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£itö: „2lücS geben ftrömt tut« bir."

'g’rol'og.

5öic Sdjnjcia ift fd)ön mit iljrer Söerge 9Hcfcn 
S8on cro’gcm Scfjnce gefrönt unb Unrein @tS, 
58on alter Wölfer jungen Ijodj gepriefen, 
Sft fie bie fßcrle in ber gänber ÄreiS.
2luf ljoljer 9l(p bie faftig grünen 'Dlattcn 
18om ©annenbuntel fagenljaft umfäumt, 
Qm $rüt)rotfc£)em, wie bei ber Slicfen (Schatten 
©ic SllpenroS in §immclStlart)eit träumt, 
üfficlcl)’ Iteölic^eS Scläute tönt vom §angc, 
©er .perbenreifjen fünfte fDlelobie;
©eS fdptcrS Nobler mifetjt fiel) mit bem Sange 
Unb löst ficb auf in reiner Harmonie.
©ort ftürjt bon boljer iyelfentt)anb fjernicbcr 
©er Slßalbbadj unb jerftäubt im Sonncnfc^cin, 
©er regenbogenfarbige Schleier legt fiel) micber 
Unb fprubclt talwärts über ^clSgeftcin.
Sn tiefer Äluft bei tjoljer 58erge ©ürnien 
8?ubt ftill ber tannengrüne, tlarc See, 
©ic grcifcngraucn Reifen il)n befdjirmen, 
SBcnn’S blifjt unb tradjt in fcljtüinbclljaftcr §01). 
(Sigantifefj fpicgclt fiel) ber Heine Öiadjen 
^inüberfarjrenb nach bem grünen Straub, 
©en vieler Söäume Söipfcl treu beroarfjen, 
53ctruinbcrnb unfer fagenreidjeS Saab.

jerbftlkljes Dank- und €rntefeft.
2luS „Sonncnfcljcin" von S- §oro«lb, Scminarlcl)rcr.
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(Srftc:

grocitc:

2Bic wallt mein §crj in fjreiibcn auf, 
@ebcnt idj all be§ (SlücfcS, 
5)a3 ®ott in langer feiten Sauf 
Un» fdjenftc nülben SlicfeS!

Öerbei, fjerbei, ©efpielen all, 
5)e§ §cr6ftc§ Scfjlitß §u weiljen, 
Unb fingt mit (jedem grcnbciifdjall 
Unb fdjmücft ba$ geft mit 9)?aicn!

$5)ic ®äd)’ unb «ylüffc siclj’n wie (©ilbcrfabcn 
©urdj teppidjartige ©clänbe ljin.
©ie luft’gcn, fdjaumgclröntcn SBcUcn laben 
©aö Soll ber Ölieb’rung ein, Ijinauf ju jielj’n: 
föommt, laßt ba$ jagenbe, gcfdjäft’gc Sreiben, 
©cnic&t ber 'Serge unb ber <5ccu Öleis, 
Unb ift für cudj bart oben autf) fein ©leiben, 
©leibt bie ©rinn’rung bod) ber fdjöncn Sclpvcis.

S8a§ unS bie Serge, (Seen unb glüffc lünben 
Son unfrei SanbeS '^raefjt unb ^crrlidjtcit, 

mödjtcn wir mit eignen Singen finbcn, 
(Scib iljr, 3u()örcr, baju ljilfbereit? 
So laffet ohne gögern eure Spenben 
©ort in bie Ölcifctafjc fallen fein, 
Saßt fließen eure ipilf au3 offnen öänben, 
©ann tönnt üjr unfreS ©anEeS fidjer fein.
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dritte:

Vierte:

fünfte:

© cd) ftc:

Kennerinnen:

tobt ben §crrn, beS mitbe ©cuib 
So rcid) unS ljat gefegnet, 
5)er unferm lieben SSaterlanb 
SJlit fo viel §ulb begegnet!

SBic l)at er nun fo lauge Seit 
UnS feinen golbnen fjricben 
Unb SRulje rings unb Sidjertjeit 
Unb @lütf unb ©eil befdjieben!

SBir Ralfen ljod) ob ber Stabte Oitalmen
Slnf luftigen Stirnen
S)ie gerben tveiben.
Server tvarb unS baS Sdjeiben.

Stuf! Stellt eS ljier 311m SengniS bar, 
SBaS ®ott unö ljat gegeben!
Sei eS für ifjn ein SDanfaltar, 
fyür uuS ein Sporn 311111 Streben!

