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Eine Feier die ist lustig, eine Feier die ist schön,
Melodie: Eine Seefahrt die ist lustig....
1. Eine Feier die ist lustig, eine Feier die ist schön,
denn da kann man alle Leute, von der guten Seite seh'n.
Hollahi, hollaho.......

2. YierzehnTage wird gefastet, dann ist man so recht in Form,
liegt der Magen schön in Falten, ist der Appetit enorrn.
Hollahi, hollaho.......

3. Nach so vielem guten Essen, nimmt man gern ein Schnäpschen ein,
da vergeht das Magendrticken, denn wir wollen lustig sein.
Hollahi, hollaho.......

4. Langsam steigt

so dann die Stimmung u. bei Schnaps u Bier u. Wein,

denkt sich umser liebe Wirt, geh'n die denn noch nicht bald heim.

Hollahi, hollaho.........

5. Steigt am Himmel hell die Sonne, ziehtmanheimwärts lidb und nett,
wie'ne vollgestopfte Tonne, ftillt man dann in's weiche Bett.
Hollahi, hollaho........

6. Ach wie füllt am and'ren Morgen,
dann das Aufsteh'n doch so schwer,
wo kommt bloß um Himmelswillen, dieser große Kater her.
Hollahi, hollaho.........

7. Drum erhebet nun die Gläser, trinkt auf den Gemeinschaftsinn,
Glück, Gesundheit viele Jahre, die wir noch beisammen sind.
Hollahi, hollaho.........

Tischtennislied: Auf Weisenbach Ilöhen da sind w-ir zu Haus

Auf Weisenbachs Höhen, da sind u,ir zu Haus.
Samstags da ziehen wir zum schönen Tischtennis Spiel hinaus.
Wir lassen die Sorgen und die Madels zurück.
denn Samstags da ist nur, der Ball unser Glück!

Refrain: Wiwipp hurra, w.iwipp hurra. - Wiu,ipp hurra, wiwipp hurra.
Wiwipp hurra, wiwipp hurra. - Wiwipp hura.
So rot wie die Rosen, ist unser Trikot,

pechschwarze Hosen tragen r.l,ir zu unserrn schmucken Dress.
Wir sind Kameraden, im Spiel voller Schwung,

im Herzen stets Freude, so bleiben

r.vir

jung.

Refrain: Wiwipp .........

Tischtennis stärkt uns im - Geist, Arm und Fuß.
All unsre Siege feiern r.r,ir ja bis zum Morgengruß.
Und sollten wir einmal, im Spiele verlieren,
bleiben wir sportlich, fair und

BIau und weiß wie lieb ich

gratulier'n.

Dich

Refrain: Wiwipp .........

+

Blau und weiß wie lieb ich Dich, - lieb ich Dich
blau und weiß ist auch ein Gruß für mich, - Gruß für mich
Tischtennisspielen kann nicht jeder Mann, - jeder Mann
An der Platte soll er zeigen was er kann.
Mohammed war ein Prophet, - ein prophet,
und er pflanzte sich ein Blumenbeet, - ein Blumenbeet,
und aus all der Farbenpracht, - Farbenpracht'
hat er sich das Blau und Weiße ausgedacht.

Blau und Weiß, Dich lieb ich nur, - lieb ich nur
Blau und Weiß ist unsere Spielergarnitur, - Garnitur
Sollt ein Spiel auch verloren gehn, - verloren gehn
der TV Weisenbach wird niemals untergehn.

Ant je, mein blondes Kind

G-Dur

1. Dcr Tag war grau, der Tag war schwer und strirmisch
ging dic Sec, nun l<lärt es auf vom lVesterr her, die
Brandung glinzt rvie Schnee. Ums Achterdecl< die
Mörvc fiiegt und leiser l<ommt der Wind, der mich in
gold'ne Träume wiegt, Antje, Antje, der mich in gold,ne
Träume wiegt, Antje, mein blondes I(ind.
Antje, Antje, hörst du nicht von ferne das Schifferklavicr. Antjc, Antje, das Lied soll dich gnißen von mir.
2. \Vir hicltcn lVacht so nranchc Nacht, r.rnd fanden i<einc
lluh, tlas Schiff hat große Fahrt gemachr, nun geht,s der
Hcimat zu. Am Achterdeck die Möwen schrei,n, ihr
Flug ist pfeilgeschrvind, bald rverd ich wieder bei dir
scin, Antje, Antjc, bald werd ich wiedcr bei dir scin,
Antjc, mcin blor.rdcs l(ind.

3. Wenn einrnal mich die See behält, dann nimm es nicht

so schwer. Geht alles so wie's Cott gefäilt und Seeleut
gibtls noch mehr. Ob laut am Deck die Möwe klagt,
wein nicht die Augen blind. Ein andrer komrnt, der um
dich freit, Antie, Antie, der um dich freit, Antje, mein

blondes Kind.

6
Ant Strande vbrt llio
Anr Strandc von I{io, cla stclrt giurz allcin
ein hleines Mädcl inr Abendscirein.
Mein bloncler Flicger, ninrrn du micir hier fort,
bring nrich in meinen liebcn schöncn I-ieirnatort.
Irlicge init nrir in ciie Flciurat,
ilicgc rnit nrir'[ibcr's lrrccr'!
l'-licgc nrit ruir irt dcn Ilinrnrcl Irirtcin,
mein Miidei, icli lade dicir einl
Fliege rnit inir in dcn l-Iirunrcl hinein,
rrrciu lvliidcl, nrcir.r ir4iiclcl, steig cin!
I-{örst du die Motoren, liörst du ihren I(lang.
Es klingt in den Ohren, rvie l-Ieinratgesang.
I(omm nrit mir zur Donau, kontnt rttit rnir zutn Rhein,
konrm mit in unser altes schönes Stzidtchen heirn!
Flicge nrit mir. . .

7
Auf dun Berg so lrcch cla clrobett
:/:Auf dcnr Bcl'g so [roch rla tlrobcrr,
da steht ein Schloß:/:
Und wir singen frohe Lieder,
steigt das Schifflein auf uncl iricder,
steigt das Schilflein in clic I-l(ih', ja I I0h',
diervcil lvir fahrcn auf dcnr Ilodcllscc.

:/:Früh arn Morgcn da stcigt clcl Jiigcr rvohl
bergauf, bergab,:/:
irat er dann ein Reh geschossen,
liat er cs auch gut gctrof fcn,
jubeit er vor iauter Frcud juchhc,
weil er's geschossen irat arn Bodensee.
:/:Lebt deirn lvoirl, ihr Frcunclc alle
uncl clcnkt an rtrich ! :/:

Wollt ihr mir nocir ctrvas schcnkcn,
schenkt mir euer treu Gedenkenl
Tief im LTerzen tut nrir's weit, ja rveh,
dieweil ich scheiden muß vorn Boclensee,

:/:Nun lebt wohl ihr Miiclcl alle
und denkt an mich!:/:
Wollt ihr mich noch eininal seiren
steigt hinauf auf ßerges I{öhen
stcigt hinab ins ticfc Talj:r 'fiil
ircutc schcn rvir uns zunr lctztcnnrirl.
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Alle Tage isr l;eiti Sorrrttog
Alle Tage ist keiit Sonntaq.
alie Tag gibt's keinen \\'ein,
aber du sollst alle Tage rcchi lieb zu tlrir scin,
rcch t licb zu ttr ir sc irt
Und lvenrt ich rt-ral tol bitl, sollsL tlr.r clcrllrcrl ittt tlticlt.
auch am Abend, eh du einschliilst,
aber lveinett darfst dLr nicilt.
.

aber tveirteii darfst

dr-r

nicht"

Aber dich gibt's nur einmal für milh_

1.
.,

Es gibt Millionen von Sternen, t
unsere Stadt, sie hat tausend
Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit,
aber dich gibt's nur einmal für mich.

Laternen.

I

könnt,

Ref.: Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren
dass dich ein andrer Mann einmal sein eigen nennt,
er macht mich traurig, well du für mich die Erfüllung bist,
was war die Welt flir mich ohne dich.

2.
3.
4.

Es gibt viele Blumen Im Garten,
es gibt viele Mädchen, die warten.
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber dich ...
Es gibt viele Mädchen, die küssen,
und Pärchen, die trennen sich müssen.
Freud und Leid gibt es zu jeder Zelt, aber dich ...
Es gibt sieben Wunder der Erde,
tausend Schiffe fahren über die Meere.
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, aber dich...

i
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1. Auf und ab, Itreuz und quer' fliegt ein
Schuvalbenpärcirei her, ohne Rast und Ruh'
iiut"lchen, Liesclchen, tnunter wie ein Wieselscllaut so gertle zLl.' Die doch imnrer'
"t-,-"n,
rmr.r, singt uncl lächt, ist heut §lanz still urrd
hat sich dänn ganz sacht gedacht: itnmerzu
ob
immerzu wie ,Jiä Scnwälbchen ohne Ruh' ist
Dactr
urrterrn
äri glücltlich macl'tt: Muatterl,
., il"tt"rl gebaut, schau, schau' ja sclrau!

getraut' trau'
Dort hat der Dornp{aff ein Pärcher-r
die
iräu, trau, ja trau. Da sieh nur wie glÜct<lich
Muatach
her'
Üäniun si'nd, sie fliegen hin und
f.ri, u"t-r wär ich ein Schwalberrkind' wie schÖn'

ja das wär'
wie
- schÖtl das wär, geht
ciie Zeit' Liesel trägt
i.-Cuht clie Zeil,
ein änäes Kleid und 6at einen Schatz' Sicheriät , ii.f-.rerlich liebt sie ihn ganz inniglich'
immer
riä.ht nur einen Satz: lch will ja immer'
nur
näi Oi' sein. Es schläigt mein Herz für dichrnein
irntnerzu bist
öärr rrüin, uir"in' lmrierzu,
alles du nur du, *ill =t"tt bei dir sein' Muatterl'
. ..
unterm
"
war
ä. Und sieh da, was geschali: Plötzlich
gebracht"
was
r-r.ribiät"h schon da, ünd hat hat das Lie^
Ach wie klein, ,nd to fein, na - wie jetzt
immer
.ti*i., gtUckticn gelacht' Sie sorgt
;;ü Nacht, ünd nie
.

f

i;;

l1Tu,:f:,:::

lm m e rzu'ä;; ; gä nr tu" trt g ef ra g t :'ld
lT T,?..,t:,y'
ää'äiää"i*äioänän orin* Ruh' oh clas slück-

lich macht' Muatterl' unterm "

'
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DAs LJANDIRN

isr Dis müllEns LUsr

Das LJandern ist des plüIlers
das lJandern isi ies lyiüIIers Lust,
L";;;
das LJandern, Das muß ;i"
schl-echter
IYIüIler se j_n, dem niemal-s
f iel- dds

LJandern ein, das l/andern,
das trJandern, das llandern. das trjandBrn,
/ z Uom lLJasser habens ul irrs
rJom

ldasser. Das hai ni cht gelerntr:/
Ruh bei T"g

und Nacht r/: ist st,ets
auf hJanderschaflt
bedacht, :/ das Llasser.

