
                   
        1. Mein Kreuttal, mein Kreuttal wie bist du so schön, kann ich von der Höhe auf Dich runter sehn, dann wird mir ums Herze so warm jedesmal, ich lieb Dich, ich lieb Dich, mein schönes Kreuttal, ich lieb Dich, ich lieb Dich mein schönes Kreuttal.

                   
         2. Und geh ich so wandernd durch Wald und durch Flur, dann fühl´ ich mich frei erst in Gottes Natur. Vergessen sind Sorgen und Plagen alsbald, ich lieb Dich, ich lieb Dich, mein Kreuttaler Wald, ich lieb Dich, ich lieb Dich mein Kreuttaler Wald.

                   
                             3. Die Menschen im Kreuttal sind redliche Leut, bei der Arbeit gar fl eißig, beim Feiern voll Freud. Sie treff en für ś Leben die richtige Wahl, und lieb´n Dich und lieb´n Dich, Du schönes Kreuttal, und lieb´n Dich und lieb´n Dich, Du schönes Kreuttal.

                     
     4. Und muss ich, mein Kreuttal, einst scheiden von Dir, werf ich einen Blick durch die off ene Tür. Und grüß´ Dich dann herzlich das allerletzte Mal, ich lieb Dich, ich lieb Dich, mein schönes Kreuttal, ich lieb Dich, ich lieb Dich mein schönes Kreuttal.



Das Kreuttal-Lied

Es gibt wohl nur wenige Gemeinden in Öster reich, die eine eigene Hymne 
haben! Der ehemalige   Obmann der 1979 gegründeten Arbeitsgemeinschaft 
zur Förderung des Erholungs raumes Unter   Olberndorf - Kreuttal, Med.Rat 
Dr. Josef Kühschelm, hat - neben zahlreichen, anderen Aktivitäten wie zB 
der Revitalisierung des Kulturhauses, der Errich tung des Aussichtsturmes 
oder der Gestaltung des Waldlehrpfades - das Kreuttal-Lied komponiert  
und getextet. Dr. Josef Kühschelm ist im Sommer 2007 vierund achtzigjährig 
 verstorben.

In der Volksschule lernen die Kinder das Kreuttal-Lied genauso innig wie die 
österreichische Bundes- oder die niederösterreichische  Landeshymne. Und 
so ist es, dass dieses Lied bei vielen örtlichen Festen und Feierlichkeiten den 
 abschließenden musikalischen Höhepunkt darstellt und ein Heimatgefühl 
vermittelt wie es sonst nur bei der Siegerehrung für einen österreichischen  
Olympiasieg der Fall ist (wiewohl es für mein beschwingtes, Kärntner 
 »Allegro« von den Weinviertler Einheimischen meistens zu »andante« 
 ge sungen wird …)

Die Melodie des Kreuttal-Liedes können Sie in einer eigenen Interpretation 
unter http://kreuttal.sattlegger.net »downloaden«.
Die Melodie des Kreuttal-Liedes können Sie in einer eigenen Interpretation 
unter http://kreuttal.sattlegger.net »downloaden«.kreuttal.sattlegger.net »downloaden«.kreuttal.sattlegger.net
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