
Als ich gestern einsam ging
Text: Hermann Löns 1911- Melodie: Karl Blume 1916
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1. Als ich gestern einsam ging   

Auf der grünen, grünen Heid',  

Kam ein junger Jäger an,        

Trug ein grünes, grünes Kleid; 

                                 

Ja grün ist die Heide,          

Die Heide ist grün,             

Aber rot sind die Rosen,         

Wenn sie da blüh'n!             

2. Wo die grünen Tannen steh'n, 

Ist so weich das grüne Moos,    

Und da hat er mich geküßt,     

Und ich saß auf seinem Schoß;  

Ja grün ist die Heide, . . . .  

3. Als ich dann nach Hause kam,  

Hat die Mutter mich gefragt,     

Wo ich war die ganze Zeit,       

Und ich hab' es nicht gesagt;    

Ja grün ist die Heide, . . . .  

4. Was die grüne Heide weiß,   

Geht die Mutter gar nichts an,   

Niemand weiß es außer mir      

Und dem grünen Jägersmann;     

Ja grün ist die Heide, . . . .  

alsich.mid

Music engraving by LilyPond 2.24.0—www.lilypond.org

textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:69:70
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:65:66
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:74:75
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:70:71
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:77:78
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:55:56
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:58:59
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:62:63
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:54:55
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:66:67
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:87:88
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:82:83
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:85:86
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:90:91
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:18:19
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:22:23
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:10:11
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:27:28
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:17:18
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:14:15
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:17:5:6
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:17:19:20
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:52:53
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:34:35
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:41:42
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:42:43
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:36:37
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:25:22:23
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:18:31:32
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:64:65
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:83:84
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:63:64
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:71:72
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:66:67
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:76:77
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:71:72
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:54:55
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:58:59
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:55:56
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:59:60
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:81:82
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:74:75
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:88:89
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:95:96
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:23:24
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:19:20
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:11:12
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:26:27
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:14:15
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:45:46
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:39:40
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:37:38
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:45:46
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:52:53
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:31:32
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:26:26:27
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:32:33
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:19:35:36
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:67:68
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:59:60
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:44:45
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:63:64
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:48:49
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:54:55
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:41:42
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:62:63
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:70:71
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:57:58
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:17:18
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:7:8
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:14:15
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:21:22
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:11:12
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:32:33
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:22:23
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:37:38
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:25:26
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:47:48
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:34:35
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:20:25:26
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:27:15:16
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:52:53
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:43:44
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:55:56
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:48:49
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:47:48
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:38:39
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:51:52
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:58:59
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:11:12
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:18:19
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:14:15
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:21:22
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:28:29
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:20:21
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:21:25:26
textedit://C:/work/musik/volkslieder/alsich.ly:28:16:17
http:///edgar-saenger.de/musik/volkslieder/alsich.mid
https://lilypond.org/