/,

Das sehn r,rir auch den
Rädern abr:/
den. Rädernr' die g*"
ni"ht'g*rn"

stiUe
r und sict b"i i;; nichr müde
drehn, :/ aie naoer.
stehn /

/z Die Steine^selbstr str schuer
sind, r/ aia.s!e._lner. _;; tanzen sie
mtt
den muntern Reih , n- r-rra
i
uolLen
gar
nicht, schneller
Stelne"

/,
o

"ein,,f-uie.

1o LJandernl_y":d:"I,
lrandein ! . HÄ"" Heis'termeine Lustr

,;i;; ;;

I:1:::"
!7i , i t,/laßr
ureiter ziehn
uÄa

und Frau
Frieden

r""rä""1

r/
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Der Mond hält seine Wacht

E-Dur

1. I)raußen am alten Brunnen, der alte Pferde rränkt, sitzt
er im Gold des Abends, wenn sich die Sonng J*f.r.
ttort, wo des Gauchos Herde über clie Weiden ,i.fr,,
si.gr er dcr kleinen Ninja zärtlich sein schönstes Lied:
Dcr Mond hält seine Wacht, wenn in der Nr.ht eirr
goidner Stern dir winkt. Der Mond, der siehi;;i;,
wit: dieser Stem das Glück dir bringr. Aya, ;;;hr;",
tsc,iiba. Ninja, Ninja, ich birr dir nih, so nah.
Är^,
--'
tschiba, tschiba. Ninja, Ninja, ich bin dirorh--^.'
2. Über die grünen Weiden zog er so maaches
]ahr, als
sein,: Senorita ldngst seine Ninja war. Schön'wie
dle
weiße Rose war sie für ihn erbitlht. Und unter
ihrem
Ienster sang er seirr Liebeslied:
Der l,4ond hält . . .

4s

Die Gittrre und das Meer

A-Dur

1. /ir,,r1' Jirorv,,

r.irrs \l,ril' ci, scc,lrr,, rirrrl rlrrs I Icrz rvrir
so schr'vcr. noch cs blicbc, ii,r zrvc.i rrrcu,crc: I).ic
citarre u,d das fuicer. /i,rmy *,oilt ei, Nlärlciren rie bcn,

ilr,r

doch ci, a,circr l<a,r dahcr, urd ars Trost si,c.r i.hr,
gcblicbc': dic Girarrc und das NIccr. I-ILrrrriia hic13 das
t\'l:icichen aus der groi3c. fer,c, wcit. u,cr so llc.,t cr
dte Citane, die cr in dcn Arnren hält.
2. cb a,r l(ai vor Casablauca, ob a,r l(ap vo, s:rlvacror,
siugt er leis vo, r{uanita, deren Lrebe civcrlor. F{Lrauita
hieß das rviiidche, aus dcr gro{3cn fcr.rc, wclt. urcl so
ilcilllt cr dic Citrrlc, clie crltr dcn Arrtrcn hält.
.3. Jinr.ry rvollr .l<ci. a,dres A4äclcirc,,'cioch sci, Lcbc,
war
nie icer. De,, es blicben i.h,r zrvei Frcu,clc: Die Gitarre
utid drs Ä4ccr.

4+
Droben im Oberland

r-\

+J
O - bcr-hnd,

oi,

da

ist

es wunder-

A

schön,

T
mihht ich

O - bcr-jö - grr

rcin,

Sclrio-ßcn,das

ist

mci-

rc

Frcud.

2. schieß mir ein'Rehbock

zrsamm, fallt er oder fallt er net.
Fallt er net, so bleibt er stehn, zu meinem Madel
muss i gehn,
zu meinem Madel muss i gehn, alle woch'sechssiebenmar.

3'

Gestern ist sonntag gwesen, hei da war sie
wieder da.
Sie hat ein Hütlein auf, eine wunderschöne
Feder drauf,
sie sah so reizend, reizend aus, und ich ging
mit ihr nach Haus.

4. Und vor der Ttir angekomm'n, hei da sagt sie du mir:

"Du hast mich heim gebracht, hast deine Sache gut gemacht..,
und einen Taler gab sie mir, für die Arbeit vor
der Tür.

5. Lauterjunge hübsche Leut seins wir, rauterjunge hübsche
Leut.
Wenn die hübschenjungen Leut nicht wär,n,
wer soll' das viele Geld verzehr'n?

wer soll denn Kinderwagen schieben und die alten
weiber lieben

4S
Das Schönste auf cler Weit
Das Schönstc tiuI cie r'\\zclt
ist mein Tiroler Lattd,
mit seinen steilert IIölt'n
und seincr Felsertlvitttd.
Des Nachts, wenn zrlles scilllift
und ich aiiein bitt rvaclt,
dann stcig ich auf dic Allr'
und jag' denr Gertrsbock tlach'

Des Morgens irt der Früh,
dann steig ich hocir hinauf ,
clann geht so u'uttdcrscltött
die iiebe Sotttie atuf
.

Den Schatz, den ich nicht trtag,
den seh ich alle'fag.
Und clcr ttrcirr ]'l cr z ct'[t'ctt t ,
rlcr ist so \\'cit, sc-i tvcit.
Wenn ich gestorben birl
so tragt mich ri'eit ititlar,rf,
begrabt ihr nricir inr Tale
ich rviecler atrf.
so steig'
a

46
D as scltö ns te ß

ltiineri at$ der \)Ieit

I)ls scitiinstc lJiLirrrcl'i irLrl rlcr'
das ist das E,cleir.vciß.
E,s

\\'cll,

irlüht vcrstcckt aul stcilcr II0ir',

so zrvisclrcn Sclrncc rinrl Ilis.
Es sprach dus

l)irnrlcl zu ilrrcln llrrirrn:

,,So a Strüul3erl luöcht i gcrn.
Geh, liol mir so a Striiußci'l her,

nrit so'lrent rvcillen Stcrnl
Cclr, hol rnir so a Stliuljcrl Ircr',
rniI so'neni weil.Jen Stenr.
Da ging der Bua a Sträul3er-l hol'n
irn selben Augenblick,
Der Abend naht, dcr Morgcrr graut,
clcr'l3ua lichrl rric zuriiclt.

Er liegt verlassen ganz allein
auf steiler Felsenrvand.
Ein E,dellveilJ, von 13lr-rt ganz rot,
cr luilt's in scirrcr I Iantl.
E,iii Edelweil3, von 13lut ganz rot,
er hä1t's iir seiner Hand.
Und wenn da clrr-rnten in clem Tal die Abendglocke läut't
rlirnrr krrict rlirs I)irntll arr scirr'rrr Crirb:
,,1 Iicr ruhl, nrci cirrzig I;rcucl!"
Dann kniet das Dirndl an sein'm Grab:
Hier ruht mein einzig Freuud!"

47
Dos cinsome Glöcklein

l.

G-Dur

Wenn das Glöcklein erkiingt alls der Ferne, zieh, ich
cinsanr rlic Straßc ciahin, zu der Liebsten da nröcht, ich
so gcrnc r.rnd cin Licd geht nrir nicht aus dern Sinn. AIs
ich darnals das Licd lrab' gesungen, war zur Liebsten
l<cin Wcg ltrir zu wcit, itar das Glöcklcin so zärtlich
gcl<iungcn, wie im Fluge vcrging uns die Zeit.

2. Viclc /ahre sind scitdcm vergangcn und mcin Hcrz ist so
traurig und lcer, nach dcr Heimat zog ich voll Verlangen, doch die Liebste, die fand ich nicht mehr. Wenn das
Glöcl<lcin crklingt, aus der Ferne, zie]r' ich einsam die
Straßc dahin, ist dic Licbstc auch wcit, wic die Stcrne,
ihr Ililtl gcht nrir uicht irus dcnr Sinn.

4g

Die blauen Dragoner

E-Dur

1. Die blauen Dragoner, die reiten mit l<lingendem Spiel
-Fanfaren
durch das Tor.
sie begleiten, jäuchzend ciie
Dünen empor, ja, ja, ja, jauchzend die Dünen empor.

2. Die wiehernden Rosse, die taizen, die Birl<en, die
biegen sich lind. Die Fähnlein auf ihren Lanzen {rattern
im Morgenwind, ja, ia, ja, flattern im Morgenwind.

3. Morgen, da mrissen sie reiten, mein Liebster wird bei
ilrnen sein. Morgen in allen Zeiten, morgen, cla bin iclt
allein, ia, ja, ja, morgen da bin ich allein.

@

Voggenreiter-Verlog, 5300 Bonn 2

4g
1. Der Tog *o, g.ou, der Toq wor
schwer und stürmjsch" giÄg;Jiu $:, ;;;
kle rt es ouf v_on Wesi.n"hui, Ji; Br;;d;;;
glcinzt
Um's-Ä.ht.;;;;k äiE
-wie Schnee.
Möwe. {lie.gt,
und_ Ieiser kommi J.i Wi.a.
der mich in gold'ne Tröume wieof. Anti.l
Antie, der mlch in gold'ne T*irrilJ ;i;ä;:
mein.b.londes Kind. Antie, Antr"ei
Lltl9,
hörst du nicht von Ferne -dos' schiffärj
klo.vier, Anrie, Anrie, aoi-tiäa ,äii"ä;.f.r
gruDen von mtr.
2. Wir hielten Wocht'so monche Nocht
'. und,
fonden keine. [rn, dos Scf;ff hri
große Fohrt gemoc.ht, njn geht,sä.i H.;_
mqt zu. Am Achterdeck- die MOw.n
schrei'n,ihr .Flug .ist pfeilgescn*ina. B;jä

ti,'i'üX{'ifl :i[!.1'
mein blondes Kind.

H?'

äl

*',,;; txi

I

- 3. Wenn einmol mich die See behe lt.
donn nimm es nicht so sclrwir,;;ht;ü;-{
so wie's Gott gefcillt, und SeälJut' olüi,
loch mehr. OEi- lout om Heck aiä rti.i**
klogt, wein nich.r die Aug-en üii.;;'";i;
ondrer kommt, de.r um di;h frogt, Ä.ti;;
mei.l blondes Kind.
- _.

2o
,?:x
i?)eet
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/

u-{,{/ /

7.{/Z{2-.}c /7e nC{,

1) j

Seit vielen, vieien Jahren erzältlt nian hier rrrr Land;
wo Pfälzer Burger weilen, ist's irr'ln'rer interessarit.
Denn dlesen OriElnaien lst eigen der l-lun'lor.
Sie machen große Sprüche, und alies singt im Chor.

Ref:

Das ist der W;nd, Wind, Wind, Cer Ffälzer Wind,
der wird noch wehen, wenn wir längst nicht melrr sind!

2)

Die Sonire und die Reiren, im Glas der golei'ne \rVein
l-{ier läßt es sich gut leben, hier kanni rnan fri:hiich sein.
Wenn über grüne Hr,lgei weht sernft der Pfälzer Wind,
dann fühlen aile Menschen, daß sie hier giuckiich sind.

Rei:

Das ist der Wind, WinrJ, Wind, cier Pfälzer Winci,
der wirci noch wehen, \i/enn wir längst nicht rnehr sindl

,\
.)")

ra ^!-

r\:it.

