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Skht da ei ne Schmie de ganz an En de uns'res Dor fes und die Bur schen und die Mäd chen ge hen je den Tag so
Kaunldaß ftüh der allererste Hahn kraht auf dem Mistertönt das Hämmern in der Schmiede,weil der Schmied schon bei der
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gem. dorf hin.Seh'n den gro ßen Amboß, seh'n dea Schnied,wie er den Hammer schwinglbis das es auch in ihren Ohren lustig ping ping
Ar beit ist. Und von nua an ken ne,n al le Leu te his im Dorf dsn Grund, wa rum-das ping pinC ping so fröh lich, ia" sdfioh*lich -

klinot. .le der
klinft. Lrhd die

Bur
Lieb

sche
ste

rar'rnt,
sagt

wie der Schmied das schafft!
ich will äexr dir sein,

Je des Mäd chen
und der Schmied ge

die ser
ich bin

be kannt lich schmie den nlr wenn es
klingtmein Schmie den wie Don ner

staunt,
1obt,

Schmied
dein,

gro ße Kraft.
e wig dein.

ma:r kann das Ei
sag'sbeizei ten,

hat
bin

hei8 is.
wol len.

heiß ist, im Feu er
grol len, wäs wir a

Es gilt zu be wei sen,
Nur wenn wir strei teq ich

sefl
dann

un
ber garnicht

Docham Abend,
Ste&tda ei ne

wen:r es schon recht dunkel ist. dann
Schmiede garzarn En de uns'res

Reh hal ten

Ruh'schau'nim Tannheimlich zu- Und es starmtselbstder Fuchsundpaßt auf wie ein Luchs. D.S.atSS
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lu stig ping ping klingt. lu stig ping ping klingt.
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ei lig auf die Bei ne, läuftrum Wal des raad uad hat al lein den Schmied nur noch im Sinn. Has'und
Schmied, wie er den Ham mer schwing! bis das es alch ia el re*r Oh ren

Du, mein Lieb sagt der Schmied, wil1 noch heut um dich freih. Ziehst dann bald, schon so bald in die Schmiede mit ein,

lu stig ping ping klingt lu stig ping ping klingt


