schune Fr~udt>nkront>, bleib nilht lange, deiner wart ich mit 
Verlangen. (t'lnl. Xicolai.) 

Die helle Sonn leucht jetzt. 
l. Dit> helle Sonnl<'u'-ht jetzt heriur, fruhlich vom ::lchlaf aufstehen 

wir; Goti Lob, d.:r uns ht>tu dies<:: ::-.acht b<"hilt hat vnr dt:s Teufeb 
.\Iacht. 

2. Herr Christ, den Tag uns auch behilt vor Siintl und Schand. 
dun:h de!t:n <.;uti La~~ tlPine be ben Engc!t•in unsre II liter und Wachter 
cein! 

3. D..t~s uno<•r H<·rz in G'horsam leb, deiu'm \Vort und Wllln nicht 
wi.lerolreb, dass wir dkh slets vor Auge'1 habn m allem, das wir fangen 
an. 

4. La~.,; un•.t·t \Yt!rk gemtt•n wuhl, dass ein jedt•r ausrich1en ~vll, 
tl.J.S• nn.;r" Aruelt, .\lilh und Flt·i~s gereich zu df'in<"m Lob und Preis. 

(N. Hermann.) 

Die gilldne Sonne. 
I. Die f!illdn<" 'iurme vnll Frl'uu untl \\'omr.: bnngt unsern Gren7en 

nHt rhn·r,. Gl5.n?e!' ein ht•rzt·rqt.i< ;n~nd••s, heblreht·s Licht \lem 
ll.wpt unJ Glieder tire lagt•n uarn.ed<·r, aber nun btC'h ich, bin muuter 
untl irc1hlich, ~Lhaue U.en Hunmt 1 mrt r.:1einem t:esicht. 

~. :\h in A~;:.: scham·t, >\us G .. tt geb.J.uet zu st:in<"n Ehren und uns 
zu lelrr.:n, wic !>,•in \'ermug-t•u wi machtl,.( und grosb, und wo die From
rnt·n dann ~· )llt:TI .Hnk<,rr.m••n, "ann ~ie mit Frlc'ch•n 'on hiunen ge3chre
dtn an") diet.,t~r Ertle Yt r,.~u'ti~1k!!F"ln ~chu:::,.:;. 

3. >\.!;end un:l :\lur~Pn ~ind :;eint: Sorgl'n, ~t'gn<·n und mehren, 
rn~~h.ick venn·hn•n, ;,inti s~mt: Werke un•l Taten allem. \\'enn wir 
uns le;:en, bu ist t•r zugegen ; wt•nn wir :::.uf'>tf•hen, ~·' 11i.sst er aufgehen 
Hher un::. M·mu BarmlwrZJgkeit Schein. 

4. AUes >err(t:het, Gott aber stl"het ohn alles \\'ank('n: Seine 
c;.etlanken, sdn \Von und W11le hat .:wigen Grund. S('in Heil und 
Gnatlun <lie nehmen nicht SchaJen, hetlen im Ht TZt'll d.t: todl:chen 
Schm('rzen, halten uns zt>itlidr und .:wig gesund. 
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5. Kreuz und Elt-ndc, das nimmt ein Ende, naeh Mccrl'sbrau~eu 
und Windessausen leuchh•t dcr Sonnen gcwunschtes Gesicht. Freude 
die Fulle und seltge Still<"' hab ich zu warten im Himmlischcn Garten 
Dahin sind meme Gedanken g<-richt. (Paul Gerhardt.) 

Das Gottesland. 

l. Das Gotteslanrl, das rcine ist einsam und alleine Die Sonn mit 
rotcn Scheine erlosch in finstrcr ~acht. 

2. Nun leucht uns, Trost der Klagen, dass wir nicht gar verzagen, 
hilf uns den Feind verjagen, der lrevelnd ddner lachtl 

3. Sei unser Weg m Sorgen und tuhr uns wohlgeborgen, hi~ unser 
junger Morgen aufsteht und frei uns macht! (Ermt Leibl.) 

Hinunter ist der Sonnen Schein. 