Die Berge und die Täler, der Wald, oh Ffälzer Landi
Es Erüßerr deine Burgen, des Tales Silberband.
Du schÖnes Fleckchen Erde, solang'noch weht dein Wind,
wirst du nicht untergehen, wenil wlr auch nicht mehr sind.
Das isi d+:r Wind, Wind, Wind. der- Pfäirer \t/inii,
der wircl ir*ch wehen, v,/efin wir längst nicht mehr sindl
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Capri-Fischer

I

2

Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt
und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt,
ziehn die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus,
und sie leqen im weiten Bogen die Netze aus.
Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament
ihren Weg mit den Bildem, die jeder Fischer kennt.
Und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt,
hör'von fern, wie es singt:

Bella bella, bella Mari, bleib mir treu,
ich komm zurück morgen frtih!
Bella, bella, bella Mari, vergiß mich nie!

Sieh den Lichterschein draußen auf dem Meerruhelos und klein, was kann das sein,
was irrt dort spät nachts umher?
Weißt du was da ftihrt?
Was die Flut durchquert?
Ungezählte Fischer, deren Lied von fern man hört.

Wenn.....

l-
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Kerzenlied. Melodie: Amaring Grace
Ein schöner Tag Yrar Dir beschert
wie es nicht viele gibt.
Von reiner Freude angeflillt
und Sorgen ungetrübt.

Mit netten Gästen von nah und fern,
so fing die Feier an

mit Wünschen, alle gutgemeint,
bleibt lange noch vereint.
Ein schöner Tag voll Harmonie,
ist wie ein Edelstein.
Er strahlt Dich an und ruft Dir zu,
Heut sollst Du glücklich sein.
Und was das Schicksal Dir auch bringt
was immer kommen mag.
Es bleibt Dir die Erinnerung
an einen schönen Tag.

Nun zünden wir die Lichter an
und bringen sie ntDir
ihr Schein wird leuchten viele Stund'
für Dich zur Erinnerung

23
Friesenlied

C-Dur

1.

Wo die Nordseeweilen spülen an den Strand, wo die
gelben Blumen bltihn ins gnine Lancl, wo die Möwen
schreien schrill im Sturmgebraus, da ist meine Heimat,
da bin ich zu Haus, wo die Möwen schreien schrill . . .

2,

Well'n und Wogen sangen mir mein Wiegenlied, hohe
Deiche waren mir das ,,Gott behüt", merkten auch
mein Sehnen und mein heiß Begehr: Durch die Welt zu
{liegen, über Land und Meer. Merkten . .
.

@

Musikverlag Sikorski, Hamburg

2+
1. Fern bei Sectan - wohl auf der Hötre,
steht ein l(rieger auf der Wac['rt, neben seinem
Kameraden, den die Kugel tödlich traf,
2. Leise flüstern seine Lippen: ,,Du mein
Freund, kehrst wieder heim, siehst die teure
Heimat rnrieder, I<ehrst in meinem Dörflein ein.
3. ln dem Dörflein, wohl in der Mitte, sleht
ein kleines weißes Haus, rings umranl<t von
Rosen, Nell<en, di'innen vrohnet meine Braut.
4. Nimm den Ring von meinem Finger,
nimm den Ring von meiner Hand,'druck auf

ihre weiße Stirne, einen Kuß von mir

als
Absch iedspfand 1,,
5. Der Soldert hat's gesprochen, der Soldat,
der hat's gesagl, seine Augen sind gebrochen,
fern bei Sedan liegt sein l<ühles Grat:.

25
Fahr' mich in die Ferne . . .
1.

A-Dur

Am Golf von Biscala ein Mägdelein stand, ein iunger
Matrose hielt sie bei der Hand. Sie klagt ihm ilu
Schicksal, ihr Herz war so schwer, sie hat keine Heimät,

keilMütterleinmehr...

.

in die Ferne, mein blonder li'Iatrose, bei.dir
möcht ich sein auch im Wellengetose. Wir gehören
Fahr mich

i

zusammen wie der Wind und das Meer, von dir mich zu
trennen,'ac\ das fällt mir so schwer. Wir gehören
zusarrmen. wie der Wi:rd und das Meer, von dir mich zu
trennen, ach, das.fdlit mir so schwer.
2. Es rausch'eo

äi. Wellen ihr uraltes Lied. Zwei Herzen

sind selig in Liebe erglüht. Die Stunden vergehen, ihr
war's wie ein Traum. Da flüstert sie leise, man hörte es
kaum.
Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose . . .

i
I

I

3. Hörst du die Sirene, die Pflicht ruft mich fort. Ko*m

Mädchen, wir müssen an Bord. Es L'lähen die
-it, teuräs
Reben ,- herrlichen Rhein. Dort wird für uns beide die

Heimat auch sein.
Fahr mich in die Ferne, mein blonder Matrose . . .

i

,l

\1,

rl

"
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E,iit'[irol er tr ollte j u gcrt
Lirr'l ir,rier r'.,,lltr' .jirll(..n.
cincrt Ganrsbocli, C ar nsboc li si I Irc r-gr.u rr
Doch cs u,olll ilrn niclrt qclinqcn,
rlcitrt rilts 'l-icr lcirr, 'l'icr lcin \\/;lr zrr scirllrrr.
I Ioltlr ilriltiro, Iroltlcr i;rlur, lroltlr i Irr;r lrirr lrirrlro
Und clcr Gcntseljiiger rvolltc
zu cies Fö rsters, Ijöiste rs -l-(ich ter.l
doch sie Iaclrt ihnt ins Gesichtc,
runcl sie iäßt ihn nicht ltcrein.

FIoldri. .

ei rr,

.

Me ine lvlutLer rvill's nicht lcicicn,
daß ich einen, eincn Jiiger ILrhr,
und ich lieb schon einen andcrn,
cincn stolzcrr, jungcrr i(lrnonicr.
I Ioldr i. . .

Auf

cier 13ur.g rvohl, aLrf cler schönen
da irat er zrvei Jaht e abqcciicnt

bei rlcnr sclrönstcri Ilcgirrrcntc,
l,ci rlcr S., ,S. Ulrtl.cric.

I'lolclri. .

.

-

27
Es

wollt ein Mann

retsett
l{eintat reisen
in seine I{eimat

itr seule Hcirtrat teisen, er schtttc sich
nacit seinern lvcib und Kind. Da inufJte er tletl firrstcrn
Walcl cii-rrchschreiten, als plötzlich ihn cin l{:rtrbcr übcrfici.
.iu llssctt, giLr lLcr
Z, Gib her dcin Gekl, clcin Lebcn mußt
nlit
clein Gelc1, cleitr Leberl ist dairirl. Sotrst rvcrcl ic[ ilic[
,r.,..ir.rr, öo1c6 durc6boluen, ic6 martyre c1ic6 weil ich
cin l{;iLrbcr bui.
gcllcll, iclt
ö. A4ei[ Gc1d, t]lcill. Gcld, drs kann ich ciir nicltt
offrr. ciir von sclber tnernc I}ust. Hier ist das l-]iIc1 von
meitrer selgcil l\'ltrtter, sie gab es mir als lctztcr Ab1

1.

Es r.r,o11t eitr l,,lantr

schiedsgrtrß.
A
+.

5.

Da fiel cler Riiuber p1ötziich. vor ihnl rlicder, vctzcilt,
verzeih, clein llnrder itchr vor dir, zwölf Jahre sintl's scit
rlern lvir uns gesehen, und jetzt muß ich als l(äubcr vor
dir stchn.
I(omur hcim zu lnir, du vrelgclicbter 13rudcr, stcli au['
stch auI c1u vielgclicbtcs llerz. ilort lvirst c1u cinc
als
bcsscre l-Ieimat fln,lcn, uncl brauchst .ic6t nrelrr
Räuber vor m.ir stehn.

Z8
ES STEHT

tINI

1. Es steht,

MÜHLT

eine

tYlühle

im Schr,rarzuläIder

TaI, die klappert so leis vor sich
hön. Und Lro ich geh und steh, i* TaI
und auf der Höh, da lieqt mir die
wlühle, die wlühle im Sinn, die lylühle
vom Schrrlarzr,läIdertaI.

2.

/ z Und in dieser lvlühle im SchuarzuräldertaI, da uohnet ein wIädeI so
schön.e/ UnO u,o ich geh und steh, im
Tal und auf der Höh, da liegt mir das
tvlädeI, das wlädeI im.Sinn, das lylädel
vom Schularzrrräldertal

3.

..

'

lJir reichten zum Abschied noch einmal
die Hand, und r,rünschten einander viel
Glück.:/ Und uo ich geh und steh, im
Tal und auf der Höh, da liegt mir der

Abschied, der Abschied im Sinn;. der
Abschied vom . Schtrrarzr,läIderta1.
'- -. z-Z -.1'

:rr-l

lill

ilr-l

t!!l
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Grrtcrt Aberrcl, gut lVoclrl
(lutcrr Abcrrd, gut Nuclrt, rtril I{oscrr [re rlirclrt,
rnit Niig'lcirr Lrcste ckt, schlupl'urrtcr rlie: Dccli.
itlot'r]c:rt [r'iilr, x,crrrr (iott u ill, il,irs( rltr u'icrlt:r. 1,.crvcclit.
Gutc'.rr z\bcird, gut Naclrt, r,on [rng'lcin bctl,ucht,
ciic ze igcn inr'1'raunr, clrr Clhristkincllcins [Juunr.
Schlaf nun sclig und süß, sciritu int Traulrr 's Pirraclicsl

3o
Guter Mond, du geh.st so Stille
Clutcr Morrtl, rlu gclrst so stillc, in clcrr Abcrrclrvolhcn lrirr,
bist so ruhig und ich 1ühlc, clirf.l ich oirne Iluhe bin.
'I'raurig folgen ineine Illicke ciciner stillen heitcrn Barhn:
O, rvie hart ist nre in Geschickc,
claß ich dir nicht folgcn karrn.

Guter Moncl, clir will ich's sagen,
rvas nrein banges llerze kriinkt,
und an rven nrit bitt'rern I(lagen die betrübte Seele cicnktl
Gutcr IVIorrtl , tlu krrr)rrsI cs rvisscrr,
rvcil du so vcrschrviegen bist,
wlirurn rneilie'l'riinen IliclJcrr uird nrcrin Ilcrz so traurig ist.

3'f
Gefangen in maurischer Wüste

1.

Gefangen in maurischer Wüste,
sitzt ein Krieger mit schwermüt'gem Blick.
Die Schwalben sind heimwärts gezogen,
o, wann kehren sie wieder zurück.

Ref.: Teure Schwalben aus Frankreichs grtinen Auen,
die ihr den Weg durch Sand und Wüste fand't,
euch war vergönnl, vergönnt die deutsche Flur zu schauen,
bringt mir ein'n Gruß aus fernem Heimatland,
bringt mir ein'n Gruß, ein'n Gruß aus fernem Heimatland.

2.

Schon zweimal ist Frühling geworden, und ihr habt
mein Gebet nicht erhört. Die Schwalben, sie flogen 'gen Norden,
ohne Gruß sind sie wiedergekehrt.
Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Auen ....

3.

