
 Der Steinmetze  Gesang                                             

 

 
1. Ist der Tag noch frisch und jung,  
treten wir mit neuem Schwung,  
an den rohen Block heran,  
und jeder zeige was er kann. 

 
Refrain: Steinmetz lass die Kräfte walten,  
wie du‘s gelernt hast von den Alten: 
Führ‘ dein Werkzeug recht und klug,  
Stund um Stund vergeht im Flug 
 

 
2. Dass das Werk den Meister lobt,  
wird zuerst der Klang erprobt,  
nur ein Stein der fehlerfrei, 
bricht am Ende nicht entzwei. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 
 

 
3. Ruht das Rohstück aufgebänkt, 
gut gewässert und getränkt, 
auf den Böcken fest und schwer 
spürn wir keine Trägheit mehr. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 

 
4. Angesetzt und scharf geprellt, 
wie‘s dem Meister wohl gefällt. 
fällt die Masse Hieb um Hieb,  
wie ist uns dieser Klang so lieb. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 
 

 
5. Mancher es nicht glauben mag:  
Ein guter Riss ist halber Schlag!  
Drum angerissen mit Bedacht,  
dass das Schlagziehn Freude macht. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 

6. Sind die Schläge recht ersehn,  
kann es zügig weitergehn,  
Bossen treiben, abgespitzt,  
mancher Steinmetz dabei schwitzt. 
 
Steinmetz lass die Kräfte walten… 

 
7. Wiegt der Krönel ach so schwer,  
lieben wir ihn dennoch sehr,  
Flächen schafft er mit Bravur,  
trefflich seines Hiebes Spur. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 
 

 
8. Mancher, der die Mühe scheut,  
zahnt die Fläche lieber heut,  
treibt mit Eisen oder Beil,  
nicht zu flach und nicht zu steil. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 
 

 
9. Meister prüf das Stück genau, 
ist‘s geeignet für den Bau? 
Fügt sich die Schablone gut? 
oder passt hindurch ein Hut? 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 

 
10. Auch Bänken will gelernet sein 
Steinmetz müh dich nicht allein, 
drum angesprochen ungeniert 
fixt bedankt und obligiert 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 

 
11. Fläche, Maßwerk und Profil, 
alles schafft in diesem Stil,  
jeder Steinmetz Tag für Tag,  
was das Handwerk ehren mag. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 
 

 
12. Seht das Bauwerk dort im Licht,  
schön und kraftvoll aufgeführt. 
Nun es zu den Menschen spricht,  
dass dem Steinmetz Ehr gebührt. 

Steinmetz lass die Kräfte walten… 
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C   G  C 

Ist der Tag noch frisch und jung, 

C         G C 
treten wir mit neuem Schwung, 

C      F  C 
an den rohen Block heran,  

C  G7    C 
und jeder zeige was er kann. 

 

 

Refrain: 

C       d   C   G  C 

Steinmetz lass die Kräfte walten, 
(a)   d       G  
wie du‘s gelernt hast von den Alten, 
e  a  G        d   
führ‘ dein Werkzeug recht und klug, 
 F      (C) G       (a  F     G) C 
Stund um Stund vergeht im Flug. 
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