
RichtspruchRichtspruchRichtspruchRichtspruch    
~ Verklungen sind des heiles Schläge ~~ Verklungen sind des heiles Schläge ~~ Verklungen sind des heiles Schläge ~~ Verklungen sind des heiles Schläge ~    
~ es ruht die nimmermüde Säge. ~~ es ruht die nimmermüde Säge. ~~ es ruht die nimmermüde Säge. ~~ es ruht die nimmermüde Säge. ~    
~ Mit Tannengrün und Bänderzier ~~ Mit Tannengrün und Bänderzier ~~ Mit Tannengrün und Bänderzier ~~ Mit Tannengrün und Bänderzier ~    
~ grüßt fe~ grüßt fe~ grüßt fe~ grüßt festlich froh das Bäumchen hier. stlich froh das Bäumchen hier. stlich froh das Bäumchen hier. stlich froh das Bäumchen hier. 
~Vollendet Steht dieser Bau ~~Vollendet Steht dieser Bau ~~Vollendet Steht dieser Bau ~~Vollendet Steht dieser Bau ~    
~ drum sei nun Gott gepriesen ~drum sei nun Gott gepriesen ~drum sei nun Gott gepriesen ~drum sei nun Gott gepriesen ~    
~ für alle Güte die Efür alle Güte die Efür alle Güte die Efür alle Güte die ER uns ~R uns ~R uns ~R uns ~    
~ hahahahat gnädiglich erwiesen. ~t gnädiglich erwiesen. ~t gnädiglich erwiesen. ~t gnädiglich erwiesen. ~    
~ Es mög das Haus, das wir erbaut ~Es mög das Haus, das wir erbaut ~Es mög das Haus, das wir erbaut ~Es mög das Haus, das wir erbaut ~    
~ in SEINER Obhut stehen! ~in SEINER Obhut stehen! ~in SEINER Obhut stehen! ~in SEINER Obhut stehen! ~    
~ Dem Bauherrn aber blühe drin ~Dem Bauherrn aber blühe drin ~Dem Bauherrn aber blühe drin ~Dem Bauherrn aber blühe drin ~    
~ viel viel viel viel Glück und Wohlergehen! ~Glück und Wohlergehen! ~Glück und Wohlergehen! ~Glück und Wohlergehen! ~    
~ Und vor des Wassers Ungestüm ~Und vor des Wassers Ungestüm ~Und vor des Wassers Ungestüm ~Und vor des Wassers Ungestüm ~    
~ vor Sturm und Wetterblitzen, ~vor Sturm und Wetterblitzen, ~vor Sturm und Wetterblitzen, ~vor Sturm und Wetterblitzen, ~    
~ vor Not und jeglicher Gefahr ~vor Not und jeglicher Gefahr ~vor Not und jeglicher Gefahr ~vor Not und jeglicher Gefahr ~    
~ m~ m~ m~ mög es der Herr beschützen. ~ög es der Herr beschützen. ~ög es der Herr beschützen. ~ög es der Herr beschützen. ~    
~ Von glücklicher Von glücklicher Von glücklicher Von glücklicher Bedeutung sei ~Bedeutung sei ~Bedeutung sei ~Bedeutung sei ~    
~ der Tag der Weihe allen ~der Tag der Weihe allen ~der Tag der Weihe allen ~der Tag der Weihe allen ~    
~ Zum Zeichen dessen lasse ich ~Zum Zeichen dessen lasse ich ~Zum Zeichen dessen lasse ich ~Zum Zeichen dessen lasse ich ~    
~ ein kräftig Hoch erschallen:ein kräftig Hoch erschallen:ein kräftig Hoch erschallen:ein kräftig Hoch erschallen:    
            Hoch! Hoch! Hoch!            Hoch! Hoch! Hoch!            Hoch! Hoch! Hoch!            Hoch! Hoch! Hoch!    


	~ mög es der Herr beschützen. ~