Und jenseits, am Ufer des Rheines, wo der Traum seiner
Jugend entfloh'n, da sitzt seine Mutter und weinet,
sie beweint ihren einzigen Sohn.
Teure Schwalben aus Frankreichs grtinen Auen ....

ooSP'%v;
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If eute wollen vt,ir dus Iliirtzle irt sc:ltrt[it'crt
IicLrtc rvollcn w'ir clas l{rirrz-lcirr schn[ircn,
Laciien, Lust uncl Frohsinn rnit hine in.
Golden strahlt clie Sonne Lrns zlu'Freudc,
Amsel, Drosselruf ertönt vorn IIain.
Zuplt ciic Iricclcl, singt cirr [-icclcl,
laßt die Sorgen all zu FIaus;
denn wir wandern, clenn u,ir wandern,
denn wir wandern in clie Welt hinausl
Haben rvir des Ber-ges I löh'n crklornnrctt,
rufcn lacliend ,,vir ins -I'al zuriick:
,,Lebet rvolii, ihr enge rt staub'gcrt Gilssctr,
heute lacht uns der Scholaren Glück!"
Zupft die Fiedel, siirgt ein Liedcl,
laßt die Sorgen ali zu Hausl
c-lcirn rvir rvanclcrn, clcnrr rvir rvartclcrrt,
denn rvir rvandern in die We lt hinar-rsl

lJnser ist des heil'gert \\/äldcs l)unkel
und der blüh'nden Heide Scharlzrchkleid
und des I{ornes r.vogendes Gefunkel,
alles Bhih'n und Werden u,eit und breit!
Zupft clie Fiedel, singt ein Lieclel,
1aßt dic Sorger-i all zu I-Iaus;
denn rvir rvanderrt, denn tt,ir tvanderll ,
denn rvir rvandern iir die Welt hinausl

.).tt
y''i:r-,
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fffi,

du das Lied der Brye

Hörst du das Lied der Berge, d'ie Berge sie grtißen dich,
Hörst du ne'in Echo schallen und le'ise verhallen.
Dort un in blauen Fernen die l^lelten entsclwinden,
nrbht'ich d'ich wieder finden, ne'in unvergd3'nes Glück.
Blau strahlt däs Finrnnent, von Fern rauscht der WasserFall,
und durch die grünen Tannen bricht silbern das Licht.
Doch neine Sehnsucht brennt 'im Klang aller Lieder,
Iaut hallt ne'in Echo wieder, nur du hörst es nicht.
Weit sind die Sctrwalben gen- Si.iden gefiogen,
ijber die ewigen Berge und Täler
und eine Wolke kan einsan gezogen,
doch wart' ich 'inner vergeblich auf dich.
Hörst du das Lied der Berge.

s+
Ilörst du die Glocke schlagen

1.

Hörst du die Glocke schlagen, es wird geschieden'

Ademussichnunsagen,adeihrLieben,adeihrLieben'
:/: Ade, ade, auf Wiedersehn, wir singen frohe Lieder'

welrnimFeldderroteMohnwirdstehn,sehnwirunswieder:/:

2.

Ade ihr stillen Wälder, ihr stolzen Bergeshöhn'
gehn'
ade ihr Wiesen, Felder, in*s Städtchen muss ich
:1"
:/: Ade'
In*s Städtchen muss ich

ade

gehn'

3.

Ade ihr stillen Stunden, nun seid ihr all dahin'
Sinn,
Hab*s wie ein Traim enpfunden, es kamt nicht aus dem
:l:
es könnt nicht aus dem Sinn' :/: Ade,

ade

Llolrc

Tctrute

n
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vvelsitr die Slcrrrc

F{ohe Tlttrnetr u'eisctt dic Ste rrte
an cier Iscr tvildspringcntler IrlLrt,
:,: liegt clas Lagei- ar-tcit itl rvcitel'Fertrc,
clocir clu, Riibezaltl, irütest es gttt' :,'

Hast dich uns zll cigen gegcbeit,
der die Sagen unci N4arclten erspirttlt
:,: ttttcl im ticistcn Walclcslcbcrl
ais cin lliese Cestalt atrtritntt'tt' :,:
Komm zu uils ans loclerndc Fe-'uer,
in die Berge bei stürlnischer Nacht!
:,: Schiurräie ZelLe, clie I-leinrltt, clic tcurc,
(u,.,-,,",, uncl Italtc tttiI tttts trcttc Wlrclrt! :,:

Höre, I{tibezahl, was rvir clir sagel}
frci!
Volk unci t{eirtrat, clie sincl nicht nrehr
'fagett'
:,: Scirlvittg clie Keule rvie in altc'rl
r.lrlng" I{aiclcr ttttc'l Zrvictracht ctrtzrvci! :,:

I

Ieute art

s6

Ilord

IIcrrtc urr I-lorrl, IrcLrt'sc-gclrr ri,ir l'orl,
lLrstig, hctrt' isl hcut'l
Dr.unr liillct cl:rs Glas ntit köstlichern N:rfJ,
Sccrtuurlrs Lr-rst uncl Frer-rci' I
:,: I Icll rlio (il;iscr l<lirrgcrr, cilt f'rolrcs I-icrl n,ir singcrr
l\liirlcl sclre rtlic cirr, lr«rclr , lclrc l.iclr trrrrl Wt:irr:
I'r osit, lrrrl Wicrlcrsclr'rr ! : ,:
VerschwLrnclen das Land, entschwundcn der,Strand,
Schiff auf hoher See !
ILings unr uns her Wellcn und Meer,
alles was ich seh!
:,:Leis dic \Ycllcn lvicgert,
lvlöven heirnrvlirts fiiegen,
golden strahlt ciie Sonn', I Ie rzen voller Wonn .

Ilcirnatland, acle! :,

:
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Hörst du die Landstralr, wie sie lockt u nd
ruft! Schnur dein Bundel, komm! Drar-ißen da
weht eine andere Luft, draußen scheint die
Sonnl Ade nr,!in liebes Mädel, {ällt :s auch
schwer, aber clie Landstraße läßt uns nimtnermehr.
2. Komm, rneine Geige, wir beide wandern
aus in die weite Weit. Treibt urrs nach Jahren
die Sehnsucht nach llaus, so lang sie uns
nicht hält. Die Landsti'aß schon von weitem
iockt und ruft: Komm, nrein Geliebter, hierweht
eine andere Luft!
3. Mädel in der Heimat, weine nicht so sehr,
weil ich Sclieicierr rluß. Die Augcrr so trüb und
cias Herze so sch\/er, Tränen nimmermehr. l(uß
dich auf deinen heißen roten lvlund riielleicht
zum Ietztenmal dein Vagabund.
1

.
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kn Ba.ya"nlard
Im Bqyernland da unhnt e'in Mägde'le'in,
das vollte e'inst ein tJandersnann bEehrn.
S'ie sprach, gehst du auF neine l^Jlinsche e'in,
so will ich gerne dir gehörn.
Hol' m'ir das Edelr^reiß, d'ie schönste Blurp
dort von den Bergeshöhn, dort rro die Felsen stehn.
Und wenn du wiederkehrst, be'im Alpenglühen,
dann zahl ich d'ir den Preis flir's Edelv'eiß.:/:

:/:

Der l^landersnann ging durch den grünen Wa'ld
und leis sein L'ied im Echo widerhallt.
Er träLmt, wie er sein Mägde'le'in erringt
und noch von Ferne her erklingils:
Ich hol dir's Edelweiß, die schönste B'lwe,
dort von den Bergeshöhn, dorl ran die Felsen stehen..
Und wenn ich wiederkehr; beim Alpenglühen,
dann hol'ich mir den Preis für's Edelr,le'iß.:/:

:/:

Der Abend naht, es senkte s'ich die Nacht,
an andern Tag beim frühen lbrgenrot,
da haben ihn d'ie Leute heingebracht,
der junge l^landersnann war tot.
Er hielt das Edelveiß, die schönste B1Lnn,
dort von den Bergeshöhn, dort r,rn die Felsen stehn .
Da 1ag der Wandersrnann auF einer Bahre

:/:
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Im gränert \Yalcl, da vuo clie Dros'sel siltgt
\\'ltltl , tllr tt'o tlic l)1trs:-t'l :irlrt'
i,,, CcLriisclr tllts ttttttttlc :/: liclllcill sllrittu{, :/:
u,o Tanitetr, -Fichlctl slchir arlr \\/alclcssaLll)1,
'lt-aull-t
'
erlebt ich ile it-ier Jugcncl scltörlstcr
lirr

g,rii ,,.11

u,r.,

Das i{clricirt ttltttli ivtlirl atts tlcrtt lilltt'ott lJltclt,
cler i(uckuck aus cletn naltell :/: Walcle iacirl; :/:
cler Jüger zielt sciron hiltter eitrctn Bttutn,
clas u,at clcs lLchleins lctzter Lcbcttstraunt'

Getroffen war's unclsterbend lag es da'
Das man vorirer noch ntunter hüpferl sah'
Da trat der Jäger u'oh1 aus cleitl :/: Walclcssatlttt :/:
und spracil: ,,Das I-eben ist ja nr'rr eilt Ti'aut'tl' "
clic Jugeltcljaltr', sic scirt scltori liirrgst crltllolt'tt,
clie iclierlcbt als jungcr :/: Wcidnratlttssolttt' :/:
Er nalun clie Ilüchse, schlug sic att cirl' ilaultt
unci spracll: ,,DiIS Lcbcn lvar ja trttr eitl Tratltll'"

1. t bin a Steirabua und hab a Kernnatur, i
mach ja gwiß koa Schand meim schöna SteiraIand. Denn in da Steiermark, da san d'Leut groß
und stark, san wia die Tannabaam bei uns
dahoam. (Jodler)
2. Wenn i auf d' Alma geh im feschn Steiragwand; grean eingfaßt is da Rock, so trägt

ma's in meim Land, dazua an Almastock in
meina rechten Hand, a Bixerl a da )a, so san
ma's gwohnt. (Jodler)
3. Wenn i zum Deandl geh und steh vor

ihram Haus, so lacht's mi freindli o und kornrnt
zu mir heraus. Sie fallt ma um an Hals urrd sagt
ma staad ins Chr, du bist mei liaba, liaba Steirabua. (Jodler)

J

l

*rt
Jetzt kommen die lustigen Tage
D

l. tetzl

kom-mcndielu - sti-gen Ta

tG,

§chät-zel,

a-

G

tut ja gar nicht

*-i.,

Denn im

weh.

ro-te Mohn, und ein

lu-stiaes Blut kommt ü-ber-all de+on.

cs7

(47)

Schät-zel, a'de,

Som-merdablüht

e-de,

D

§chät-zel, a -

2. Und morgen,

'

de!

da müssen wir wandern, Schätzel ade,
und küssest du gleich einen andern, wenn ich es nur nicht
seh.
Und seh ich's im Traum, so bild ich mir halt ein:

ach, es ist ja nicht wahr, es kann ja gar nicht sein.
Schätzel ade, ade,Schätzel ade! Schätzel ade!

3. Und kehr ich dann einstmals wieder, Schätzel

ade,

so sing ich die alten Lieder, vorbei ist all mein Weh.
Und bist du mir dann, wie einstmals im Mai,
so bleib ich bei dir, auf ewige Treu.

Schätzel ade, ade, Schätzel ade! Schätzel ade!

tl-z
I{uf steinerlied
1.

G-Dur

Kennst du die Perlq die Perle Tirols. Das Städtchen
Ku{steia, das kennst du wohl. Umrahml von Bergeq so
friedlich und sti[ ja das ist Kufstein ani grünen Tnn. ]a
das ist Kufstein am grünen Tnn.
Jodler . ...
gibt so vieles, bei uns im Tirol. A gutes Weinderl aus
Südtirol und ieder wünscht sich's, daß es immer so sei'
bei einem Maderl und em G1aserl Wein, bei einem.
Maderl und am Glaseri Wein.
i
.
.
]qdler.
Es

:

3. Und ist der Urlaub denn \^rigder vorbei, Man packt äie '
Ko{fer und fäfut nach Haus. Man denkt a.:r Kufsteil,'
man denkt an Tirol. Mein liebes Städtehen lebe'wohl,
leb wohl. Mein liebes Städtchen lebe wohl, ieb wohl.
]odler. . .

