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gleicht'wohl ei - nem Ro - sen-etock, drum liegt sie
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Sie gleicht \ilohl einem Rosenstock
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Rös .lein auf der Hei - - den.
A

lieb- ieh dich, l€in arrf der Hei - - den.
A

lieb- ieh dieh, Rös - lein der Hei

2.Das Räslein,das mirwerden muß, .3. Berrt her mir deinen roten Hnnd,
Röslein auf d,er Heiden, Röslein auf der Heiden!
das hat mir treten auf den FulJ Eirr Kufl gib mir aus Herzensgrund
und gscheh mir doch nit leide. so steht mein Herz in Freuden.
sie liebet mich im Herzen wohl, Behüt dich Gott zu jeder zeil,
in Ehren ich sie lieben soll. all stund rrnd wie eJsich begeit.
L,iebst du mich,eo lieb ich dich, Liebst du mich, so lieb ich dich,
Röglein auf der l{eiden. Rösrein auf der Heiden.

Rös -

4.Wer ist, der uns dies Liedlein Eang,
Böglein anf der Heiden?
Das hat getan ein junger Kneeht,
ale er von ihr wollt echeiden.
Zu tausend hundert guter Nacht
het cr das Liedlein wohl gemacht.
Llebst du mich, so lieb ich dich,
Biisletn auf der Heid,en.

Aus dem Liederbuche
Pauls von der Aelst, t80l
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T Liederbuch des Paul a,d.Aelstr 76O2;
W Gesong'bubk rt. Babst, 1546.
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