
Einigkeit und Recht und Freiheit
Text: Hoffmann von Fallersleben (1841) Medolie: Joseph Hyden (1796)
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1. Deutschland, Deutschland über alles

über alles in der Welt,

wenn es stets zum Schutz und Trutze

brüderlich zusammen hält,

von der Maas bis an die Memel,

von der Etsch bis an den Belt

Deutschland, Deutschland über alles

über alles in der Welt!

2. Deutsche Frauen, deutsche Treue,

deutscher Wein und deutscher Sang

sollen in der Welt behalten

ihren alten schönen Klang,

uns zu edler Tat begeistern

unser ganzes Leben lang,

deutsche Frauen, deutsche Treue

deutscher Wein und deutscher Sang!

Deutschland, Deutschland über alles

über alles in der Welt!

3. Einigkeit und Recht und Freiheit

für das deutsche Vaterland!

Danach laßt uns alle streben

brüderlich mit Herz und Hand!

Einigkeit und Recht und Freiheit

sind des Glückes Unterpfand.

Blüh im Glanze dieses Glückes,

blühe, deutsches Vaterland!

Deutschland, Deutschland über alles

über alles in der Welt!

Music engraving by LilyPond 2.24.0—www.lilypond.org

textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:36:37
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:25:26
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:23:24
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:39:40
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:21:22
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:18:19
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:41:42
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:30:31
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:45:46
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:9:10
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:33:34
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:10:11
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:16:17
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:16:17
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:43:44
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:49:50
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:32:36:37
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:36:34:35
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:8:9
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:3:4
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:15:16
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:13:14
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:8:9
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:20:21
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:19:20
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:26:27
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:17:30:31
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:16:16:17
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:2:3
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:17:35:36
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:14:15
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:42:43
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:21:22
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:34:35
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:32:33
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:18:19
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:9:10
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:24:25
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:23:24
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:18:12:13
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:31:30:31
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:35:40:41
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:50:51
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:17:18
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:54:55
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:22:23
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:57:58
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:46:47
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:38:39
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:1:2
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:43:44
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:10:11
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:8:9
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:27:28
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:59:60
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:61:62
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:66:67
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:28:29
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:40:35:36
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:14:15
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:10:11
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:41:42
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:13:14
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:1:2
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:1:2
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:4:5
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:7:8
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:25:26
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:19:20
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:33:34
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:32:33
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:19:20
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:23:24
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:20:23:24
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:39:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:22:23
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:25:26
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:20:21
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:33:34
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:26:27
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:7:8
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:8:9
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:12:13
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:16:17
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:12:13
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:4:5
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:27:28
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:10:11
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:20:21
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:27:28
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:39:40
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:44:45
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:37:38
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:32:33
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:41:42
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:39:40
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:3:4
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:9:10
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:9:10
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:17:18
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:22:12:13
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:1:2
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:22:17:18
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:6:7
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:29:30
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:31:32
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:15:16
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:33:34
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:38:39
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:24:3:4
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:42:1:2
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:19:20
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:27:28
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:41:20:21
textedit://C:/work/musik/volkslieder/einigkeit_und_recht_und_freiheit.ly:23:24:25
https://lilypond.org/

