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In einem kühlen Grunde 
IRIS Q 

Chor-Sarnrnlun!( ~ 
Nr.385 

Fr. Glück, 18140792-1840) Wei sen, und gehn von Haus_ zu 
lie gen, im Feld bei dllnk ler

Langsam ster ben, da. wär's auf ein mal 
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j) )Sopran 
Alt Ibn -

F' ri 1 
.... ....-'. 

1. In ci - nem küh - Jen Grun - de, da "../~ 
2. Sie hat mir Treu

, 
ver - spro - ehen, gab 


(3)/IIj' leb möchl' als Spiel-mann rei sen, weit 

4. fleh möchl' als Ref - tcr flie gen, wohl 

5.ppHör' ich d:'\s Mühl -rad ge hen, ich 


ha.L __ ist __Tenor , mein Lich ('hen ver 
Ball zwei 1 __ sie llat_ die Trcu'_ gc 

Haus,_ und ~in gen mei ne 
NuchL ,_ um stil Je Feu er 
stiU __ , ich mÖt'ht' lieb st~J-:--..J. J) ..J. 1 .L. 

sehwun -
bro ehen, das Ring - lein sprang_ 

geht ein Müh - len rad,_ pmcin LIeb - ehen ist ver - j) dim.f
mir ein'n Ring da - bei,_mf sie hat die Treu' ge 
In die WeIL hin - IlUS,_ fund sin - gen mei - ne ~k=-~' Fr' ~~<F F F #1 IF ffi ~ I~-=2h ~ in die blut' - gc SChl,U:hL:ff,nl st j I - le Feu - er --.-J 


we i!l nicht, was ich will',_ ich InÖeht' am lieb - stell 
 schwun - den I das dort gc - woh - net ha t._ 
bro ehen, das Ring - lein sprang ent - 2wei,_ 
Woi sen, und geh'n von Haus Zll Haus._r.J ) 1 ).l i 
!ie gen, im Feld bei dunk - ler Nacht. 
ster ben..~ da wär's auf dn - mal still._ 
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