
Der verlorene Sohn
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Hö - ret nun,
wel - ches ich

trau - rig Schick-sal äo,
fei - gen Mu - sel-mann.

Juh - re

Ju, sechs gan - ze, vol - le

rit.

To - ten - bah - re, als die Fes - seln tra- gen noch !

2. Gut gemeint von Vaters Liebe,
ward ich auf die Jagd gestellt.
Schnell befolgt durch Jugendtriebe,
doch mich hat ein Wild verblend't.
Mein Geschütz war scharf geladen,
zu erlegen Hirsch und Reh.
Ich gab Feuer, doch kein Schaden -
ach, mein Gott, was war gescheh'n?

3. Er stürzt' vor meinen Augen nieder,
der Mann, der mich begleitet hat.
Es zittern mir ja alle Glieder
vor meinem schwarzen Schreckenstag.
Ich nahm die Flucht aus vollem Zrgel;
ach Gott, mir streifte noch das Haar;
ich eilte tiber Tal und Htigel
zu der Griechen edlen Schar.

4. Und was auf dieser Reis' geschehen
über Berge, Tal und Hain,
will ich schweigen, übergehen,
denn es wird der Muh'nicht sein.
Dieses will ich doch noch sagen,
da ich manches leiden mußt:
daß ich fand nach vielen Tagen
erst mein Aufenthalterschutz.

de, mein gar
den bei dem

ihr gu -

hab müs -
ten Freun -
sen lei -

hat mich be - drückt das Skla- ven- joch.

der To - ten - bah -



5. Mrid' und matt von harter Reise
wurd ich dem Fürsten vorgestellt;
dieser gab mir Trank und Speise,
der gute Menschenfreund und Held.
Ich kampfte nun mit vollem Mut
gegen die Ttirken, den Barbar;
ach, da floß viel teures Blut
von der Griechen edlen Schar.

6. Doch es kam die schwere Stunde,
wo ich entfloh der Krieger Schar;
heil und ganz und ohne Wunde
traf ich ein beim Elternpaar.
Ich umschlang den Vater bang
und rief ihn um Verzeihung an.
Doch dieser sprach in mildem Ton:
<Du bist ja mein verlorner Sohn.>
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