'ih-,.e
\ r/--j.
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I{cfu ich eitt,vt zur Ileintot tt'it'clcr
Iichr ich cinst z-ttr I Icirltllt rvictlcl'
frr-ih arn lvlorgcrt, we llll clic Sottll' attlgcllt,
scirau ich dann irrs'fal Itcrtlieclcr
wo vor eincr Tiir eirt Miidchen stcht'
Da setrfzt sic still, jlt still untl [liistcr t lcisc:
Ir4cin Sclrlcsicrlitttci, tttcitl I lcirrtlttllttttl,
so vor] Natur, Natur in altcr Weisc:
rvir scirtt ults ri'icclel, ttlcitt Sclrlcsicr'llrrlcl,
n,ir sehn utis rviecier, aIIl Ocierstrand.

In cl.rur Schatten cincr Eiche,
ja da gab ich ihr tlcn Abscllictlslitrl-1.
Schatz, ich kanrt nicltt be i dir bleibcn,
weil, ja rvcii ich von dir schciden mulJ.
Da seufzt sie still . .
.

I-iebes N{:icichcn. lafi clas Wcincrl,
licbcs Mitclchcn, lal.l cias \\/cincti scin.
Wentr die Rosen rvieder bliihcn,
ja, dann kclir ich wiccler bci dir cin'
Da seufzt sie still . .
.

+t+
Kanteraclert,

I

a!!,

t

Lu

ts

\v

(lttden t

I(arricrüclcn laL]t tilts u,rutdcnt,
heute ist dcr Ilinrrncl blau.
Hocir hinaus auf grüne ISerge,
tief hinab dr:rch Tal r.ind Au.
Spiclnrann niurrtr clu clcin lriedcl,
spiclc aLrI clcin sclt0nstcs Stiicl<.
lJntl rvir sittgen froh ein Licclci
in der Ferne rvohtrt dein Glück.
In blauer Ferne, ant Vlecrcsstrancl
leuchtert die Stcrnc [ibcrnt Ilcirtratlancl.

Kameraden laßt uits singen,
denn ein Lied macltt's l{erz so u,eit.
LaLlt clas E,cho rvicrlcrkliIrgcll,
sci kcin Irrcuncl vort'l'r'nttr igkcit.
Ob cicr I-linrrrrcl v,.lllcr l{cgcn,
ob ciic iicbe Sortttc lacht.
Schöirtreit gibt es Allerviegcn
ohne Zins und oltne Pracht.
In blar.rcr -Fcrne . .
.

Karneradcn, l:iß{. utts rastcn,
derrn beirn Feuer sitzt sich's gut.
I{uhe aus vor} 'fages Lastcn,
denn schon sinkt der Soutte Glut.
Friih am Morgen steigt sie wicdcr,
wenn sie ihren Schlaf gcnraclit.
Lcise kiingen uns'rc l-ieder
clurch die stille, clutrklc Nacht.
In blaucr Fcrttc . . .

,1,:'l

,:

I

t+5
Kane'arl, kcrm mit

l.

Karerad, kum mit,
siehst clu nicht 'in der Ferne die l,jälder,
Kanerad, konn mit,

wir

Und

und
he

wandern durch bliihende Felder.

mit den l,Jolken ziehen wir
mjt den Vöge1n singen vrir,

jdideldLn, heidideldei,

Karcrad bist du dabei?
HeidideldLm, heidideldei,
Karerad ich bin dabei.

2. Karcrad, halt

khritt,

laß den Stunru^iind das Haar dir zen^,tih1en,
Kaierad, halt khri tt,
vergi ß ni cht d1e Laute zu spi e'len.
Und mit der StuirE um die l{ettso singen wir dann ein [Uett,
:/: heidideldm, heidideldei,
'in froher KLnpanei . : /:

a/

tt) 1O r

,/ I \l

La Montafiara

46

D-Dur

i-Iörst du ia ivlontani.rrc, cIc J3crgc sre griilicn drch. Ilörst
du mein Echo schallcu und lci.se vcrhirllcn. Dort lvo in
blaucn Fernen cire \Veltcn entscirrvrnilcn möcht' rch
dicir wreder findcn, inein unver-gcf3lnes ClLick. La Nlontartarohc, voir Icrn i'ar-ischt cin Wrtsscrlrrll untl dr.rrch rlic'
gltincn Tauucu bricht silbcrn tlirs Licht. l)ocir ntcitrc
Sehnsucht brerurt im l(lang aiter Licder lar,rt hallt mcin
Echo wider, nur ciu hörst es nrcht. Wcit sind die
Scinvalbcn nach Sr-idcn gcilogctr, r"rbcr ciic cl,igcit J3crgc
und Trilcr, und cine Woil<e kam cinsanr gczogcll, cloch

rvart' ich im:uer vergcblich aul dich. Fiörst clu 1a
Molltanarir, die Jlcrge sie griißcn dich. FIörst rllt urcitr
Echo sciiailcn und lcise vcrhitllcn. Dort u,o itt blar-rcn
Iernen die !Velten enischwinden, möcht' icir dich
rvieder fincien, rnein unvcrgel3'ncs GlLick. La ivlolltalta-

La

Pastorella

47

i
I

i

D-Dur

war an einem Frühlingstag, es grünte schon, wie neu
war die Welt. Der Winter hat ein Abschiedslied beim
Wind bestellt. Die Schd{erin von Valgardena zog allein
hinauf in das Land. Dort wo sie einen Sorrrmer lang die
Ruhe fand. La Pastorella ist so jung und schön, und viel
zu lang allei-n auI Bergeshöhn. Die Liebe ist kein Spie1
der Ewigkeit, drum scheirk ihr ieden Tag von deiner
Zeit. La Pastorella, die so iung und schön, wird eines
Tages auch verstehn.

1. Es

,)

l

Er hat gesagt, ich wart auf dich, der Herbst kommt bald,
und dan:e bist du mein. Und wirst ei.r: ganzes Leben lang
nur gIücklich sein. Sie schaut ins gri.iae TaI zurück und

de.rüt an ihn und firhlt, es wird wahr. Sie wird für
immer bei ihm sein im nächsten Jahr. La Pastoreiia ist
und schön, und viel zu lang allein auf Bergesso jung
-Ol.
ti.be ist kein Spiel der Ewigkeit, drum
höhn.
ihr
schenk
ieden Tag von deiner Zeit. La Pastorella, die
jung
und schön wird eines Tages auch verstehn'
so

L{g
MADEL DRAUSSEN IS'1 J SO SCHON

i.

Mädel draußen.isr's so schön, helier Sonnenschein,
laß uns heur' spazieren geh,n, Mädel ,rg, ni.h. ;;i;.
I-ustig qiehr ein frischer Wind, keck in d-einem H^^,
-^-*^'
deine Augen liebes Kind, sind so hell und l.ir..
\Wandern wollen
wir zu zweir, auf die Sonne zu,
denn die Heide isr so weir, läßr uns kpine Ruh,. Wie
zwei Kinder wollen wir wandern Hand in Hand, und
. zum Abschied schenk'
idr dir, einen Kuß als pfanä.

2.

3. Sind wir wieder heimgekehrt, Mädel schau, mich an,
lieben l.rasc du mich gelehrr, mich, den
Jägerr*"n.,.
Schön war doch die grüne Heid', ,rg i.h"dann zu
Haus', trnd im Sommer ziehen wir, wieder dort

Ir

inaus.

4. Mädel, suchsr du einen Mann,.laß dir raten dann,
nimm dir einen Jägersmann, da isc alles dran. Nur ein

Jä.ger soll es sein,.Mäde_l sag, nichr nein; deine Augen
hell und rein, ieuchr.r, drnri*ie Sonnenschein.

+1

MÄDLE, RUCK, .RUCK, RUCK

rl, Mädle, ruck, ruck, rucl< an meine -grüne Seire,
ihab di ga.r so gern, i kann die leiäe! ,l,"Birt so lieü
J.-

und guc, schön wie Milcl-r und BIut, du mußr bei mir
bleibe, mir die Zeft vertreibe. Iviädle rucJr, rud<, rudr
an
.meine grüne Seirc, i hab di gar so gern, i mag di
leide.

5o
Mohkana Shalali
1.

2.

C-Dur

Großer Häuptling Schrvarzer Adler, war der König der
Prärie. Sie war seine schönste Tochter, Mohikana Shalali. Sie war seine schönste Tochter, Mohikana Shalali.
Dort, wo die blauen Berge steh'n, da hab ich sie zuerst
geseh'n. Rote Federn, schwarzes Haar, blaue Augen,
*'underbar, Rote Lippen, stolzer Blick, weit ist der Weg
zurück. Rote Federn, schwarzes Haar, blaue Augen,
wunderbar. Rote Lippen, stolzer Blick, weit ist der Weg
zurück.

Lagerfeuer, dumpfe Trommeln, Stemennacht in der
Prärie. Und der Häuptling sprach: ,,Mein Bmder, eine
Squaw verlaßt dich niel" Und der Häuptling sprach:
,,Mein Bruder, eine Squaw veriäßt dich niel"
Dort, lvo die biauen . .
.

2

d.

Abends, wenrr die Sterne bhnken, träutne ich von cier
Präri.e. Und muß j.mmer an sie denken, I{ohikana
Shalali. Und muß immer an sie denken, Mohikana
Shalali.
Dort, wo die biauen . . .

I

l

I

S4

Nun ode, du mein lieb Heintotland

c-D.rr

, Nr.rn ade, clu mein lieb Heimatland, lieb Fleimatland,

lde. Es gcht jctzt fort zunr frcmclcrr Strand, licb Heinrrrtlirnil, atlc. Unrl so sing ic,lr rlcnn nrit frohcnr Mut, wic
'rrlan singet, wenn nran wandern tut, lieb Heimatland,
ade.

. Wie du lachst

nTit deines ['linrmels Blau, lieb HeimatIand, adc. Wic du gnrßcst mich mit Feld uncl Au, iicb
Heimatland, ade. Gott wei{3, zu dir stets mein Sinn,
doch jetzt zur Ferne zichts mich l-iin, lieb Heimatland,

ade.

,. Begleitcst mich, dtr lieber Fluß, licb Heirnatland,

ade.

Bist traurig, dafl ich wandern rnuß, lieb Hermatland ade.
Vom moos'gen Stcin am walci'gen Tal, da gniß ich dich
zlnn lctztenmal, licb Heimatland, ade.

52
I{ach nteiner Heimot
ziehts ruich wieder
1.

2.

a

A-Dur

Nach meitret l{eimat zichts nrich lvicdcr, cs ist clic altc
I{cirnat noch. Drc selbe Lust, clic sclbcn hohcn Lredcr
unrl a11cs ist cin anrlrcs cloch, Dic sclbc Lust, clic sclbcn
{roircn Licdcr und allcs ist cur andrcs doch.

