
 

O Heimat, dich zu lieben ...O Heimat, dich zu lieben ...O Heimat, dich zu lieben ...O Heimat, dich zu lieben ... 
 
 

O Heimat, dich zu lieben,O Heimat, dich zu lieben,O Heimat, dich zu lieben,O Heimat, dich zu lieben,    
getreu in Glück und Not.getreu in Glück und Not.getreu in Glück und Not.getreu in Glück und Not.    

Im Herzen steht´s geschriebenIm Herzen steht´s geschriebenIm Herzen steht´s geschriebenIm Herzen steht´s geschrieben    
als innerstes Gebot.als innerstes Gebot.als innerstes Gebot.als innerstes Gebot.    

Wir singen deine Weisen,Wir singen deine Weisen,Wir singen deine Weisen,Wir singen deine Weisen,    
die dir an Schönheit gleich,die dir an Schönheit gleich,die dir an Schönheit gleich,die dir an Schönheit gleich,    
und wollen hoch dich preisen,und wollen hoch dich preisen,und wollen hoch dich preisen,und wollen hoch dich preisen,    

mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.    
 

Im Rauschen dIm Rauschen dIm Rauschen dIm Rauschen deiner Wälder,einer Wälder,einer Wälder,einer Wälder,    
in deiner Berge Glanz,in deiner Berge Glanz,in deiner Berge Glanz,in deiner Berge Glanz,    
im Wogen deiner Felderim Wogen deiner Felderim Wogen deiner Felderim Wogen deiner Felder    
gehören wir dir ganz.gehören wir dir ganz.gehören wir dir ganz.gehören wir dir ganz.    

Im Dröhnen der Maschinen,Im Dröhnen der Maschinen,Im Dröhnen der Maschinen,Im Dröhnen der Maschinen,    
im Arbeitsfleiß zugleich,im Arbeitsfleiß zugleich,im Arbeitsfleiß zugleich,im Arbeitsfleiß zugleich,    

wir müh‘n uns, dir zu dienen,wir müh‘n uns, dir zu dienen,wir müh‘n uns, dir zu dienen,wir müh‘n uns, dir zu dienen,    
mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.    

 
 

Getreu dem Geist der Ahnen,Getreu dem Geist der Ahnen,Getreu dem Geist der Ahnen,Getreu dem Geist der Ahnen,    
wir schaffen uns das Brotwir schaffen uns das Brotwir schaffen uns das Brotwir schaffen uns das Brot    
und halten hound halten hound halten hound halten hoch die Fahnench die Fahnench die Fahnench die Fahnen    
blaublaublaublau----gold und rotgold und rotgold und rotgold und rot----weißweißweißweiß----rot.rot.rot.rot.    
Wenn sie im Winde wehen,Wenn sie im Winde wehen,Wenn sie im Winde wehen,Wenn sie im Winde wehen,    
an ernster Mahnung reich,an ernster Mahnung reich,an ernster Mahnung reich,an ernster Mahnung reich,    
gilt es, zu dir zu stehen,gilt es, zu dir zu stehen,gilt es, zu dir zu stehen,gilt es, zu dir zu stehen,    
mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.mein Niederösterreich.    
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