
                            
    
Gott grüßt dich, o´ HeimatGott grüßt dich, o´ HeimatGott grüßt dich, o´ HeimatGott grüßt dich, o´ Heimat mein Kalbach mein Kalbach mein Kalbach mein Kalbach T T T Talalalal    !!!!    
    
WWWWie liegst du so herrlich im goldenen Strahl! ie liegst du so herrlich im goldenen Strahl! ie liegst du so herrlich im goldenen Strahl! ie liegst du so herrlich im goldenen Strahl!     
    
Noch rauschen die Wälder so heimlich und traut, Noch rauschen die Wälder so heimlich und traut, Noch rauschen die Wälder so heimlich und traut, Noch rauschen die Wälder so heimlich und traut, 
wie einst in der Jugend, ich kenne den Lautwie einst in der Jugend, ich kenne den Lautwie einst in der Jugend, ich kenne den Lautwie einst in der Jugend, ich kenne den Laut    ! ! ! !     
    
Gott grüßt dich, o`Gott grüßt dich, o`Gott grüßt dich, o`Gott grüßt dich, o`    Heimat mein KalbachHeimat mein KalbachHeimat mein KalbachHeimat mein Kalbach T T T Talalalal ! ! ! !    
    
Von BerVon BerVon BerVon Bergen umkränst, durch Wiesen so grün, so gen umkränst, durch Wiesen so grün, so gen umkränst, durch Wiesen so grün, so gen umkränst, durch Wiesen so grün, so 
eilet im Tal das Bächlein dahineilet im Tal das Bächlein dahineilet im Tal das Bächlein dahineilet im Tal das Bächlein dahin....    
    
Es murmeln die Wellen der Kalbach ein Lied, Es murmeln die Wellen der Kalbach ein Lied, Es murmeln die Wellen der Kalbach ein Lied, Es murmeln die Wellen der Kalbach ein Lied, das das das das                                         
mir durch die Seele wie Wonneklang zieht.mir durch die Seele wie Wonneklang zieht.mir durch die Seele wie Wonneklang zieht.mir durch die Seele wie Wonneklang zieht.    
    
Gott grüßt dich, o`Gott grüßt dich, o`Gott grüßt dich, o`Gott grüßt dich, o`    Heimat mein KalbachHeimat mein KalbachHeimat mein KalbachHeimat mein Kalbach T T T Tal !al !al !al !    
    
DieDieDieDie Burschen, die Mädchen, so flink Burschen, die Mädchen, so flink Burschen, die Mädchen, so flink Burschen, die Mädchen, so flink und so hold,  und so hold,  und so hold,  und so hold, 
die Herzen der Menschen, so treu, wie von Gold !die Herzen der Menschen, so treu, wie von Gold !die Herzen der Menschen, so treu, wie von Gold !die Herzen der Menschen, so treu, wie von Gold !    
    
Hier ist unsere Heimat, hier blüht unser Glück, Hier ist unsere Heimat, hier blüht unser Glück, Hier ist unsere Heimat, hier blüht unser Glück, Hier ist unsere Heimat, hier blüht unser Glück, 
und rings von den Bergen und Hügeln da tönt es und rings von den Bergen und Hügeln da tönt es und rings von den Bergen und Hügeln da tönt es und rings von den Bergen und Hügeln da tönt es 
zurück,zurück,zurück,zurück,    
    
Gott grüß dich, o` Heimat mein Kalbach Gott grüß dich, o` Heimat mein Kalbach Gott grüß dich, o` Heimat mein Kalbach Gott grüß dich, o` Heimat mein Kalbach ----Tal ! Tal ! Tal ! Tal !     
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