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Name: Theodor Körner, Jägerlied 20.09.2018

Theo dor Kör ner: Werke, Band 1, Leip zig und Wien 1893, S. 91-92.

1
Theo dor Kör ner
Jä ger lied
Nach der Weise: Auf, auf, ihr Brü der, und seid stark etc.
1813.
Frisch auf, ihr Jäger, frei und flink!
Die Büch se von der Wand!
Der Mu ti ge be kämpft die Welt.
Frisch auf den Feind! frisch in das Feld!
Fürs deut sche Va ter land!
 
Aus Wes ten, Nor den, Süd und Ost
Treibt uns der Rache Strahl:
Vom Oder flus se, Weser, Main,
Vom Elb strom und vom Vater Rhein
Und aus dem Do nauthal.
 
Doch Brü der sind wir all zu samm,
Und das schwellt un sern Mut.
Uns knüpft der Spra che hei lig Band,
Uns knüpft ein Gott, ein Va ter land,
Ein treu es deut sches Blut.
 
Nicht zum Er obern zogen wir
Vom vä ter li chen Herd;
Die schänd lichs te Ty ran nen macht
Be kämp fen wir in freud'ger Schlacht.
Das ist des Blu tes wert.
 
Ihr aber, die uns treu ge liebt –
Der Herr sei euer Schild,
Be zah len wir's mit un serm Blut!
Denn Frei heit ist das höchs te Gut,
Ob's tau send Leben gilt.
 
Drum, munt re Jäger, frei und flink,
Wie auch das Lieb chen weint!
Gott hilft uns im ge rech ten Krieg!
Frisch in den Kampf! –
Tod oder Sieg!
Frisch, Brü der, auf den Feind!

5

1 Un ter sucht Kör ners Jä ger lied im Hin blick auf des sen Na tio na lis mus.

• Fasse jede Stro phe mit einem oder meh re ren Schlag wor ten zu sam men. (Ein zel ar beit)
• Dis ku tiert eure Er geb nis se in Zwei er grup pen.
• Er läu tert In halt und Funk ti on des Na tio na lis mus wie er im Jä ger lied von Theo dor Kör ner dar -

ge stellt wird.
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