Oh Straßburg, oh Straßburg
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Jetzt fängt das schöne Frühjahr an
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1. Jetzt fängt das schöne Frühjahr an,
2.
So mancher, so schöner, so tapfrer Herr Soldat,
der den Vater und die Mutter
schon längst verlassen hat.

3.
Verlassen, verlassen, es kann nicht anders sein,
denn zu Slraßburg, ja zu Straßburg Soldaten müssen sein.

/: Und alles fängt zu blühen an, auf grüner Heid, auf grüner Au.:/

2. Es blühen Blümlein auf dem Feld,
4.

Der Vater, die Mutter,
die ging'n vor's Hauptmanns Haus,
,/ich Hauptmann, allerliebster Hauptmann,
gebt unsem Sohn heraus!"

5.
„Euem Sohn kann Ich nicht geben
für noch so vieles Geld.
Euer Sohn der muss marschieren,
ins weite, breite Feld."

/: sie blühen blau, weiß, rot oder gelb, gleich wie es meinem Schatz gefällt.:/

3. Jetzt geh ich in den grünen Wald,
/: da singt und pfeift die Nachtigall, an einem schönen Wasserfall.:/

6.
Ins Weite, ins Breite, allvorwärts vor dem Feind.
Auch wenn ein schwarzbraun Madel
so bitter um ihn weint.

7.
Sie weinet, sie weinet, sie weinet gar so sehr.
„Ach Schätzlein, allerliebstes Schätzlein,
wir sehn uns nimmer mehr!"

4. Jetzt geh ich in den grünen Klee,
/: da singt ein Vögelein wohl in der Höh, weil ich zu meinem Schatz jetzt geh.:/

5. Jetzt geh ich in mein Federbett,
Nun ade, jetzt geht's zu Ende

/: bis über die Ohren zugedeckt, bis mich ein anderer Schatz aufweckt.:/
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Nun ade, jetzt geht's zu Ende,
holder Schatz, reich mir die Hände.
II: In ein Land das besser, besser ist.
Schatz, lebe wohl und vergiss meiner nicht: II

Auf dem Grabstein steht's geschrieben,
dass ich dir bin treu geblieben.
II: Treu zu sein, ist meine, meine Pflicht
Schatz, lebe wohl und vergiss meiner nicht:!!

