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Soldatenleben.

7. Zv Straß-burg auf der Schanz,
2. Ein' Stuntl'wohl in der Nacht,
3. Früh- mor-gens um zehn Uhr

fängt mein Un - glück
ha - ben mich ge

man michvord.as Re-gi -

da
sie

stellt

8. ment;

1. an.
2. bracht;

Ich hab
sie
ich

wol-len mei- nem Hepren de - ser tiertn,
führten mieh gleichvor clesHauptmanns Flaus,
soll da bit - ten um Par - don,

an - de-l. wol - len ei - nem
2. Goti! sie fisch - ten
3. ich be - komm' ge -

unilhab
ach
und

mich im Stro - me
wiß doch mei - nen

dien'l
auf-

Lohn-

Es gbht
mit
ilas

AII.
aus I

sch on !

'I mir nicht
2. mir ist's
3- r'eiß ich

xtr:

schon,

es geht
mit
das

nicht
istts
ich

mlr
mir
u'eiß

aus )



4. trr Brüder allzumal,heuf seht ihr mich zum letztenmal; der Hirtenbub ist
doch rrur schuld d.aran, ilas Alphorn hat mir solches angetan - das klagt ich an!

Der Text aus ,, Sechs schöue neue Lieder, Neu gedrucktl( Liederheft aus Lug'nau
(aus dem 18. Jahrhundert.) [Inser Lied ist später durch das unwahrscheinliche $ftorn-
Motiv entstellt und durch diese Fassung mit der Melodie von Silcher verdräng{ wor-
den,..Da das Lied in der vortr{egenden ursprünglichen Form nieht mehr gesungen
wird, benutzen wir die schöne,l\Ielodie aus dem Hessen - Darmstädtisehenr'gedrnrd<t bei

Errk-.Böhme N9 1393.

\0oo lS LS

Zu Straßburg auf der Schanz
1806, aus,,Des Knaben Wunderhorn "

Frierlrich Silcler (1?89-1860)

t. Zu Stra&burti auf der Schanz,ö ging' nein Trau - ern an; alasAlphorr hört ic.h drilb€nryohl an -
2. Ein Stundwobl in der Nadü sie ha-ben mich ge - bra,c.hta sie führten mich g'leich vor des
3.Früh nor- gens nrnzelu IIhr stelt ma,n mich vor dasn€g'i - ment; ich soll da bit-tea
4.Ihr Brü- rler all-zu-mal, heuü seht ihrnidrzunletzten Mal; der Ilir-ten-bub is,t doch n'rr

stim - men; in's
Ilauptmanns l{aus, ach
um Par-don, und

schuld da - ran, das

Va, -ter-lanrlmußt ich hin-ü-ber
cott,sie fisoh-ten mich im
ich be-komm ge -wi6 doch

Alp-hom ha,ü mir sol - ohes

schwin-rnen: das
Stro-rne auf: mit
mei-nen Lohn: ilas
an - g€-tan: da,s

gi:rg: nicht an!
mir ist's aus I

weiß ioh sohon.
kla€' ich an!