I. Hinunter ist riPr Sonnen Schein, die finstre Kacht bricht stark 
herein ; leucht uns, Herr Christ, du wahres Licht, lass uns im Fmstem 
tappen nicht. 

2. Dir sei Dank, dass du uns den Tag fiir Schaden, G'fahr und 
mancher Plag durch deine Engel hast beh!it aus Gnad und vat!'rlicher 
Giit. 

3. \\'omit wir han erziirnet dich, dassclb verzeih uns gnadiglich und 
rechn es unser See! nit zu, lass uns schlafen mit Fried und l{uh. 

4. Durch dein EngPI die Wach bestell, dass uns der bose Femd nit 
flill, fiir Schrecken, Gspenst und Feuers Not b<-hut uns heint, o heber 
Gott. (Ntkolaus Hermann.) 

Es ist ein Schnitter, heisst der Tod. 

I. Es ist ein Schnitter, hcisst der Tod, hat Gew,ilt V()m hGchstPn 
Gott. Es ist ein Schnitter, heist der Tod, hat l~ewalt ,·om h6chsten 
Gott. Heut wetzt er das Messer, es schn<'id't schon vie! bPsser, bald 
wird er dreinschneidcn, wir miissens priPidcn : ht:.t dirh, schGns 
Bliimclein! 

2. Was heut noch griin und frisch dasteht, wird mor~Pn weggemaht: 
die edel Xarzissel, die englische Schlussel, die srhiin Hvazinth, diP 
tilrkische Bind : hut dich, schons Blilm!'lem! 

3. Vie! huntlerttausend ungezahlt, cia untcr dte S:chel hinfilllt : rot 
Rosen, weiss Liljen, beid wir er austilgen, ihr KaisPrkronen, m:m wird 
euch nicht schonen: hut dich, schuns R!iimt>l!'in! 

4. Trutz Tod! Komm h<'r, ich furcht dich nit! Trutz, komm und 
tu cin Schnitt! Wenn er mich vcrJetzet, so werd ich vPrsetzct, ich 
will eq erwarten in himmJiqchPn Garten: frcu dich, schiins BliimeJein! 

(17. jahl"h.) 
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ABENDLIEDER 

L' el.s beginnts z Fnedm b · ll dunkeln 
Abendster~:gft die Nach/ 
Golf lm Hi . unkeln. 

mmel wacht. 
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Leis beglnnts zu dunkeln. 

L Leis beginnts zu dunkeln, Frieden bnngt <lie ~.tt-ht. 1\bend
sterne funkeln. Gott im Himmel .... acht. Oh, Frieden, Frittkn und 
Rub uns schenk, du treuer Cott. 

2. Tag ist Kampf ohn Ende. Friet.h:n bringt die l'lach~. Fallt 
ich jetzt diE> Hilnde. Gott im IIunmel wacht. Oh, Fneden, 

3. Frkile ohnc• Gleichen, Frieden bringt die XRcht. Sorgen mub3en 
w<'ichen : Golt im Himmel wacht. Oh, Frieden, .. 

4 Hor' ich Englein sing~>n. Friede bringt die Xacht. Hur's von 
\Veiten klingen: Gutt im Himmd wacht. Oh, Fnt'dl'D, ... 

5. Schliesst euch, rniide Lirler : Frirde bringt dtc X:.u:ht. Froh 
erwach ich wteder: Gott 1m Himrnt"l "acht. Oh, Frieden, . 

Es dunkelt schon in der Heide. 

1. Es tlunkelt sch<nt in der Hri<k, nach Hause Ja~Jt un~ g'Phn, v.ir 
haben das Korn ge:;chnitteu mit un~erm blanki'n Schwer:, v.ir haben 
tlas Korn geschmtten mit unzerm blankt•n Schwcrt. 

i 2. Ich horte em S:chlein rauschen, wohl rauschen durch das Korn, 
ch hortc mcm FC>im.heb klagen, 1hr L1eb hat sie vC>rlorn. 