Dic Wcllcir rauschcn lvic cinst vor fahrcn. lm Walclc
splingt wic cinst das l(ch. Vcrn fcnrc hiirt ich ilcrmatglocken Liuten, clie J3ergc glinzcn wcil3 wic Schnec. Von
ferne hört icir Hcirnatglocken läutcn, die ilcrgc glünzen
rveill r,vre Schncc.
Am Walclessaurlre, da stehr eiir Hrrr-rschcn. L):r ging die
Mlltter ein und ar:s. fetzt sehen frcnrclc -Nlcnschcn aus
clcn Fenstem. Es rvar cinmal mej.n Vatcrhaus. Jctzt
schcn frcnrdc A4cnschcn aus dcn lrcnstcnr. Es \\rar
einrlal mein Vateriraus.

4. IVhr

ists,

a1s

ricf

cs alrs r,vcitcr Fcnre,

flich, {licli unclkchr

nic mchr zur,ick. Dic du gclicbt und clic dr-r hattcst
ger11e, sie sind nicht rneht, vorbei das Glticl<. Dic du
gclicbt und die du hattest gcrllc, sic sinrl uicht mchr,
i'orbci drs Cliiek.

§3
__-,/ /-"'

Renn,steig-Lied

/'

Icir rvanclrc ja so gornc attt l{cnttstcig clr-rrclr cllts l-ltrtd,
rlen IJcutcl ar-rf dcrn I{iiclicn, rlic I(lutnp[e in clcl lland.
Ich bin eir-i lust'gcr Wartclersrralln, so völlig uttbcscltrvert.
Mcirr [-iccl crklirrgt clur"ch IJLrsch uncl''['attn,
clrrs.jcrlcr gcr rrr: lri)r t.

Ilcl'nrin:

Dicscn Wcg ur-r1'rlert II0hrr bin ich olt gcgallgctl,
Vöglein sangen Liecler.
Bin ich rvcit in clcr Wclt, habc ich Vcrlattgctt,
'i'hüringcr Walcl ttur Itaclt tlir.

Durch 13uchert, Ficirten, TAtutett, so scltreit ich in derl Tag.
Begegne vielen Freundcn, sie sind von nreinern Schlag.
lch jodle lustig in cias Tal, das E,cho bringt's zurück.
Dcn [{cnnstcig gibt's.jlt ntrr cirtntal
uncl nur cirt Warrclcrgltick.

I)iesclWcg...

An silberklarert Bächcn sich tuanches IvIül'rlrad drcht,
da rast' ich, wcnn clie Sonne so glutrot r.rntcrgeht.
Ich blcib, solitttq' cs Ittir gcftillt uttcl rLtf cs allctt zu:
r\nr sch(instert Pllitzchen dicser Wclt, da fincl iclt ttteiltc }{uh'

DiescnWeg...

,
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Rittersleut

54

In Griin'uvalci irn Isartul,
glaubt's rra's g'ri,i13 clcs'uvar cinrrral,
da hartr cdle l{ittcr g'haust,
clerre Iiltt's vor glrr nix graust.
ja so warn's clie aiten i{ittcrslcut. :,:
G'stiffa harnrn's
und des net r,via atrs clc Eirner
Wein und Ilier, d'Niicht harnrn's
in der Schenk rumbracht,
in dr Fruah sans unternt Tisch clrunt g'flacl<t.
Wollt ein Ritter auf sein ILoß,
lvar clas ltisiko schr grolJ,
hat des Iloß an llLrpfer do,
lag irn Dreck der guate Mo.
Ach, ein so cin Rittcrsrr-rann,

Itat an I-Iauf'cn E,iscn an
und da hat, i rnual3 scho sag'n,
nrancirrriirl a oan dr ISlitz dersclrltign.

Rote Roien, rote Lippen

'

55

F-Dur

Sind die weißen Segeln gesetztt fahren wir jetzt, fahren
wir jetzt, sind die schlanken Boote so weit, sind sie zur'
h

l'

t

r

.bahrt berelt.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein und Italiens blaues
Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter
Wein laden uns ein, laden u-ns ein. Rote {Äsen, rote
Lippen, roter Wein laden uns ein,.laden uns ein!
Doch wenn die Steme steh,n, ist Italien doppelt schön,.
wenn die Nacht herniederfällt, vergißt marr die Welt..
Doch wenn die Sonne sinkt, und das Lied der Lieder
klingt, ist schon bald die große Macht der Liebe erwacht.

56
SfERA, Siera madre del Sol
SIERA, Siera madre del Sol
SIERA, Siera madre
Wenn der Morgen kommt
und die letzten Schatten vergehn,
schaun die Menschen der Siera hinauf

zs den sonnigen Höhn.
Schaun hinauf
wo der weiße Condor so einsam zieht,
wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied.
SIERA, Siera madre del Sol
SIERA, Siera madre.
Wenn die Arbeit getan,
der Abend zufrieden noch kennt,
schaun die Menschen hinauf

wo die Siera im Abendrot brennt
und sie denken daran,
dass das Glück oft schnell schon vergeht

und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet.

SIERA, Siera madre del Sol
SIERA, Siera madre

sv
Sff)el -Li

ed

Es'liegt, im schönen l'trrgta1,
ein Häüschen schön und keg;
mr Hang der steilen Berge,
so herrlich und so nett.
s'ieht 'im tiefen Ta1e,
die Mirg jn ihrer Pracht;
und hört den Kukuk ruFen,
und spürt wies Herz da lacht'
2.1'1ann

3.Und dieses schöne Häuschen,
der Sennel wird genannt,
ist zufluch aller lalanderer,
sie fühlen s'ich dorL gebannt.

drijckt djch kl^nerz und K-nner,
suchst du die Einsarke'it,
steig auf zu diesffi Häuschen,
das dich davon befreit.

4.

Und

tF äissntr«c[3

I

I
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Schön ist die Jugend

1.

Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten,
schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr.

Refrain:
Drum sag ichs noch einmal: Schön ist die Jugendzeit,
schön ist die Jugend , sie kommt nicht mehr.

2.

Es blühen Rosen, es blühen Nelken,
es blühen Blumen, sie welken ab.

Drum sag ...

3.

Es wächst ein Weinstock, und der träglReben,
und aus den Reben fließt edler Wein.

Drum sag...

4.

Vergangne Zeiten, kehrn niemals wieder,
verschwunden ist das junge Blut.

Drum sag ...

5.

Doch, wenn die Alten das Glas erheben,
dann kehrt noch einmal die Jugend ein.

Drum sag ...

Volkslied

.-'9
Schwer mit den Schätzen
Schwer mit den Schätzen des Orients beladen,
zieht ein Schifflein am l{orizont dahin.
Sitzen zwei Mädei am Ufer des lvleeres,
flüstert die eine der andern leis ist Ohr:
:/: ,,Frag doch das Meer, ob es Liebe kann scheidcn,
frag docir das Meer, ob es Treue b,rechen kann. :/:

Hart ist die Arbeit und groß clie Gefahren,
Männer und Boote auf stürrnischer See.
Oft sind schon Schiffe auf Mecre gefahre n,
doch liat sie niemand mehr wiecler gesehn.
:/: ,,Frag doch das Meer. ."
Schifflein sie fuhren und Schifflein sie kamen;
einst kant die Nachricht aus fernem, fremclen Land.
Aber es waren nur wenig e Zeilen:
Daß eine andre er auserkoren hat.
,,Frag doch das Meer. ,"
Treue Geiiebte, so schrieb er im Bricfe,
treue Geliebte, so nannte er mich stets.
Ervig Treue gelobten wir uns beide,
aber das Schicksal hat anders es gewollt.
,,Frag doch das }vleer ..."

6o
Soll ich denru rnein juruges Leben
So11

icir denn nrein jungcs Lebcrr

das rvie eine Rose

bhiht

einem solchen Mädel geben
das so viele andere liebt?
R.osarot war'n ilire Wangen
zuckersiiß rvar auch ihr Muncl
tausend Kr"issc Itat sic rrrir gcgcbcn
in so mancher Abencistund.

Mäclchen bist Du einrnal schwanger
sciriebe nicht die Schuld auf nrich
denn ich bin ein lustiger Bursche
und es wäre schad um mich.

Bist Du auch ein lustiger Bursche
und es wäre schad um Dich
so bezahle Du nreine Ehre
und ich bleibe stet's fur micir.
Deine Ehre zu bezahlen
ach das fälit mir gar nicht ein
eine Wiege wrll ich Dir nocir kaufen
Vater soll ein andrer sein.

Und der Bursche zog von dannen
lupfte nocit einmai den Hut
lebe rvohl Du treuloscs (sauclur:rnres) Iv{ädel
frir eine Nacht rvarst Du ntir gut.

64
Wohtq"f , f,i Goiesicltöne Welt
Wohlauf in Gottes schÖtle Wcit, lcbe rvohl ' aclc
Die Luft ist blau uncl grün clais Felcl, lebe rvoitl, iidcl
Die Berge glülin rvie cler E'clclstein,
icli rv:utd're tnit cletn Sotlrte ilschcitt'
-l'rala1ala, 1a1ala, iil's rvcitc I-arlr'l hirlcilr' :/:
:/:
Du traute Stadt atlr Bcrgcshitrrg, lcbc rvolll' aclel
Du hoher Turnl, clu Giolkcnklang, le bc rvohl' acie
Ihr I{äuser alle u'ohlbekantlt,^
noch eintnai wink ich rnit der l-Iarld'
:/: Tralalala, lalala, uicl nun seitab gervanclt' :/:
I

I

An nreittem Wege fließt cler llach, lebe lvoltl' acle!
Der rr_ift den letien GrulS ntir ttach, lebe ivoill, adc!
Ach Gott, c1a rvircl's so cigcu uir,
so ntiicle rveh'n die Lüfte hier'
:/: Tralalala, lalala, als wär's ein GrulS von clirl :/:
Ilin CruLl votl clir, clu scirörlcs i(intt, lcbc lvtllll' aclc!
DoclrnundenBerghinabgescirwirid,lebelvolrl,ircle!
Wer rvattciern will, der darf nicht steh'n,
cler darf niemals nach hinten selt'n'

:/: Tralalala, ialala, muß intnlcr rveiter gch'n'
§""
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Wir lagen vor Madagaskar

E-Dur

1. Wir lagcn vor Madagaskar r,tnd hattcu clic Pcst au llord.
In den Kesseln da {aulte das Wasscr und täglich ging
einer riber Ilord.
Ahoi, l(ameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Mädel,
1eb wohl, leb wohl.

2.

Wir lagen schon vierzclui Tage, kcin Wind in den Segcln
r.rns pfiff. Dcr Durst war djc grö13tc Plage, dann liefen rvir
auf cirr Riff.
Ahoi, . .
.

3.

Der Langhein, clcr war der erste/ er soff von dem faulen
Naß, clie Pest sie gab rhm das Lctztc, unci wir ihm ein
Scemannsgrab.

Ahoi, , .

'

.

5§

\4/enn abends die Heicle träurnt erfaßt rlich ein Schnen,
und icir denk unter Tränen an verlore,es Glück. wenn
abe,ds die Heide träumt, dann rlifen clie Sterne, ia so
hel1 i. der Ferne dei, llild mir zurück. wic schö, rvar
jener Sommertag, wir ginge, Ha,d i. FI:r,d, so selig
durch den I{ose,hag, als wärs cin Zaubcrla,d. Wenn
abends die Heidc träumt, erfaßt nrich ci, sehnen, u.cl
ich denl< unter Tränen an dich nur zun-ick.

