
Der Männerchor 
Nr.327 

Nun leb wohl, du kleine Gasse 
(In der Ferne) 

Alfred Graf v. Schlippenbach 

Friedrich SUcher 
1789-1860Andante 

Tenöre~'ä Pt $ I~: t fiL W: i U I' t 
1. Nun leb wohl, se, nun a 
2. Hier in wei - ter, wei - ter ne, wie's mich 
3. And - re Städt- chen kom - men lieh. and - re 
4. And - re Städt - chen, and - re chen, ich da 

Bässe 

se, nun a -
Fer ne, wie's mich 
frei lieh, and - re 
Mäd ehen, ich da 

de, du stil - les Dach! Va - ter, Mut - ter sahn mir trau - rig, 
2. nach der Hei - mat zieht! lu - stig sin - gen die Ge seI - len, 
3. Mäd - ehen zu Ge - sicht; ach wohl sind es .and - re Mäd - chen, 
4. mit - ten - drin so stumm! and - re Mäd-chen, and - re Städt-chen, 

1. de, du stil - les Dach! Va - ter, Mut - ter sahn mir trau - dg, 
2. nach der Hei - mat zieht! lu - stig sin - gen die Ge sei - len, 
3. Mäd - ehen zu Ge - sicht; ach wohl sind es and-re Mäd - chen, 
4. mit - ten- drin so stumm! and - re Mäd - ehen, and - re Städt - chen, 

1. und die Lieb oste sah mir nach,_ und die Lieb - ste sah mir nach. 
2.doeh es ist ein fal - sches Lied, doeh es ist ein fal - sches Lied. 
3. doch die ei - ne ist es nicht,'_ doch die ei - ne ist es nicht. 
4. o. wie ger - ne kehrt ich um, __ 

0, wie ger - ne kehrt ich um. 
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