3. Hast du ucin Lieb verloren, so hab ich doch das mt'in, so wollen 
v.ir beide mit'nander uns winden dn Kranzelein. 

4. Ein Kr!!.nzelein von Rosen, f'in Strausselein You KJ.-e. Zu 
Frankfurt auf der Brucke, tla lit>gt Pin ticfer Schnee. 

5. Dcr Schnee, der ist ge,chmolzen, das Wasser lauft dahin, 
komrnst mtr aus meinen Augen, kommst mir aus mPincm Sinn. 

(Ostprcuszisch.) 

Hi:irt, ihr Herrn, und lasst euch sagen. 

I. Ilort, ihr Herrn, und !asst !'uclt sagcn : unsre l'hr h<l.t zdtn 
geschlagen' Zehn Gt'bot.- 5etzt Gutt Pin; gib, dass wtr gt>hursarn St'in! 
l\lenschenwachen kann niehts uiitzPn ; Gott muss wachen, Gott muss 
schirtzen. Herr, durch .Ieine Gut und !\Iacht gib unq cine gut Xacht I 

2. Hurt, ihr Hcrrn, und la;p;t eueh ~agc>n : unsrt' Uhr hat elf 
gesehlagc'n: Elf Apostel blieben treu, eincr trif'b Vt•rr.lccrd. :\Ien
schenwarhun ... 

3 Hurt, ihr Herrn, un<i lasst euch 
geschlagen • Zwolf, <las ist <las Ziel der 
Ewi~;keJt! :\1<'nb<.henwa.:hen ... 

unHe t'hr hat zwolf 
Men!>dc, bcdenk <lit-

4. Hort, thr Herrn, und las~t euch sat~C'n: unsre lhr hat e'Ih 
geschlagen! lst nur em Gott m der \Velt, ibm s.,-i all~ anbeimgestelit 
Alle Stt'rnlcin m:lsscn schwinden, und tlt•r Tag wird ~ich em:b.ndcn. 
Danket Gott, dcr uns dit> ~acht hat so vaterlich bewac.ht! (17. jahrh.) 

Der Mond ist aufgegangen. 

1. Der Mond ist auige~;angen, die ;;oldnen ~tcrnlt!in prangtm am 
Himmel hell und klar; der Wald steht bth\\an und schwt"iget, und 
aus den \Viesen stl'igl't der weLlbf' Xebel wuntlf'rbar. 

2. \Vie hot die \Velt so stille uni! in der D!!.mmrung Hu:l.- s" t.raulich 
und so hold! Als eiu still<" Kammer, >vo ihr des Tag,.:;; JammPr Yer
schlafcn und vergessen sollt. 



3. \Vtr stolze 1\fenschenkinder sind citel arme Sunder und wissen 
gar nicht vie!; wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Kfinste 
und kommcn weiter von dem Ziel. 

4. Gott, lass dem Heil uns schauen, auf nichts Verganglichs trauen, 
nieht eitelkeit uns freun! Lass uns einHiltig werden und vor dir hier 
auf :Crden \\oic Kinder fromm und fri:ihlich sein! 

5. So legt f'nch denn, ihr Briider, in Gottes Xamen nieder! Kalt 
ist der Abendhauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns 
ruhig schlafen ul'd unsern kranken Nachbar auch. 

(.'IJ. Claudius.) 

Eh ich rnich niederlege. 

1. Eh ich mich niedrrlege vom Tage miid gemacht, sehan ich noch 
emmal gerne auf in die dunkle .::Sacht. 

2. Die Sterlt:in ziehcn stille dte ewigen Balmen hin. L"nd nur 
der cwige \Yilie \\Cihd urn ihrcn Sinn. 

3. Cnd ring:, das tiefe Se!lwcigen gibt meinem Herzf'n Ruh. lch 
~eh rlt'n ;\IonJ auch ~teig<'ll und wink ihm freund:ich zu. 

