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Heimat und'Vaterland.

___ Ferd. Huber, St. Gallen (f79f-1863).
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7. us - sä kei Rueh, mit de Schrvalbe de Ber - g'e zue,
2. d'sAlp - horn dry; schöners cha uf der Welt-nüt si.

Al - li }{or- ge de Flüeh - ne zue,
wä - ger nit, r*er mi liebt u chüßt,

slig mer was opfist so Ach, fürnrichisch hie
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5. man - gisehz'Nacht d'sSchlofe gno, u mi z'hrieg-geg'macht!Heimet,wie
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Atrmerkung über clie Komposition: Ich suchte in rneinem musikalischen Gefühle, so viel
mir möglich, demjenigen, was der Diehter so recht wie aus meinem ltrnern hier aus-
sprach, hier nachzukomrnen, und konnte daher mir das musikalische Steigeru in der
sechsten ZeiIe von jeder Strophe nicht versag'en, zufolge welchem die beiden letztetn
Worte dieser ZerLe, der Musik nach, zu wiederholen sind. Da jedoch die vierte Stro-
phe nicht rnit zwei einsilbigen Worten schließt, so bitte ich in diesem Falle zu sin-
g'en: .'(-I wie mys Schätzeli heißt, rvie's heißt?" 

1.. I{uber.



1. flü-ge jetz hei;
2, mumme scho dert,
3. juchzte rniü mir,
4. Schät-ze- li heißt,
5. bist mer so lieb,

o.|*

jetz hei, möcht i gah flü-ge jetz hei!
scho delt, wär i doch numme scho dert.
mit mir, und dieFlüehjuohzte mit mir!
wie's heißt, u wig mys Schät-ze- li heißt?
so lieb, Hei-metrwie bist mer so lieb!

G. J. Kuhn, Bern (J775-182il.
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