£ieb: „Saufet bem Jperrn ber SBclt."

@r frönt baS Saljr mit feinem @utz 
Sdjidt Sonnenfdjcin unb Siegen, 
Sdjafft froljen SJlut unb frifdjeS Sölut 
Unb greuben allertvegen.

Z7 '
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^euerinncn:

2Bir fammcltcn munter ba§ buftenbe §eu;

Schnitterinnen:

'■

I

i

gnjcitc:

SBoljlauf, bei waren wir ciudj babei! 
9hm mögen bie 9Jorbe [türmen! 
Sie Apirteu nnb gerben allzumal 
SSirb warm unb wohlig im ftilleu Sal 
SaS Sach ber Scheunen befdjirmen.

$irt: „’Sclj au3, mein §01-3."

£) freies Sebou auf grünen Sriftcu!. 
Sn Strömen quoll ber (abeubc Sranf 
Ser fügen 9Rild)f wofür 311 Sauf 
Söir Würdige ©aben h*cr ftifteu!

£itö: „Stjr lebt moljl!"

2öir h^beu rüftig bie golbcucn (Warben; 
grifchauf, eS foll nun fein gleifjiger barbeu! 
§cifj brannte hevnieber bie ©lut ber Sonne; 
Sßir tummelten un§ in Sngenbwonne.
9hm mögen fröhlich bie Sennen faufen,
9hm mögen mächtig bie Stühlen braufen!

hat feine 9?ot.
Sie üollen $~(l)ren.
Sie töruerfihweren,
Sie fpenben uns wieber ba§ täglidje Q3rot.

£irb: „SSinbct §alme frofj in ©arben."
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Bäuerinnen:

(£ine ändere:

Sßir enthoben ben Stollen
$)ie nä^renben Knollen;
Söie fie rollten unb fprangen,
SBon SRägblcin unb Diangen
SRit Sandigen empfangen!
Unb wie frifdj unb gefunb
Unb lieblid) Re prangen
Sn ber Äörbe wcibeugeflodjteitcm fRunb!

§rof) fid) bewegen
Dluf fonnigem Dieter,
Diüftig fid) regen,
S)ie (Seele Wader:
Dicnnt ein Vergnügen, ba3 bem fief, vergleidjt!
Sdjnell wie mit glügeln
(Anteilen bie (Stnnben;
DBiUft bu fie gügeln — 
®d)on finb fie ücrfcfjwiinben,
Dtafdj wie ein flüdjtcnbcS §äö(ein entweicht.

(Sinft bann ber Dlbenb, 
Srtönen bie ©loden 
Sicblid) unb labenb, 
2ßic ©ngelfroljlodcn 
§od) auf ljimmlifdjer Söoltenba^n. 
Still überm SSalbe 
£)a3 Spätrot leudjtct, 
Seiö von ber §a(be 
SDcr Xau ftfjon feudjtet;
UferroärtS gleitet ber wiegenbe Äaljn.
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hindere mit- (Öemüfe:
2Bir bringen, roaS füll in Ijeimlidjem SBebcn
Unb ringenbem (Streben
Qm ©arten gebielj:
Söür^ige Äräuter 311 gier unb £Rufcen, 
Söie mit faftigen Slättern trugen — 
SRcic^e Seloljnung für nnfere Sftülj !

Binderinnen:
Söir fliegen im g-rüljjaljr 
Unb (Sommer ofjn’ (Säumen 
hinauf $u bem fRebberg; 
Sa gab e3 fein Xräumen.

ändere mit ®bft:
SBir lösten frifd) bon ben grünen Säumen 
Ser rofigen Öpfel unb Simen Saft;
Sn SDacE) unb gadj, in beS Leders ^Räumen 
Sredjen bic $urben unb Sielen faft. 
£) föftlidje ©abe!
£> Ijerrlidje Sabel
£) IjolbeS ©efjänge bon 5lfte 3U $lft!

SScib aus ben ©rünben
Slufmallt c§ wie Sööltlcin,
Sie fitfj berbünben,
©in ©Ifcnbölflein;
Änarrenbe Sßagen nod) naljen bon fern,
SiS immer bidjtcr
Sic Schatten buntcln
Unb immer lidjter
Sic (Sternlein funfein:
§ebet bie Stide! Sobet ben §errn!

