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E8ängergruß.
Gomponirt von v. Klauer.

Easzt den Sängergrusz ertönen:

ihr Männer seid gegrüst!
Eintracht sol tag Fest uns frönen, 

s traulic un§ umschlieszt.
9luf melodisc faren Welfen 

Steige unser Ried empor! 

Laszt es rauschend üöerfd^mellen, 

Sum erhab’nen 3ube№)or!

Wenn der Lonlust Götterfunken 

Sn ter Seele SKiefe glüht. 

Schwelgt von Lust und Wonne trunfen 

9itng§ von Freuden hold nmölufyt 

Bu verschönern unser Reben

der Herr uns Öen ®efang! 
®rum laszt un§ ihn ^оф erheben, 
Preisen Ьпгф ben Äiebe§ Klang!



88afdandachf.
Gomponrt von Friedric 9lbf.

früh morgens, wenn die Hähne krähn, 
noc der $ßad)tel 9luf erschallt, 

@f>’ wärmer all' die Lüfte weh'n, 
S8om 3agb^ornruf bag @фо hallt, . 
®ann gehet leise, 
91аф feiner Weise
Фег liebe Herrgott Ьпгф ben Wald.

£)ie Quelle, bie ihn kommen hört. 
Hält ihr Gemurmel auf sogleic, 
2luf dasz fie nid^t in Andacht stört. 
So grosz al§ Hein im Waldbereic, 
Sie ЗЗаише denken
9hm laszt ung fenten
Vor'm lieben Herrgott bag Gesträuc.

2)ie Blümlein, wenn fie aufgewacht. 
Sie ahnen and) ben Herrn alsbald. 
Und schüttein rasc ben Schlaf ber 9la^t 
Sid) aus ben Augen mit Gewalt, 
Sie flüstern leife 
Ringsum im Kreise
2)er liebe Gott geht durch ben Wald.



3.
88ymne.

Tert Ven Müller v. d. ®erra, Musif ven @rnfl, Herzeg ven JM’ur$;®ctf)a. 

Eobpreiset laut und rühmt und ehrt.
Den gold’nen ^>ort der Rieder! '
@r Hingt vom Himmel шф bescheert.
In allen Randen wieder!
®r mahnet i}tit №ф1, ■
Sa^ erwacht,
Safe 9Ше8 die §anb
@1ф reicht zum Verband!
Sa horcht, e§ schallt mit Augewalt:
Ser Friede blüh’ im Sang
та hoher Feiertlang!

Sen Sang, den [фон der Triebe schmückt
^at (Sott im§ ftetS gegeben!
(Sr ist‘8, der jedes entzückt.
Und schwellt zum eblen (Streben!
Sr weckt in ber Brust,
Sie beffere Äuft,
$i$rt fern un§ vom $ßa'^n .
(Slmffelig bie ЗДп!
Sa horcht, e§ [фаШ mit 9IHgetvatt:
Sie Freude sprüh’ im Sang

hoher Feierklang!
$ßo hohe Freud’ ba§ Sieb оег(фоп^

Sa wohnt ^ф’8 gut auf Erden!
wird ber ^iфte (Seift gefrönt, 
webt ein доНПф Werden!

heiliger ©tut
Wallt feurig ba§ 23 lut,
Bum SDpfer bereit
In dräuender Seit!
Sa §огфЪ e§ fфaШ mit 91tfgetoalt:
Sie Freiheit glüh’ ®лпд
2118 hoher Feierklang.



41.

ESie @acst (tnt §|^ttt.
Gomponirt t>cn 9BiU)eIm.

Es braust ein 9iuf wie ФоппефаП, 
SBte Schwertgeklirr und ЖадепргаП: 
Sum Rhein, zum St^ein, zum S)eutfc^en 9?^ein, 
Жег Will be§ (Strome^ Hüter fein?

Lieb’ Vaterland magst ruhig fein, 
Fes steht und treu bie Жаф! am 9i^ein.

£mrdj Hunderttausend zuckt e§ schnell 
und SlUer Mugen bitten ^еИ;
5) er 2)eutf(^e, bieder, fromm und ftarf, 
Beschütt bie heil’ge Landesmart.

Rieb’ Vaterland magst ruhig fein,
Fest steht und treu bie Жаф1 am Rhein.