64
Weiße Rosen aus Athen

l.

Der Tag erwacht, die Sonne, sie kommt wieder,
und wieder kommt nun auch der Abschied für uns zwei.
Nun führt dein Schiff hinaus mit Wind und Wogen,
doch es sind Grüße aus der Heimat mit dabei.

Ref.: Weiße Rosen aus Athen sagen dir: Komm recht bald wieder,
sagen dir: Auf Wiedersehn, weiße Rosen aus Athen.
Weiße Rosen blühn an Bord in der weiten, weiten Ferne,
blühn für dich allein so schön, weiße Rosen aus Athen.

2.

Im fernen Land, wo keiner auf dich wartet,
da sehn die Sterne in der Nacht ganz anders aus.
Dort ist die Welt dir fremd und du bist einsam,
darum begleiten dich heut Blumen von zu Haus.

Ref.: Weiße

Rosen Auf Wiedersehn! Auf

Wiedersehn!

65
Wo der Wildbach rauscht
.I

C-Dur

Viele Irhre si:ld vergangen, viele Iahre sind dahi:r. Und
es zieht ein heiß Verlangen immer mich zum lVildbach

hin.'
Wo der Wildbach rauscht, dort im grünen Wald, ach,
wie glücklich war ich da'"als dort einmal, clenn er gab
mir dort sein Verlobuagswort und der' Wildbach
ratrschte weiterhin zu TaI. Mein sinziggy Zeuge, mein
Wildbach bist du. Dein ewiges Rauschen gleicht den
Herzen ohne Ruh. Mein einziger Zeuge, meinWildbach
bist du. Dei:r ewiges Rauschen gleicht dem Herzen
Ruh.

,)

oh.rre

Wenn die ]ahre auch vergehen, immer denke ich
zurück. Denn was damals dort gescheherr, ist noch heut
meia ganzes Glück.
Wo der Wildbach rauscht, .'. .
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Wohl ist die Welt

weit

Wohl ist die Welt so groß uitcl weit uncl vollcr Sonrtcltschciri;
das allerschönste Stück davotr ist wohl die Heirnat mcitr.
Dort wo an steiier Felsenwand clcr Eisack springt het'aus,
von Sigrnundskron cicr Etsch entlang bis zur Salunrcr i(laus.
Heidi, heidi, heido hcicla, hcitrallcra lcrallala
heidi, heidi, heido heida, heitralleralala.
Wo König Ortlcr scin Stirn hocir in ciic Ltiftc rcckt,
bis zu des Flaunolds Alpenreicir, das tauscrtd ßlunicn r,lccllt.
Das ist rnein scliönes Fleimatlartd,
nrit seinenr schwerert Leid,
mit seinen stoizen Bergeshöhn, niit seiiler großer Freud ' . .
Heidi . . .
Im Frühling wenn's itr-r Tal cntlang
aus ailen Knospen sprießt,
wenn auf clern Schlern inr Sontterthang
dcr Wintcrscltucc zcri'l icf]t
da spür ein eigen Seltnen ich und ltalt es nicirt mehr tttts,
es ruft so iaut die Heimat nrich, icir rvandre froh hinaus'
Heidi . . .
:

Wenn in der Sonnersonnwendnacltt
das Feuer still verglinrtnt,
weiß jeder, und das Herz ihrn lacht, die Kletterzeit bcginrlt.
Von König Laurins Felsenburg so stolz und kühn gebaut
hab woltl von jeder Zinne oft die Heiinat ich geschaut . .
Heidi . . .
.
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Wenn die Sonme etwacht
in den Bergen

F-Dur

Wenn die Sonne erwacht in den Bergen, und der Mond
sagt der Erde ,,Good bye". Flieh'n die Schatten der
Nacht vor dem Morgen,, neues Licht macht die Welt
wieder frei.
Gedanken von mir, die trägt er hin zu dir. Was er dir
erzähit, wirst du versteh'n.
Wenn die Sonne erwacht in den Bergen, wünscir ich rnir,
sie soli nie mehr untergeh'n.
F1ich'n dic Schatten der Nacht vor dem Morgcn, rlcues
Licht inacirt die Wclt wiedcr frci. Gcdankcn voir mir,
die trägt er hin zu dir, Was er dir erzäirlt, wirst du
verstehn.
Wenn die Sonne erwacht in den Bergen, wünsch ich mir,
sie soli nie mehr untergeh'n.
'"',,1ä.'-q-r'r:
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Wenn

wir

F-Dur

etkliilTnTen

I Ii)lrcrl' stcigcu
1. \Ventr rvir crirlinlillcll schu'irtclclttdc
lcbt cinc Schnclcm Gip{ell<ret,z zu' ln LIllscicl} Flcrzctr
;.;;1r,;.ii" t,ilt, utrs rtit.trtert,chr i, lltrh'
sitrd
Ilcrrliche il..g.,'^to"r'iil" ff ol'ctr' ilcrgvagaLrr:ttrlctr
t;;l; wiL, härilichc l'lcrgc,' soturigc IIöhcn' 13ergvaga-

btrir,.lctt sitrtl rvir.
itr. stcilcr
2. 1\'lit Scil trrld l leltcn :lllcs zur \\'Irlgcll/ lrürlgcn rvir wir
l<lct\\'lttttl. l:tlclrvcil! lllr-rhcn, Wollictr cl ic ziclrcrl'
tcttr tirit si.chcrcr ilancl'
Ilcrrlichc llcrgc, sorttligc HÖhcn, ' '

.1

.

cirl L:icltcrln, Nlii llcn vclilcsscll'l tl ic ALrgcrr
sintl srtrrrii,lrcll. f Lrls isl bczrvtrr)rLrl), 1rci I lcrz t'ttitl
Ltttrgctr, ach, rvic schön ist tlic Wclt'
Ilcrrlichc J3ergc, sotttrigc llöhcn " '
i Ianrlsclrlrrii,

4. Ilctnr Alpcngliilrcn hcirnrviitts rvir zitrllt'tt, cs lriclrcln tlic
r'vir sitrd
iScrgc ulls zu' Wit kottttrlctl u'ictlcr, tlcrtri
'fotl'
lhiirler, tlriidcr auf Leben utld
Lcbt wohl, ihr 13crgc, sotrtrigc Ili)hcn, Ilcrgvrrgabtttlclctr
l-löhcn'
sittcl trctt, ia trctt, lcbt ivohl, ihr llcrgc, sotttrigc
llcrgvaiirr[lLltrtlctr sitltl trctt, irl trctt'

i,"

6g
Itlilcle

Ges

elletl, v ottt Sturntvy incl durcltw

WiIdc Cescllcn) voltt SLr-rrtttrvittrl cIurcitwclt[,
Früsten in Ltrtttpctl und Lodetr,
ziehn rvir dairin, bis clas LLerze uils steltt,
ehrlos bis unter den lloclcn.
Fieclel, Gervand in fatbiger Pracltt,
trcfft kcincn Zcisig iI r l;rrrltcrl
Ob uns uttcit Sltcicr urlci Spöttcr vcrlacltt,
uns geht clie Sonne nicht utrter.

Ziehtrvir clahin durch Braus oclcr 13rittrcl,
klopfen bci Vcit odcr Vcltcrt,

lrulidgcs Jlcrzc und hol[crldc llartcl
sind ja seltcn, so scltetr!
Weiter urts rvirbelnd ar-rf staubigcr Stral3,
imn'ier nur liurtig utrd nlunter;
ob uns cler cigcrte Bruclcr vergal3,
uns gcht die Sonrlc nicht utrtcr.

Aber da draußeil aln'Wegesrancl,
Dort bei dem l(önig der Dornen,
klingen clie triedeln irn u'eiten Gebreit,
klagen dem Flcrt'tt ullser Cartnclt'
Llnd der Gelirönte sendct inr Tau
tiöstencle Trätretr heruttter,
fort geht clie Fahrt durcir den rvilclett Verhau,
uns geht die Sonne nicht unter'

el

ü

7o
'1. Wer

schleicht durch den nächilichen
Walde, so einsarn und wildernd Limher, l:wer
hält in seiner Rechten so krampfhaft und fest
sein Gewehr?:l
2. Da tritt aus dem nahen Gebüsche ein
stolzer l-lirsch hervor, l:er wittert nach allen
Seiten hebt stolz sein Geweih enrpor...
3. Flalt Schurl<e die Büchse herunter! So
tönt es von clrüben lrer, dich Wilddieb, dich
such ich schon lange, l:von der Stelle l<ommst
du rnir nicht rnehr. :l
4. Dcr Wildriicb cr giltt kcinc Arrtwort, cr
l<crrrrt scine siclrerc l-land, l:cin l(rrullcn trnd
gleich drauf ein Aufschrei und der Förstcr lag
sterbend im Sand. :l
5. Du bist heut im Zweikarnpf gefallen, der
Wilddieb es reumutig spricht, l:du hast deinc
Pflicht treu erfüllet, doch das, was ich tat, weiß
ich nicht. :l
6. Drauf druckte der Wilddieb dem Förster,
die gebrocher.ren Augen zu, I: und f lüstert ganz
leise die Worte; Gott schenke dir ewige Ruh. :l
7. Er stellt sich im Ort den Gendarrnen,
gepeinigt von Reue und Not, l:Gott schenk
meiner Seele Erbarmen, ich büß für des Försters Tod. :l
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llrie die ßlüifiein drauflen zittern t'G-D,:l
1. \\iie die Blü,rlein clraußen zittern i, tier Abc.clftifte
r'ehn. U,d du willst mir s,I{erz vcrbitter,, u,d c1u
rviilst schon rvieder gehn. o bleib bei rnir uncl geh nicht
Iort, an meinem Herzenist cler schönste Ort. O bleib bei
mir und geir nicht fort, an meinem. Herzen ist cler
scirönste Ort.

2. Hab geliebt dicir ohne Erde, irab dir,ichts zureicl geral],
und du drückst mir srumm die Hände und clu fän[st zu
.reinen an. O rveine nicirt
und geh nicht fort, irrl
rneinc,r Ijcrzcn ist der schönste ort. o x,einc nicht r-r,cl
gch nicht foi,r, an mcincm l-icr-zcn ist dcl schiiustc ort.