£icb: „Sucgct bo $crg u 2at.M
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£ieb: „Stcnnt tljr bn3 Sttnb."

Stnbere mit'yiacbs, Odjleln unb (Sen?and:

I 233ir (jegtcn unb pflegten 
Sm grünen Dieöier 
5De3 meHenbcivegten 
giadjjcS gier.

2öir gruben unb ljacften, 
Söir banben unb fdjnitten, 
Som borgen 311m Slbenb, 
Äcin Sliifjdjub gelitten!

§cib brannte bie Sonne 
$lm Slbljang, bem [teilen, 
2(uf dürfen unb Laoten; 
SDa gab e£ fein SBeilen.

2)en Seinben ^u trugen, 
Söa§ gab e$ ju fedjten! 
SDent 2^cf)ltau §u mehren, 
&em falfcfjen unb cidjten!

2öir pflücften am §ang 
Unb in fonnigen Sauben 
2)?it frohem (Sfefang 
Söic monnigcn Trauben. 
£) licblicfj ju flauben 
Sn trautem herein! 
Seufzt einer in Sdjmer^en, 
Sangt einer in Sßein, 
Srquicft iljn öon .^er^en 
Sftit ftärfenbcm SBein!
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Hnberc vom £anbe:

■

fHnbere mit (BrjeugniHon bes ^anbwcrhs:

I

■

(
-1Sn gefettiger SBertftatt, von (taubiger SBanb 

Unb blauten ©eräten umfriebet, 
£>at, maß mir (tifteii, bie fleißige §anb 
£)cr gunftgenoffen gefdjmicbct.

9hm rüftet bie Diäbdjcn, 
Sßr grauen unb 9)?äbd)cn, 
Unb gaben unb gäbdjen, 
Sörcljt feft unb fein! 
SftS ßeimlidj gefponneu, 
Solls fjcll an bie Sonnen 
Unb enblid) in Sßonncn 
gu großen Sfjren gezogen fein!

2öir (jaben im frifd) geloderten gelb 
gn tünftigem Scn^e bie Saat befteUt. 
9hm mag öS fdjueien 
Unb glodcn (treuen;
Smmer auf§ neue verjüngt (id) bie SBelt. 
$)a£ Seben, taum $um öidjte geboren, 
Sft nidjt verloren;

mirb gebeizt!
9Kag§ eine Söeilc nun fdjlafenb fein — 
Still unter ber §üUe
S)er glodcnfülle
SßirbS lieblid) träumen
SBon Sölütenbäumen
Unb Sonnenfdjein!
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(Sine ändere:

ändere mit (Erjeugniffen 6er Slunft:
@rfte:

2Bir bieten, wag mtd) bet ©djönljcit formen 
Ster sßinfcl fdjuf unb ber Äüuftlcrftift, 
2öa§ in fjolben garben unb gönnen 
Sßofjlgefällig baö Singe trifft.

(Sine Dbcrlänbcrin:
2Ba3 mit ftillem ©innen ber S’ilplcr gcfdjni^t, 
®e()t, wie eö Ijübfd) unb lieblid) fifct!

©ritte:
SBeradjtet nidjt, wa$ bic @uuft ber SJhifen 
£ief im 23ufcn
S)e3 fdjaffenben SHinftlcrS jur glamme gefadjt, 
SBenn eö in eblcn, reinen unb fdjöneu 
SBorten unb £öhcu, 
garben unb gormen jum Beben ermadjt! 
SBnttet fic mürbig in iljrem Slmte, 
(Sljret bie Äunft, bie gottentftammte!

Sille:
@§re allen, bic reblid) ftreben, 
ßidjt ju werfen ins irbifdje Beben!

5Db .Quuftüerbanb,
Ob Sauernftanb,
(Sin jeber bient bem ®anjen;
SDrum §anb in §anb
©udjt füll im Sanb
S)e3 @anjcn Gilüd ju pflaujcn!

£icö: „®o freie Bfiftc metjen."



12

®inc Slnbcrc:f

Wie giebe:

(Staube:

1

(glaube, giebe, Hoffnung, 
gefolgt bon ben 

Wienerinnen ber WÜlbtätigheiL

5luS ber 2öelt ber ©roßen 
Sftannigfadj berftoßen, 
Sßeilen wir fo gern, 
SBo man nodj in (Sinfalt, 
Sonber ßift unb ©inljalt 
©ient bem §errn ber §errn.