(5r blickt hinauf in simmelsau’n,
S)a Heldenväter niederschau’n
und schwört mit stolzer Kampfeslust:
5)u SR^ein bleibs ®eutfc^ wie meine S3ruft!

Lieb’ Vaterland magst ruhig fein,
Fest stcht unb treu bie Жаф1 am 3t^ein.

So lang ein Sropfen Blut noc glüht, 
91оф eine Faust den ®egen zieht, 
Unb поф ein Slrm bie Büchse spannt 
Betritt fein Feind hier beinen Strand!

Lieb’ Vaterland magft ruhig fein,
§eft steht unb treu bie Wacht am 9?^ein.

3)er ©фтиг erschallt, bie Жоде rinnt, 
®ie Fahnen flattern im Wind: 
Sim Rhein, am Otijein, am 5)eutf$en 9i^ein, 
$ßir Ade wollen Hüter fein!

Lieb’ Vaterland magft ruhig fein, 
Fest steht unb treu bie Жаф1 am Rhein.



5.

Sie $<i^L
($om)>cnirt von §п'еЬг1ф 9lbt.

Pie Abendglocken rufen 
weite ^al zur

®ie beerben Don ben Bergen 
©ie zieh’n dem 5)örf^en ju. 
ЖВе1ф’ feierliches Schweigen, 
3)ie Blumen fromm sic neigen, 
Sie kommt in ihrer $rad?t, 
S)ie stille

5)a schmücket sic ber Himmel 
Mit ©fernen grosz unb tlein, 
2)a tommt ber Mond gezogen 

In hellem S)emantf$ein.
Wohin ic immer spähe, 
§Ü^It ЗШеё beine ЗДе, 
gühlt 9Шеё beine 

© stille адн



Gomponirt von Möhring.

3m Wald, im grünen Wald, 
Фа jauchzt mein Herz vor $ßonne, 
Gesang aus alten 8weigen schallt. 
Und drüben lacht die Sonne.

Sm Wald, im grünen Wald, 
Фа möd)t id? leb’n und sterben. 
Und mir zum ew’gen Aufenthalt, • 
Ein grünes ©rab erwerben.

Und foil id) einft begraben fein 
Regt mic in Waldesmitten, 
®in Baumstamm fei mein Leichenstein, 
Фег Stamm, d’rinn ic den Ramen ein 
Жог Seiten eingeschnitten.
Фапп fommen wohl die Vöglein alt’ 
Gepflogen her zur Stelle, 
Und $benb§ fingt die Rachtigall 

Üluf meinem ®rab mit süszem ©фаП, 
Schlaf wohl, bu lieb Geselle mein!

Sm SBalb, im grünen $ßalb 
Фа jauchzt mein Herz Vor Wonne Ic.



Цеб’ woff, btt schjöner ^аГЫ
Gomponirt Von ®. Jansen.

. So scheiden wir mit Sang und Klang, 
Äeb5 wohl, du schöner Wald, 

Mit deinen füllen Schatten, 

Mit deinen grünen Matten, 

Фи süszer Mufenthalt.

SBtr fingen auf bem Heimweg noc 
@in Lied ber Dankbarteit;

£ab’ ein wie heut' uns wieder
9luf Laubesduft nnb Lieder 
Zur schönen Maienzeit.

Schaut hin! von fern поф hör' 8 ber Wald 
In feiner ?lbenbru^, 
®ie Wipfel möcht' er neigen, 
@r rauschet mit ben Zweigen, 
Äebt wohl, ruft er un§ zu.



8.

8&6rajieb.
Componirt von Hamma.

Wenn man vom Liebsten scheiden mus, 
ülbe, abe!
$ßie herb bet Thränen stiller
Ülbe, abe!
£) dufterfüllte schöne Welt,
£) silberfunkelnd Sternenzelt!

Зф [фаи empor, mir wird so weh!
9lbe, abe!

®ie Glocken tönen tlar und rein,
Ülbe, abe!
In’ mübe §erj zieht ^rieben ein, 
ülbe, abe!
Die @rbe (ф1е!ег1 |1ф in 91аф1, 
5)a§ Vaterauge droben тафИ 
Зф (фаи empor, mir wird so weh! 
ülbe, abe!



9.

^ie Цо1)дег6ег.
Bwo Gerbergesellen die brachten getragen, 

5)rei rinderne Felle zum Flus, 
Фа schauten fie drüben mit rechtem Behagen 
©in ЗЛаЬфеп und riefen: Schön ©rufe!

