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l. Wie-der ist nach

2. Und so zieh ich
3. Je-der Gar-ten

l.
2.
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Wie-der ist nach dunk-ler
Und so zieh ich in die

Je - der Gar-ten bltiht mir

wacht.
bei,

bald

wacht.
bei,

bald

Ich nehm den

als daß sie

in sei - nen

Wan-der - stab, an dem ich mei-ne Freu-de hab.

mir ge - ftillt und im-mernochvollWun-der sei.

stil-len kirh-lenWald zu Rast und kur-zer Ruh.
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Ich
als

in

nehm den Wan-der - stab, an dem ich mei-ne Freu - de hab.

daß sie mir ge - fällt und im-mer noch voll Wun - der sei.

sei - nen stil- len ktih - len Wald zu Rast und kur - zer Ruh.

l. Tag er-wacht. Ich
2. nicht da - bei, als

3. ruft mich bald in

nehm den Wan-der -

daß sie mir ge -
sei - nen stil-len

stab, an dem ich mei-ne Freu-de hab.

ftillt und im-mer noch vollWun-der sei.

küh - len Wald zu Rast und kur-zer Ruh.

Wieder ist nach dunkler Nlacht
Text: Hans Roelli

Wie-der ist nach

Und so zieh ich

Je - der Gar-ten

dunk-ler
in die

blüht mir

Nacht
Welt;
zu,

dunk-ler Nacht hei-ter hell der Tag er -

in die Welt;man-ches denk ich nicht da -

blilht mir zu und der Kuk-kuck ruft mich

Melodie: Hans Roelli 1889-1962
Satz: Rudolf Meyer *1943

hei-ter hell der Tag er -

man-ches denk ich nicht da -

und der Kuk-kuck ruft mich

Nacht hei-ter hell der

Welt;man-ches denk ich
zu, und der Kuk-kuck



l.-3. La-la - la - la - la la-la

l. La- la la-la-la-la

la-la-la - la - la-la-la-la - la-la-la-la - la-la la-la la-la la-la-la.
(Große und kleine Buchstaben über der Melodie bedeuten Dur- und Mollakkorde liir Lautenbegleitung.)
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