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Dieses Lied ist auch auf den'schweizerdeutschen Text von Seite 63 zu singen.
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Nach J. \f. Simler, Zürich, 1663* klangmalerisches Reimwort

oo Sopran, Oberstimme
'.'*'$ (wandernder, freie Stimme

1. Mer wünschen alli mitenand, / dass doch der Früelie chööm is
Land i und alies täUt erquicke ! / Chöem über Nacht -durr T aal
duraab,. / tööt öise müede Vinterchnaab I g|y in Aprille schicke! I
losgd, !q.g.d ! Alli \fälder, / alli Fälder, Jtti ruer plange, / nröchr
de Früelig gly empfange.
2. Los wis an allnen Oorte singt, / i Slaube, dass ers durebringt. I
Juhee, er höts scho gunne ! / Döo chunnt es Blüemli, deer no äis, I
morn sinds vil tuusig scho, wer wäiss, / gönd rüefed 
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ag singe, I tüend- au springe, ringe räijel I

O wer wett si doo nid fröije. Elsa Boesch, 1915 (Aargau)
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