4. l::ml geh in meme Kammer un<l losch die Kerze aus. end bin 
mit :Mnnd n'ld StPrn,..n 1m grossen Vaterhauq, (Hermann Clawlws.) 

Ade nun zur guten Nacht! 

I. .\de nun zur guten ~acht! ]etzt \\ird dt>r Sehlu:.» ge.macht, 
dasd ICh muq,; ;,cht>idcn! lm Sommer, da wachst der Klee, im \Vinter, 
da schneit's U.en Schnut:>, d:J. kmnm tch wieder. Im Sommer, da wachst 
!lcr Kl<"e, im \\'inter, da. schm·it's den Schnee, da komm ich wieder. 

2. Es tr:J.uern Rer,s un•l Tal, wo kh •reltausendmal bin driiber 
gegan,;cn ; das hat deil'<" Schonheit gt!macht, hat mich zum Lieben 
~ehrac'tt mit gros>ern Verla.ng,.n. 

3. D:tb Rn.nnlem rinnt und rauscht wohl untt:'nn Hold£'rstrauch, 
wn wir gesepsen. \\'ie manchen Glnekf'nschlag, da Herz bci Ht:'rzf'n 
lag, hast du'q vugcssen I 

4. Di<' :\11idch·n in dcr Welt sind falscher ab das Geld mit ihrem 
Lieben. Arte nu'1 zur guten Nacht! Jetzt wird der Schluss gemacht, 
das~ ich muss ::,crH:irlt>n. 

5. Die- :\ladchen allzumal sind w1e em Sonnenstrahl :t:lit ihrem 
Liehl'n. Sie !>ind w1e Gold so trcu, nicht all<' :\lorgen neu mrt threm 
Liebel'. 

Kein schiiner Land in dieser Zeit. 
I. Kem Jch6nf"r Land in dmser Zeit als hier das unsre weit uod 

breit, wo wir uns ft"l(len wohl unter Linden zur Ahend?eit. Wo wir 
U'15 hnden W<1hl unh·r Llnd<'n zur .\hPndzeit 

:.!. Da haben \dl ;;o manchc Stund geses&<·n. da, in frnhPr Rund 
m d tatt•n ; die Li<·df'r klingen im Eichengrund. 

a. lJH~Ii uns hiH in dif'•<"rn Tal noch treften so vier hundertmal, 
(;ott m~·~ •·s ~chenk,,n, G•1tt m.Jg ,., lenkcn, cr hat dte Gnad; 

4. J••tzt, Bnid<'r, eme gule Xaeht, dC'r Herr im hohen HtmmPl 
w.1cht in ::,P:tH"r G.it0, uns zu b··hiitPn, ist cr bcdacht. 

5. lhr R'llUt r \\ isst, was uns vereint, ein anrlre Snnnc hell uns 
~ct.dnt. In thr \\TI lehen, zu ihr wir streben ab die Gemeind. 

(A. W. von Zuccalm1zglio.) 
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Nun brennt der Mond. 
1. Nun brennt der Mond geruhig iiber die Walder hinaus und legt 

die funkelnde Heimat wie einen Kronschatz aus. 
2. Des Dorfes weisse Mauern, die Firste silberges!!umt, und silbrige 

Ahrenwipfel, gedampft der Brunnen tranmt. 
3. Ein letztes EinOdglocklein klingt fernwo und verhallt. Ver

gessene Schwcdenschanzen unschlummert der schwarze Wald. 
4. Heimat, du meinc Erde, du muttereinzger Ort. He1mat, du 

wundervolles, du starkes, gutes 'Wort. (Hans Watzlik.) 
De Welt is rein so sachen. 

I. De 'Velt is rein so sachen. as lt>t>g se- deep in Drom; man hort 
ni wecn'n noch Iachen, be's Iiesen as en Born. 

2. Dat's wull de Himmel~freden, ahn Larm un Stritt un Spott ; 
dat is en Tid tum Beden- hor rni, du frame Gott. 

Code Nach. 
Gode Xach, sod un sach, slap in Ruh, alles sust, ok das Wmdeken is 
so still, kenerwo gelut un gcjtllt. Slap, min Minniken, slap, slap, slap. 