2Ber noefj ungeblenbet 
Sßnt bie @()re fpenbet, 
©eS bie @ßr foU fein, 
©em finb wir gewogen, 
kommen frolj gezogen, 
Beßren bei ißm ein.

Sn SBcrtftatt unb ©affen
Unb SBalb unb §clb,
$Iuf SRärften unb Straßen,
Sn ©olb unb ©clb
Unb ©ütern unb ©unft,
Sn Raubet unb SBanbcl unb Söiffen unb Sfrinft:
$ln ©otteS Segen
Sft alles gelegen;
Söo biefer fdjwinbct, ift 91aud) unb ©unft.

£icb: „?lu3 beiner intfbcn JBatcrbanb."

J
J.
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giebe:
©a3 ift bie fdjönfte (Srbcnrvonne,
Sn ©ottcS Siebe rnljn,
Unb, l)eU bcftraljlt Von biefer Sonne, 
©ein DMdjften roo%utim.
Sljr banttct für bie eblcn ©oben,
©ic @ott end) reitfjt, baS §cr$ 31t laben; 
günvabr, ba folgt il)r gutem 91at;
So banft ifjm ftct§ and) mit bcr ©at.

^Öffnung:
Sdjcnft beiten eiter milb Erbarmen, 
©ie franC unb IjülfloS ftetyn, 
Unb gebt von eurem (SJut ben Sinnen; 
©ntS ftill nnb nngefeljn;
.’pclft ßljrifti Oieid) auf (Srben bauen, 
Scljrt fd)on bie Sngenb il)in Vertrauen! 
(glaubt e^, iljr Ijabtö il)m felbft getan; 
Unb er tvirbS lohnen um unb an.

fllle ändern:

© rocilet, iveilet, tvcidjt nid)t fern!
233ir folgen eurer SBcifung gern.

ficö: ift bn§ ®öttlicl)ftc auf bicfer SSSclt."

Hoffnung:
©lanbc, Siiebe, hoffen — 
©a ftcl)t @bcn offen, 
5Bo man ilpien traut. 
25er mit ifjncn tvanbelt, 
fRingt unb ivirlt unb §anbe(t, 
©er l)at ivol)lgcbaut.



14

3

Wie Wienerinnen der ^tilbfätißkeit.
Stile:

■SBoljlan, fo rooflen mirS benn wagen, 
S)ie ftolbe Saft babonjutragen.

@rfte:
Scft trage bie ©aften in$ $ranfenljau3;

ßrocitc:
Sd) teile fie unter bie Slrmen auS;

©ritte:
Soft fpenbe ba§ Steine ben SBitmen unb Söaifen;

Vierte:
3d) reieft eS fjüljloö berlaffenen ©reifen;

fünfte:
Sdj weifte mein Seil ber Söilbung ber Sngenb;

Scdjftc:

Scft eftre, ma3 irgenb ein 2ob, eine SCugenb;

STlle Slnbcrn:

?IH nnfre ^jerjen ftinunen ein;
©ott feftent jum SBollcn ba? ©ebeiftn!

(glaube:
2Ba§ fiier in bunter §crrticfttcit 
®a3 Slug erfrifdjt, baö §er$ erfreut, 
Sftr Sieben, rcidjt e§ benen fteiit, 
£)ie ljier mit ftill befd)eibnen dritten 
Sn euren ^olben ÄreiS gefeftritten! 
(Sie merben e3 mit froften §änbcn 
SDen Slrmcn unb ©eringen fpenben.
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(Sine öer (Srntefeft-Wrjammlung:

£ieö: „tßjifftoninicn o feliger Stbcnb."

Siebente:

3$) opfre bie @aben bem ßleicfje be.g $crrn, 
Sm SSatertanb unb bei ben Reiben fern.
Stjr Sieben, baß eg @ott bergelt
Sn biefer nnb in jener Söelt!

Unb nun mit Scßaß nnb ©aitenfpiel 
3um ticfjtcn Snbctreigen!
Ung marb ber (Stjr unb fjrenbc biet;
2Bir moüeng nidjt berfefpueigen!

2Sie bie Sterntein ^od) am gimmetg^ett
SDie gotbnen ©atjnen roinben
Unb halb üerbunfett, balb crljetlt 
(Sid) grüßen, meiben, finben:

So laßt ung alte jeber^eit
Sn ebter Siebe malten
Unb bienftbereit unb tjitfbereit 
Sn SLren jiifammenljaltcn!


