
Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.

1

https://books.google.de/books?id=flgHAAAAQAAJ&hl=de


ELEMENTS

GERMAN GRAMMAR,

INTENDED FOR BEGINNERS.

EV

GEORGE HENRY NOEHDEN,

LL.D. Ph.D. H <:•;

THE THIRD EDITION.

■WITH

CONTAINING

READING LESSONS,

SELECTED FROM THE WRITINGS OF THE MOST ESTEEMED

GERMAN AUTHORS; TO WHICH IS ADDED

A VOCABULARY.

LONDON:

PRINTED FOR W. J. & J. MAYNARD,

PANTON STREET, HAYMARKET.

1833.



90 Section VIII.

SECTION VIII.

Miscellaneous Metrical Pieces.*



wo s^tto» VIII.

§ «.

Der Winter hat mit kalter Hand

Die Pappel abgelaubt,

Und hat das grüne Maygewand



Der armen Flur geraubt :

Hat Blümchen, blau und roth und weiß,

Begraben unter Schnee und Eis.

Doch, liebe Blümchen, hoffet nicht

Von mir ein Sterbelied,

Ich weiß ein holdes Angesicht,

Worauf" ihr alle blüht.

Blau ist der Augensternes Rund,

Die Sterne weiß und roth der Mund.

Was" kümmert mich die Nachtigall

Im aufgeblühnten Hain? <

Mein Liebchen trillert hundertmal

So süß und silberrein,

Ihr Athem ist wie Frühlingsluft,

Erfüllt mit Hyacinthenduft.

Voll für den Mund und würzereich,

Und allerfrischend ist,

Der purpurrotben Erdbeer gleich,

Der Kuß," den sie mir küßt.

" Worauf, upon vKivK.

" ' >VKat 60 I oare for tke NiAktiNAaIe, in tke üov»

er? Arove.' Mich kümmert, it gives me ooneern, it

troubles me; I oare for.

" ' l'Ke Kiss vkiok «Ke Kisses to me, tlmt is, vkiok

ske gives me.
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D SDlap,53 was frag' id) triet nadb bit !

25er griming lebt unb rcebt in ihr.

SButger.

4* ' O May, what do I care for thee !' Stad) ttm§

fragen, to ask after a thing, means also, to care for.

* This stanza is sung in chorus, the alternate verses

in single voices.