Nun wollen wir singen. 
1. Nun wollen wir singen das Abendlied und bitten, das!' Gott uns 

behiit! 
2. Es w!'inen vie! Augen wohl jegliche Nacht, bis morgens die 

Sonne erwacht. 
3. Es wandern vicl Sternlein am Himmelsmnd, wcr nennt ihnen 

Fahrweg und Stund? 
4. Dass Gott nns behut, bis die Nacht eintfiieht. Kommt singet 

das Abendlied. 
Heim, heim, heim. 

1. Heim, heim, heim, heim, heim, hcim, heim wolln wir gchn. 
Heim, heim, heim, heim, h1'im, heim, heim wolln wir gehn. Lied ist 
aus, Spiel ist aus, Tanz ist au~. ails ist aus. Lied ist aus, Spiel ist aus, 
Tanz ist aus, ails ist aus. Helm, heim, heim, heim, heim, heim, heim 
wolln wir gehn. (Fritz }ode.) 

Die letzten Speere schwlrren. 
l. Di<> letztcn Speere schwirren, der Abend dllmmcrt rot, die Nacht 

mag uns entwirren des Tages schwer Gebot. Wir holen die Fahne 
nieder, sie geht mit uns zur Ruh' und morgen weht sie wieder neuen 
Ki!.rnpfen zu. \Vir holen die Fahne nieder, sie geltt mit nns zur Rub' 
und morgen weht sie wieder neuen Kll.mpfcn zu. (WalteY Jansen.) 

Es ist nit allewege. 
I. Es ist nit allewege Fe&tabend : Der Tod komrnt und bringet 

den Abend und bindt uns mit einem festen Band, dass cr uns bringe, 
da&s er uns hringe in das ander Land. 

2. Also ist allezeit nit 1\laic: \Vir mlissen tanzen an dem Reihe, 
dass uns der Maie wird entwandt, dann singen wir, dann singen wir : 
Fort in das ander Land! 

3. Alleweg mogen wir nit hie bldben. der Tod will uns von hinnen 
trrihcn; noch morgen oder allzuhand: Gott weiss, wir miisscn, Gott 
weiss, wir mussen in das ander Land. 

4. Der Tag mag zu Abend kommen, cs sei zu Schaden odcr 
Fmmmen; nach dem Leben kommt der Tod gcrannt und treibt uns, 
und treibt uns in das ander Land. (Wesifalen.) 
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( ~.1u1 t 1u:.a1u und vedd~en 25 
,;cduld.iger Schafe fill 
Geh aust mein Herz 34 
ClerrhwiP t'Ue \16\\-e 19 
t;,,de Nacht . . 70 
Graue Kolonnen 12 

Hab' mein' W.1ge. 49 
Hul bt' h.t' . 59 
Heil.i,; Vater! •nd fi 
Heir.:>, heim, heiro 70 
HPts~ bt die Liebe . 18 
Herzlich tut mich erfreuen . . 33 
Hcrzlif'b~ kh hah Vf'tnommen 44 
HeJte an Hnrd .. .. .. 19 
HeJte wollen wir das Ranz.el &ehnilren 20 
Heut i't ein Fe<t . 60 
H~ Jt h.urumt dPt Hun& 59 
Thmmel und Lrde . . . . 511 
Hmunter i.:;.t dE"r SonnPn S<'ht•m M 
Huch allf rletn gdben \Vagen.. . . 2q 
Hotth, v.as. kommt von drauf;S€'U rein 41) 
Hort, ihr H~rntt und h1c;st ench sagen 68 
Hort uns rhnler Brli,. 14 

