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Wer hat den Weg durch's wilde Meer gefunden?
Der nie mit Todesst�rmen stritt? 

Es ist ein Herz mit seinen Wunden mehr wert,
als eins, das niemals litt.

Christoph August Tiedge

Gewidmet meinem ehemaligen, fr�hverstorbenen Lehrer 
Prof. Dr. Heinz Kr�ger.
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Sag mir wo die Blumen sind

Sag mir wo die Blumen sind
Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Blumen sind
Was ist gescheh’n

Sag mir wo die Blumen sind
M�dchen pfl�ckten sie geschwind

Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn 

Sag mir wo die M�dchen sind
Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die M�dchen sind
Was ist gescheh’n

Sag mir wo die M�dchen sind
M�nner nahmen sie geschwind
Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn

Sag mir wo die M�nner sind
Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die M�nner sind
Was ist gescheh’n

Sag mir wo die M�nner sind
Zogen fort der Krieg beginnt
Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn

Sag wo die Soldaten sind
Wo sind sie geblieben

Sag wo die Soldaten sind
Was ist geschehen
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Sag wo die Soldaten sind
�ber Gr�bern weht der Wind
Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn

Sag mir wo die Gr�ber sind
Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Gr�ber sind
Was ist gescheh’n

Sag mir wo die Gr�ber sind
Blumen bl�h'n im Sommerwind

Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn

Sag mir wo die Blumen sind
Wo sind sie geblieben

Sag mir wo die Blumen sind
Was ist gescheh’n

Sag mir wo die Blumen sind
M�dchen pfl�ckten sie geschwind

Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn
Wann wird man je verstehn
Ach wird man je verstehn

WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE
(Sag mir wo die Blumen sind)

Text/Musik: Pete Seeger, dt. Text: Max Colpet
� Sanga Music Inc

Rechte f�r Deutschland, �sterreich, Schweiz, Griechenland, T�rkei und 
Osteuropa ESSEX MUSIKVERTRIEB GMBH; HAMBURG
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Januar

Bachmatte im Schwarzwald (Nordrach) Foto: Uwe Lehmann
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Das alte und das neue Jahr 2011

Silvester sitzt mit uns am Tisch
und l��t die Korken knallen.
Er macht ein heiteres Gesicht
und freut sich mit uns allen,

da� er das alte Jahr geschafft.
Es brachte viele Sorgen,
es brachte Krankheit und viel Not
und mancher mu�te borgen.

Man hatte gr��eren Verlust,
gar vieles ging verloren,
was man sich vorher ausgedacht
und sich dereinst geschworen.

Es starben Menschen ohne Zahl
durch Fluten und durch Beben.
Es herrschten Seuchen, Hungersnot.
Es war ein schlimmes Leben.

Und St�rme brausten �bers Land,
zur �lpest war’s gekommen,
Vulkane spuckten Asche aus,
die uns die Sicht genommen.

Doch sieht man auch mit stolzem Blick
die neu geschaffnen Werke,
und manche Freuden wurden wahr
dank gro�er Kraft und St�rke.
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„Adieu“, - so sp�t, ist Mitternacht, -
Silvester geht von hinnen.
Er gibt dem Neujahr seine Hand.
Was wird nun der beginnen?

Nun dieser ist ein junger Mann,
plant manches zu ver�ndern,
will helfen, dass es besser wird
in allen Erdenl�ndern.

Will reisen in die Welt hinaus,
will forschen und entdecken,
will neue Hoffnung, neuen Mut
in allen Menschen wecken.

Will werben f�r ein sch�nes Sein,
will Krankheiten besiegen,
will schaffen mit geschickter Hand
und keinem Kampf erliegen.

Nun hoffen wir f�r’s neue Jahr
es m�ge auch gelingen.
Soll allen Erdenb�rgern hier
Erleichterungen bringen.
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