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tn ir J ?urd)t unb Stttern cm/bocb retchflu ^uderHaitb/
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ö o laß geliebtes ^>er^ mlcb (Gegenliebe hoffen /
0 J ä , XVofern beitt&egungs*Ctieb aus treuem tVefen qpillt/
@0 bleibt mein ^ertje D ir im (Gegenlieben offen,
acit*
D u fblfi mein (Dpffer feyn / mein £>er$e bas 2fltar /
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$warben0tahl $ut2(t$ettey/
Wennuns plagt m%Befchwet/ bas Kupffet bient bat 2tugen/

tDus 0ilbet wenn es fiie{i muß bann bem Raupte taugen /
3lleine trinefbaht (Bolb / baß es uns bienfibai)t (ey.
0tard?t felbet unfet <^ertj / macht langet: unfet £eben/
^as fouffen 0chmet$ ttnb
Wefy$u niehte
£>rumb foil bet golbne King/ ben i&tcb betiShßänb bracht/
2lnch 0tartfe/ Kraft? / ttnb (Blücf2vom Fimmel reichlich geben,
^ir Bergmann foil es nur int Bergwerk wol)l gelingen/
«Die0tuffen bes 2fltats folln golbne 0tuffen bringen.
2)te anderen SSerglmte aber erfebtenen/ tljeifö mit Jurten/©pabm/unö Dero«
gletcbm im <Beri]tv>erct berbanbenem Suge&or / machten einen Greift umb benbe
Serlobte/tan^ten unt> funken/na$ ihrer gewohnten5lrt folgenbe $3erg««Hetzen.*
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4.
S te n t ihxeb beybe/
«freut iSuch beybe/
JDeit hier U n t^ ty v auf ben Sechen
3hr folt golbne 0tuffen ftnben /
Jreubtg fßurem (glut $ufprechen/ iBxdy foil Marcafit vetfebwinben/
W e il
ut£r <Biucf ifi reine 0etbe/ 0 a m t bendävellen/bie wie&teibe/
«freut iSuch beybe.
«freut l£»ch beybe.
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5.

«freut ig itd ) beybe/
«freut Üuch beybe/
Kobolts unb bes Berg^tHifnchs
i£ n t Compafs un 8?tjnjH)eFKutbe
0chauen/ 0egnet <5(DCC mit {einem (Bute/
t2och betKt!ben$abl bringt (Brauen/ Der iSuch giebt bes EPohljfanbö
(Db er gleich im falfiben Kleibe/
tbeibe/
«freuti&jcb beybe.
«freut Üuch beybe.

«freut üßueh beybe/
«freut Ü-nch beybe/
0chörffet/wer{fet aus bie0tricfe/ i£ut tHagnet bleibt reine Siebe/
iBolb un0ilber bringt £Such(Blucfe/ ^uer Bcrgwetcf rvirb nie trtlbe/
CtO# bem 0chwaben * gleichen Datumb bleibe £u(f unb «fregbe
«freut i£uch beybe. CtTeibe/1
Umb ^uch beybe.