1-rh arrM·s wd::,tbes Tc-Hrlf'ln . • 59 
kb bin ein freier Wildbrettsrhutz 24 
l(•h Jtirt"' PIP(!} ~paden-• . 41 
!Ph hab•£ Lo1•t. im wcitm Fe!d 16 
lch hort ein !:,ichelin rauschen as 
leh Wr>h.~ f'inen Liwif'nh,mm 43 
lrh '"t'i"':!:o Pnr f'i"t M.ddlnn . 38 
lch we:lt; da"-s ich ein l<:tger war 48 
Tf'h W\t'H, \\f'nn'-:; Knhlf"n sth"l<"it 40 
Ihr lu:st ;ton Hanrant•:ran~..,T . • 18 
Im Fr.Jhtau zu Bt<rge wir ziehn 26 
lrn M Jrzen df'r Ba nf>.r 54 
lw MuthPnnA zu rei ten • • 17 
Innsbruck, kh mu~s dkh Ia~l:~eu 44 

Jet>! tobrn "ir 1lhern See 48 
Jetzt ganJ 1 ans Hrunnele 40 



Jetzt kommen d1r lushgen Tage 
J etzt kommt die Zeit . . . . 
] f'tzt mu '=-3Pn w1r marsr.hi""'rPn 

Kam'raden, UiP TrompetP ruft 
KamPra1Pn, \\ir mlr:;rhif'rFon 
Ke.tn ~r'hdnPr LanJ in die::,er Ze1t 
Kling'ling, bumbum 
Koh1P, ~ch\\o.tr7P Kll.,lf' 
Kouunt, ihr Gsp1t>lcn . 
Komm't und lao;!;t unc; t1.nzrn 
Komru 7'1rn~k 

Stue. 

ZR 
43 
12 

12 
13 
IN 
211 
54 
47 
59 
44 

Lard. dPr ewigen Gedanken :; 
La:;;t's e1·ch ~~~r.ht vcr1ru'"':;r-,_ nu 
Let'" b•'t;~nntc, ru dt.u\.P:n flR 
Lewer dod ac; Shv . . 58 
Liehlirh h1t >,ch ~e,e\let 37 
l.nbr df'n Hnrrn . t14 
Lohet der BPrge lPuchtrndP T'trnf~ 9 
Lnc;t'g!:;l Jnng-~ . . ~0 

Mein Schat1lein h('•r ich sin.{Pn ::19 
1\iPin Srhopfer c::teh Il'ir bC't fl2 
Mir hupft das Herz . ~7 
'fit Lrib bin ich umfangPn ~7 
\lit l\15.df'lU ''ilf"h \ertrrt~f',,L S~ 
\H t uns spring-P-t . fiR 
\forg<"n n,anr'hit-·re.,_ wir . . 13 
Mu-;kcti(•r ~t.im. lu<.;t~f'" Bnult•r 21 
Mus:; i dPnn, mu5s i dPnn 28 

t\,-~r 1 dt•r Heunat. . • f-ill 
N1.rh griiner Farb mPin Ilc!l \crlan~t .'~2 
Nar.h Oc;tiaol gPht un<>er R1tt 14 
N ... c:t Os.t1and wollen Ydt re1tco Hi 
Nicbts kann mic~ mP:u crfreJ.t-n ~t 
Nirht::; k:mn nn!li raubf'n . . ll 
Nun Hd•·, du tuetn Ji,...h Hfim1.tltrt~l 29 
Nun bnnnt der Mond 711 
Nun danket a:lP Gntt . . tl~ 
Nuu "'-'111 dt·t Lf!J7. un<; ~rll""'-f'"l :-i!:! 
Nun wollen wJr -..ing-Pn 70 
Nur dPr lreiheit gehurt 7 

Regim(nt SPin Stra::.srn zw:tt ~~~ 
RotP \\lolkPn rtrn lhm"Tf'l 50 
H: nt.Pt \'on dPs Tat,P~ ,.iti h . Ao 
Ru<;la wPnn dn meine Wdrc;t . . 40 

SchPidu• mu~s. ich Jf'lrt \Oil dir 45 
Schwing-rt df'n HammE'r 54 
~t·ht Y..te dPr Fe1rrl . . . 7 
Siehst du im O::,ten dJ.::. ~{orgtnrot 15 
Singt dem Herren 58 

