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Streitgespräch zwischen Sommer und 'V'inter

Einzelne

rei - cher Tog, daß
Som - mer - glanz, zu
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Ju0g-fern zum Tanz,

Alle

Felder gitln. . .
6. Vohlan, wohlan, Johannistag mäh ich mein Gras auf der
V-iesen ab. . .

8. Vohlan, wohlan, Jakobitag schneid ich mein Korn und
Ve izen ab. . .
l0.O Vioter, du darfst iet zt nicht viel sat_€tr, bald werd. ich
dich aus-dem Sommerland jagen !. . . =7 ' v
l2.Ei, Bruder, reich mir deiX. nrnd, wir reisen mitsammen

a

u Ihr H.r - ren mein, der Som - -., ir, fein.
A

u t

Ihr . Her
-

+
Som -mer- ren mein, der ist fein.

. So bin ich der Sommer also kühn, zu meiner Zeit werden die

ins Sommerland. . .



Einzelne

ter mit

3. Ich bin der - Vin -ter mit

-

Fleiß, zu mei-nerZeit lie -gen Fel-der schnee-
o

Fleiß, zu met - ner Zeit lie - gen die Fel-der schnee -

weiß. Ihr Her - ren mein, der Vin - ter rst fein.

Aufführung: Strophe I und 12 singen alle . Die Strophen 2-11 bilden das ei-
gentliche Streitgespräch. Je ein Vorsänger für den Vinter uud f ü r den
Sommer, le ein Halbchor schließt mit dem Kehrreim für seine Partei.
V'orte: Nach einer bayrischen und fränkischen Quelle bearbeitet vonlVal-

5. So komme ich auq dem Gebirg geschwind und bring mit mir
den kühlen Vlnd. . . -
7. Mähst du es ab, so heb ich's auf und mach ein gutes Fut -
ter daraus...
9. Schneidst du es ab, so dresch iches aus und macheinguten
Kuchen draus. . .
11. Mein lieber Sommer. ietzt gtj.h dir reclt, du bist mein
Herr und ich dein K-nuchd...
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Q Ihr Her - ren mein, der Vin - ter ist fein.
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V'eise: Aus Salzburg l86t


