
Früh mor- gens,- wenn die Häh ne- krähn ziehn wir zum Tor hi naus- und mit ver lieb- ten-

Äu glein- spähn die Mä dels- nach uns aus Am Busch vor bei- wir zie hen- wo He cken- ro- sen-
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blü hen- Und mit den Vö ge- lein- imWald ein fro hes- Lied er schallt- Von der Lo re,- von der

12

Do re- von der Tru de- und So phie- von der Le ne- und I re- ne- von der An ne- ma- -

18


rie Ja Schön blühn die He cken- ro- sen- schön ist das Küs sen- und Ko sen-

24

Ro sen- und Schön heit- ver gehn- Drum nützt die

29


Zeit, denn die Welt ist so schön. Ja schön.
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Schön blüh'n die Heckenrosen
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