72 

SorcmPr 1.-:.t in~ L3-nd .. 
Mctg ich den Berg ~maul 
StPh' auf hohE'm BPtgP 

T:tn.z.mir uic•'1t uut 
Trara sn bla;Pn JiP J .. grr 

Fnd dt~ Mor~f·nfn.iht 
Und in dem SC'hnPP.{Pbir~f' 
lind wf'nn wir mar~rhie .. en 
Unserf' St hns 11 ht . 
l"I's wa.rtl da<., Lnr:; gf'geben 

58 
41 
12 

42 
5R 

~p 

13 
K 

II> 

\'"t·rzage mcht d 1 Jl<iuPPin hlt t't ~ -i 
Yif'l FrPuden mit nch Jring-Ft ::1.1 
Vn L•J7f'Tn at~f \Vag~h 7UP 17 
Von du \Vt·~pr bio;; lilT El:,f'" , U 

\V.1 h at•f, mein's Hf'r7PP<; ~{h"'np . 1Q 
\Vrich a•1f. 'Ytd.Ch a1f, dn dPnt ... ·h~c:, I uul ti 
\Vachet auf ruft un5 diP .SimmP fl.i 
\\'nrllf-'rf'r bind \\lr 3H 
\Yann und 'YtO hi) 

\VPt';s mi .. Pin UlwnlPm . a7 
\V~ 111 Gntt Y..'l:. rPrhtP G•rht erw£'i.,rn 2>l 
'\Venn a:lP Brunn:Pin fltp<.,<=.~·u 3~ 
\V1•nn diP hun+pn Fahn<>n '"('hf'n Z'l 
\Vt nn <~it-· ~q:d.ah-"'1 . 21 
\\,.E'nn h.uhl dPr Mnr~~PU ritt 11 t .5-li 
\\ PT d1~-> Ju~Pnd will gPwinnen Z'J 
\Vt-r jetziL~ Zciten 'ebPH will . • 16 
\\

1er will mit uns n'lf'., hland. fi,<:J 
\Vie lu~tig 1~ts . • fiH 
\\,.1P oft .,111rl ""IT gt .:.r.1uittPn ~q 
\\'tP ::.Lh ,n hluht un';) du M.ur11 • as 
\\ tP <;rh<m knrht un~ dPr Morj:!:"It<.,tr>.-n t-i4 
\Vtlde Gr!.>~·llPn '2.7 
\Vild~.lnc:,t-< n.usrhf'n 14 
\\ Jr habPn ein Grab 'l"Pf!ral:>t•n H 
\\ tT ht-<bP•I tmc;rf• H r1nrlP t-i2 
\Vir h"l:wn dw ~tiJTPit 1 q 
\\.-ir pfln~eP nnd wir ::.tre1 Pn . 51i 
\-\ tr rnt~ o a 1t <.,tf'h,~·PP \\\·g;:on 1 7 
\\,.ir "> nd Vlf'l L.J.t...~t n Dell HI hf" u~ 
\\,.ir trf'tPn 7Wn Ueh n. • ti~ 
\\IT l\ollllt 11 frPl bt>wahrFn t-i 
\\,.ir ""ollen zu Land ausfdhr••-r- :.!.~ 
'\\ ir zil'!hf'n ube.r die Stra.;<>f' . . 1 h 
\\ir ItPhn }!Uf ::.tlllen \Vt·ben 1~ 
\\,.o die r~ ,hren rauschPn ~ 1 
\\1) d,i"" ~<,nl.c:..,.,.wf'l:Pn 11e.,Pn 51 
\\,.alJ.lan, diP .lf'it l"t h.o111tHP 1 IH 
\\'0hlauf, "'" rFft drr S~"'nll(ll!:' hPin r.,o 
\\-~,,ut ihr h•m·r nlln tnPin Lied fi2 
Zu Re ~·nsburg 4H 
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