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Liebe die holde Eintracht 1834 

Liebe mich wie ich dich 

Lebe froh und lang 

Ohne deine Liebe scheint mir alles trübe 

Dein Leben bleibe mir ergeben 

Mein Engel nur für mich, bist du wie ich für dich 

Wan Hoffnung nicht wer, so lebte man nicht mehr 

Sei immer fromm und treu und liebe mich aufs Neu 

Mein Engel und mein Leben dir bin ich allein ergeben 

Glück sei dein Los 

Deinem Herzen zu gefallen lieb ich dich vor andern allen 

Keine auf Erden kann mir lieber werden, als - 

Die Ausgelassene und die Fromme denkt wie sie einen Mann bekomme 

Die Angst der bangen Einsamkeit begräbt mich vor der Zeit 

Deinem Herzen zu gefallen lieb ich dich vor andern allen 

Sei immer fromm und gut, auch wenn es niemand liebt 

Rosen welken und vergehen 

So lang wir lieben treu und rein soll immer unsere Liebe sein 

Weibertreu ist eine Fabel wies Märchen von der Hosengabel 

Nur für dich allein wünscht mein Herz zu seyn 

Denke meiner im Stillen 

Gedenke meiner und liebe mich getreu 

Liebe mich getreu 

Tue das Gute 

Arm und reich sind im Tode gleich 

Vergiss mein nicht 

Sei fröhlich 

Wandle auf Rosen 

Gute Sitten werden gelitten 



Als guter Dinge sei dein Herz bei einem Mädchen ohne Scherz 

Dommage rend sage 

Liebe du mich immer 

Freundschaft ist die schönste Blume die auf dem Erdenrunde blüht 

Freund! Hab du der Freuden viell; und stets ein gutes Herz 

Sei fröhlich und heiter 

Zwei treue Herzen die dürfen fröhlich scherzen 

Sei mir ergeben so lang wir leben (gelb/Schablonendekor) 

Lerne um zu leben 1836 

Liebe und Treue für dich nur allein 

Gottes Segen 

Nicht nur für dieses Leben ist uns die Freundschaft gegeben 

Freund habe du der Freuden viel und stets ein gutes Herz 

Glück sei dein schönstes Los auf Erden 

Wer lieben will und küssen muss jung und artig seyn 

Aus treuer Liebe (Motto: «Sag's mit einem Teller») 

Liebe wie bist du so zärtlich 

Arm und reich dem Tode gleich (Schablonendekor/blau) 

Lieben in der Stille ist mein Wille 

Lebe ohne Sorgen 

Der Wein ist erschaffen um uns zu erfreuen 

Ohne Weiber ohne Wein ist nicht gut lustig sein 

Nur du allein sollst werden mein 

Liebe du mich so wie ich dich 

Froh und ohne Plage fliessen dir die Tage 

Froh und ohne Plage fliessen dir die Tage 

Was ich habe geb ich dir gib mir nur dein Herz dafür 

Dein Leben sey an Freuden reich 

Zwey treue Herzen dörfen scherzen 

Mein Herz sehnt sich nach dir oh schenk das deine mir 

Dem Glück treuer Liebe will ich mein Herze weihn 

Gedenke meiner nur allein 

Gesundheit verlängere unsere Tage 

Freundschaft währt auf Blumenwegen 



Glück und Segen 

Gedenke meiner im Stillen 

Wenn Hoffnung nicht wär so lebt ich nicht mehr 

Freundschaft gibt alleine steten Sonnenschein 

Lieben in der Stille ist immer mein Wille 

Rosen seyn auf deinen Wegen 

Rosen welken und vergehen, true Liebe wird bestehen 

Hoffnung 

Leiden währt nicht immer 

Lebe ohne Sorgen 

Schön lässt sich's unter Rosen mit jungen Mädchen tosen (Schablonendekor) 

Aus gutem Herzen 

Dir zum Andenken 

Der himmlische Frieden sei dir beschieden (Schablonendekor) 

Lieben und nicht beisammen sein ist ein harte Zeit (?) 

Komme mein Leben, mein Verlangen, Herz, und Hand soll dich umfangen 

Rosen blühn auf deinen Wegen, nichts sey deinem Glück entgegen 

Was das Leben würzen kann ist ein schöner junger Mann (Schrift Schablone?) 

Vertraue auf Gott  

Sey stets ein gutes Kind  

Freundschaft führt auf Blumenwegen 

Tue gern Gutes  

Zur Erinnerung  

Aus Liebe und Achtung 

Freundschaft! du verwandelst in dem Erdenthale jeden Boden dass er Unschuld Rosen trägt 

Freundschaft sey uns die heiligste Pflicht so lange wir leben wancke sie nicht 

Freundschaft und treue Liebe 

Lebe ohne Sorgen 

Ach hätt ich doch mein liebes nettes Weibchen noch 

Auf deinen Wangen trohnt das Verlangen 

 