Фа§ ЗЛаЬфеп vers dornet mit rosigen Wangen
Sentt ruhig ihr ЗД in den №6, 

53alb hat fie ein stattliches Fischlein gefangen, 
SBefd^aut e§ und jubelt: ©фёп Grusz!

Unb ift mit bem Fischlein daheime gegangen 
Sur Hütte des Fischers am Шир, 
Фа haben bie ©erber mit süszem Verlangen 
Hinüber gewinkt einen Kusz!

9iun ift un§ mit Schrecken zu Dhren gekommen 
@8 finb ja ben Gerbern am Flus
Ф1е rinbernen Felle zum Teufel geschwommen 
$3a8 Seder bedauern wohl musz!

Фа stehen bie ©erber mit schwerem Betrüben, * 
Vermissen bie Felle am Slusz.
Sie hätten sic halter nicht füllen verlieben 
$m 2ßerttag ba bringt ba8 $erbrup!



10.

ESedem das Egeine.
Gomp. von Franz Mücke.

Sprichst du zum OSagel: Komm in mein ^au8!
Vird er bir sagen: Зф musz hinaus, 
3u haben im 91ефег bie irdische Brust, * 
3u fingen bie Rieder, bie Sieber ber Rust. 
Olein, ohne Freiheit für mich nur Феш!

Sprichs bn jur S3 lume: Lasz ab vom Richt!
Wird fie bir fagen: ba§ kann ich uic()t!
Musz fangen bie Strahlen biB tief in ben @фа$. 
Sie färben mich lieblich, fie ztehen mich 
Olein, ahne Sonne für mich nur Pein!

Sprichst bu zum Herzen: <Sei falt wie 
Wird e8 bir fagen: Um feinen фш8!
®ie Sieb’ ift mein höchstes, mein heiligstes @ut 
treibt rascher ba§ Sehen, beflügelt ben ОЛиф! 
Olein, ahne Siebe für mic nur фет!



и.

S6fcjied vom @8af).
Gomp. ven ®. Liebling.

Ade, du liebes Waldesgrün, 
9tbe, ade!
Shr Blümlein mögt поф lange blühn, 
9lbe, ade!
SJiögt anb’re Wand'rer поф erfreuen 
Und ihnen eure ®üfte №ефп, 
9lbe, abe!

9Ibe, фг Felsen braun unb grau, 
9lbe, abe!
Weisz Gott, wenn :ф еиф плеЬег[фаи, 
9lbe, abe!
SD^tr ift ba§ §erj so trüb unb [фШег, 
9118 rief': bu siehst fie nimmermehr, 
9lbe, abe!

Und (фтеЬ тф аиф auf lebenslang, 
9lbe, abe!
• Wald, о $e!8, о Bogelsang, 
9lbe, abe!
9ln еиф, an еиф zu aller Seit 
Gedenke гф in Freudigkeit, 

9Ibe, abe!



12.
8gomitaf.

Gomponirt ven 9J?enbel6fo^n.
Шип ju guter Se|t

©eben wir dir jetzt
3luf die Wand’rung bag Geleite.
Wand’re muthig fort. 
Und an jedem Drt 
©ei bir ©lud: unb jg>eit zur Seite. 
Wandern müssen wir auf Erden 
Unter Freuden unb Beschwerden 
Geht hinab, hinauf
Unfer Lebenslaus, 
Das ift unfer Bovg auf Erden.

Bruder nun 3lbe,
Scheiden zwar tt^ut weh’. 
Scheiden ift ein bitt’res Reiden, 

SDSer eg gut gemeint
Bleibt mit uns Vereint, 
©o als gab’ eg gar fein Scheiden. 
Dieser ©roft mag dic begleiten 
Manche Freude bir bereiten.
ЗВепп bu bist im Glück, 
©ent an uns zurück, 
©ent an bie vergang'nen Beiten.

ЗЗгиЬег nimm bie Hand
Fetzt zum Unterpfand,
Dasz mir treu gesinnt verbleiben,
Redlic sonder 3Banf,

Frei von 9^eib unb Bant 
Stets in unfer’m Thun unb Treiben. 

©пЬПф wird's einmal geschehen, 
Dasz auc mir uns wiedersehen, 
Unb uns mieber freun 
Unb ben S3unb erneu’n.
Rebewohl, auf 3Bieberfe^en.


