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Yom Kirdr -turm sdrlägt es e ben drei. Die

Vom Kirdr -turm sdrltigt es e ben drei. Die

Am - sel rult den T€ her - bei. Der Ku - ohuck tut den er-

Am - sel ruft den T"g her - bei. Der u- ckuc,k tut den er - sten

Und sieh, aus gold-nem \{ol-ken - tor nodr hängt ein Sdrlei-er
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Sdrrei. Und sieh'-aus gold-nemWol-ken - tor nodr hängt ein Sehlei-er

rit- t ,lf

hold da - vor die Son - ne sel - ber

-em

por! Nun
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hold da - vor die §on , ne sel - ber steigt _em por! Nun
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hebt er &D, der ho - he Psalm. Es blinkt der Tau von

hebt er &Dr der ho - he Psalm. Es blinkt der Tau von

je - dem llalm. Vom Hüt - ten - feu - er audr der Qualm, er

je - dem llalm. om - ten - feu - er audr der Qualm, er

6 leßt die Fäihn-lein lu - wehn. Das gro - ße \üun- der ist ge -

qf

läßt die Ftihn-lein lu - stig wehn. Das gro-ße Wun-der ist te -

f

sdrehn. Du kannst nun an dein du

t
sdrehn. Du kannst nun an dein T"t werk- gehn, du

ritard.

kannst- nun an dein Tag werk gehn.

kqn"st- nur an dein Tag werk geh.

T"g werk- gehn,

- - werk
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