Sie gleicht wohl einem Rosenstock
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2 Das Röslein, das mir werden muß,
Röslein auf der Heiden,
das hat mir treten auf den Fuß,
Und g’schah mir doch nicht Leide.
Sie g’liebet mir im Herzen wohl,
in Ehren ich sie lieben soll.
B’schert Gott Glück, gehts nicht zurück,
Röslein auf der Heiden.
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3 Beut her mir deinen roten Mund;
Röslein auf der Heiden.
Ein Kuß gib mir aus Herzensgrund,
so steht mein Herz in Freuden.
Behüt dich Gott zu jeder Zeit,
all Stund und wie es sich begeit.
Küß du mich, so küß ich dich,
Röslein auf der Heiden.
4 Behüt dich Gott, mein herzigs Herz,
Röslein auf der Heiden.
Es ist fürwahr mit mir kein Scherz,
ich kann nicht länger beiten.
Du kommst mir nicht aus meinem Sinn,
dieweil ich hab das Leben inn’,
Gedenk an mich, wie ich an dich,
Röslein auf der Heiden.
5 Wer ist, der uns dies Liedlein gmacht,
Röslein auf der Heiden?
Das hat getan ein junger Hacht,
als er von ihr mußt scheiden.
Zu tausend hundert guter Nacht
hat er das Liedlein wohl gemacht.
B’hüt dich Gott ohn allen Spott,
Röslein auf der Heiden!
Paul von der AELST,
Blum vnd Außbund Allerhand Außerlesener
Weltlicher Züchtiger Lieder vnd Rheymen,
Deventer 1602