3. Ach, da clrauße,

i,

cler Fc,re sird die Mcnscrrc, ,icht
fiir clicli so gerlre all ,rei, Lebe,, ;rl1
,rci, Blut. o blcib bci r,ir n,d geh ,icht {ort, a,
meirerl Herze, ist der schö,stc ort. o blcib bci ,,r
und geh ,icht foit, a* meiircm Fierze, ist cler schö,stc
so g,.rt. Und ich grib

Ort.
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l. \A/eißt du, wieviel Stern[ein stehen an
dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wieviel

Wolken gehen weithin uber alle \ffelt? Gott der
Herr hat sie gezählet, daß ihm auch nicht eines
fehlet I:an der ganzen großen Zahl.:l
2. Weißt du, wieviel Mucklein spielen in cjer
heißen Sonnenglut, wieviei Fiscl-rlein auch sich
kuhlen in der hellen V/asserJlut? Gott det'Herr
rief sie mit Namen, daß sie all ins Leben kamen,
l:daß sie nun so fröhlich sind. :l

I

,l
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\Yir lieben clie Sti.irrtrc
\Vir licbcrt clic StLiIlnc, rlic llt ltitsciitlctt Woqe tt'
dcr eiskaltctl Wilttlc ritullcs Ccsicht'
Wir siitd scltotl dcr Nlcere so vicle ge zogcll
uncl clcnttoclt sattk tillsrc Irlthrtc rlicht'
:/:l-lciio, hcijo, hcijo, hcijo hcijoiro,
hcijo, hcijoho hcihoho' :/:
wcllcrr,
Unscr scltill glcitct stolz clr-rt ch tlic schriLtrtlctttlcti
straiLct t]cr Wincl rrllsl'c Scgcl nri'r NIacht'
ihr hoch clrobcrl dic Fahtte sich rvcttdett'
aclitl
clie blutrotc Falttte, ihr ScelcLrt, habt

lcrzt
'Scitt

Ilcijo, hcijo. . .

Wir trcibcir clic llcutc rlrit I'licgcttdctt Scgclrl'
rvir jagcir sic wcit' altll clas crltllose lvlccr'
*,ie LÖr.vcu,
wirlst."ürzcrr uuI I)cck, tr.rl ivir- lilirrrlt{'r:,
1r"i,.,ns". cler Sicg, r'iclc Fcittclc, vicl Ehr!
I-Ieijo, licijo .
Ja rvir sirlcl Pirate tt utltl flrlll-crl zr'r N{ecre
-focl und clett'[ eulcl claztt'
unci fürchtctt tlicltt
rt'ir lachen cler Fe iircle tlllcl alier Gefahrcn'
irn Gruticlc clcs lt'lcercs crst lindcn rvir l{uir'
Ileijo, heijo
.
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wandern will
Wcr rccht in Ilreuden rvarrdcrn will,

der geht der Sonn entgegen!
Da ist der Wald so kirchenstill
kein Lüftchen mag sich regen.
:/: Noch sincl nicht die Lerchen wach,
nur irn hohen Gras clcr Ilach
singt leisc dcn lV{orgensrrricn. :/:

Die ganze \\relt ist wie ein 13uch,
darin uns aufgeschrieben
in bunten Zeilen manch ein Spruch,
s,ie Gott uns treu geblieben.
:/: Wald und Illurncn nah und fcrrr
und der helle Morgcnstcrn
sind Zeugen von seinem Leben. :/:
Da zieht die Andacht rvic cin IIauch
durch alle Sinnen leisc,
da pocirt ans Flerz dic Liebe
auch in ihrer stillen Weise,
:/: pocht und pocht,
bis sich erscirlielJt
und die Lippe überfließt
von lautem, jubelndem Preise. :/:
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\Uir wollen z'u Larrd atLsfahren
\\zir wollen zll Lancl auslahretl, lvolil libe r clie lrrlurcll tvcil,
aufivärts zu del klaren Cipfcltr dc1 Ilirlsarlrlicit!
Lauschen, rvoher der SLurmrvincl braust,
schauen, was hirrter derl Bergell haust,
:,: und rvie die Welt so r.vcit. :,:
Fren-rcle WaSser clort sprillgCIl, sie sollil Llllser \Vciscr se in'
floh rvir rvatrclertl urlcl singcrl Liccicr ills Lllrlcl lriricilr'
Unci brennt unser Feuer an gastlicher Statt,
so sind rvir geborgen und schmausetl utls satt,
:,: uncl dic Illanrinctt ieuchtcil claLcitl. :,:
Uncl stcigt ar-rs ticfcrrr Titlc ltcirrrliclr trrtcl still tiic Nitclrt,
unci sinci"vom Monclcustrahlc Cnotttctt ttttcl Illlcrr crn'itcltt,
diimpfet clie Stirlrr-Ilell, ciie Scirirttc irlr \Valcl,
so hört ilrr uncl selit ihr trlanch Zaubergcstalt,
:,: clie wallt ittit utrs durch clie Nacht. :,:
E,s bluht inr Walclc ticf c.lrinnctr clic blauc IllLrnrc I'citt,
die Biume zu gervirlnen, ziehit rvir ins Land hincin.
Es rauscheir die Bäume, es lnurnlelt der Fluß,
und u,er die blaue Blurne finden rvill, cler rnulJ
:,: ein Wandervogel seitl. : ,:
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\Yie sclreirt-i der Moncl so lrcll
\\'ie scltcint clcr Moncl

so heil auf clieser Wclt,
zu meinern Mädel bin ich heut bestellt,
:/:zu meinern lvlädel da rnuß ich gehn, ja gehn,
vor ihrenr Fe nstericin da bieib icir stehn. :/:

Wer steht da drauße.n und klopfet an,
claß ich dic ganzc Nacht nicht schlafcn kann?
:/: Ich stch nicht auf, lafi dich niclit rcin,
rveil meine Eltern noch nicht schlafen fein. :/:

Den blanken Taler den schenk ich dir,
wenn du mich schlafen IälJt heut Nacht bei clir.
:/: Nir,rn deine, Taler und geh nach Haus, nach Haus,
such clir zunr Schlafcn cinc anclcrc aus. :/:
Du rvirst noch weinen, wirst traurig sein,
wenn du rnußt schlafen gehn bei cler Nacht allein,
:/: du rvirst noch sagcn, olt wch, cth weh, oh wclr
du rnei licb's Flcincrle blcib bci nrir stchn. :/:
Und sollten wir uns morgen wiecier sehn
dan bleib ich stolz bei meinern Mäclel stehrr
:/: Für nteinen Taler im Portrnonaie
kauf ich ihr einen Hochzeitsring juhe :/:
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Hei senbach-Li ed

l

Suchtst du mal ein Schwarzwaldtal s0
schön wie Edelstein, so lupenrein wje
Diamant, dann kann's nur das Murgtal.
sein. Von Freudenstadt bis Rastatt frin
ein Schn'itt 'in der Natur und mittendrin,
da fließt die Murg, zieht leise ihre Spür.
Refrai n :
Im schönen Murgta'l , ja da liegt ein
Dörfchenr rndrl nennt es l^lejsenbach, mein
l'ieber Heimatort. Umrahmt von tannenbewaldeten Höhen, hier möcht ich bleiben,
von hier geh ich nie fort. Und wenn der
Kuckuck ruft dort draus .in l^lald und F1ur,
dann sage ioh: ',Das e.ine merk djr nur:,,
Im schönen Murgtal, ja da liegt ein
Dörfchen, man nennt es tJeisenbach, mein
'l
i eber Hei matort .

2.

hJel tberühmt , das si nd w.ir ni cht, das
wol'ln wir gar nicht sein, wir häben was,
was du nicht hast: ein richtiges Daheim.

Menschen
Kumpel wird

frJo

froh und redlich ijnd, zum
der Gast, da rat" ich d.ir,

halt an mein Freund, sonst hast du
was verpaßt.
Refrai n:
im schönen Murgtal,
Dörfc h en

ja

da

liegt

ein

3. irhole djch und schau dich um, geh raui'in
die Natur, vom Kestelberg zum Wingert rauf
i st 's ei ne Stunde nur. Vom Kapf ei n Bl'ick

h'inauf zur Grüb, dei n Herz dann wieder I acht,
Sankt Wendelinus, sorg dafür, erhalte uns
di e Pracht.

ra'in:
Im schönen Murgta)
Dörfchen, c..
Ref

, j a da 'l i egt ei n
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1. Wo die Nordseewellen spülen an

clen
-r Strand, wo die gelben BIumen niunn ins weite

Land, wo die Möven schreien, schrill im Sturmgebraus, cja ist meine Heimat, da bin ich zu
Haus.

2. Well'n und Wogen sangen mir mein Wie-

geniied, hohe Deiche waren mir das ,,Gott
behüt,,. Merkten auch mein Sehnen, und mein
heiß Begehr, durch die Welt zu fliegen, uber
Land und Meer.
3. Wohl hat mir das Leben meine eual
gestillt, und mir das gegeben, was mein Herz

erfüilt. Alles ist verschwunden, was mir leid und
Iieb, hab das GIuck gefunden, doch das Heimweh blieb.
4. Heimweh nach dem schönen grunen
Marschenland, wo die Nordseewellen spulen
an den Strand. Wo die Möven schreien, still im
Sturmgebraus, dorl ist meine Heimat, da bin
ich zu Haus.

Wo s'Dörflein dort

v3

D-Dur

i. Wo s'Dörflein dort zu Ende geht,.wo s,Mühlenrad am
Bach sicli dreht, da steht irn dufr'gen tslütenstraLrß cin
Ffuittletn klein, mein Vatcrhaus, rnein Vaterhausl

2.

Da schlagen mir zwei Herzen drin, voli Liebe uncl vo11
t{euem Sinn, mein Vater und die Mutter mein, das sincl
die Herzen {rornm und rein, {rornm und rein.

3.

Dari, noch meine wiege steht, darin lernt ich mein erst
Cebet; darin fand Spiel und Lust stets Raurn, darin
träumt ich den ersten Traum, den ersten Traum.
Drum tausch ich für das schönste schloß, w-ärs fclsen{est und riese,groß, mein liebes Hüttlein doch nicirt

4.

aus, es gibt ja nur ein Vaterhaus, ein Vaterhar_rs.
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G-Dur

Wildgänse rai-lsclaen durch die Nactrat rnlt sclariilena
§clarel nach hiorden" {Jnstete Fa}rrt, habt achrt, }aabt
aehtl Die Welt ist votrler fulordecl"

Fahrt dureh die naebetdurch-wogte Welt, graureisige
Gese?r.saderi Fahtrleetrle zuckt :.rnci Schlachtrra{ getrlt,

weit'hannt uncl lvogt der F{ader"
ö"

/t

Rauscl: zts, tahx zu, d* graues Fäeerl F.auscht zw, §.ahrt zu
naela Nordenl Fahrt iirr nacla Süden übers JVIeer, was ist
aus uns geworden?
trVir sind wie ihr eira graues F{eer und fahm in Kaisers
Namlcre, und {ahrn :uir ohne Wiederkeirr, rauseht uns in:"
Herbst eire Arnen!
@

Vagganrsiter-VerLcg, \\CICI Bonn 2

s4
Wenn die
't

L.

ö

3"

bzsrc*ess §*§ßspü§ß

ws§ssss

'bunte:r
Fai:,i:en r.t'ehen, gel:t die Fahrt u'chl
Weru: die
{ibers }Ieer, Wclln wir ferne Landje sehen, fäl1t der
Absehied ur:s nieht sehrver" Leuefutet die Somne, ziehen
die Eloikei:, klingen die Lieder weit übers Meer.
S+i:.aei:.sehei* ist unsre Wonne, wie er lacht arn lichtem
?ag. Icci: es geht auelt oi:ne §cnr:e, \&/e$& sie mal nicht
se[ein=- i*zg, Blasen die Stürnae, brausen die We]ien,
s:.ngen v,rir init den'I Sturmt uffiser tied"

ijer, aie itilden Wandervögel ziehem wieder dureh däe
--taehr. Singen ihre aleen Lieder, daß die Welt vcl]1

Lia{ er-rveoi:t. Komnat danct der Morger:-, simd sie
tu,,eitel, :.iber die Berge, wetr weiß wchin"
Se

/J.

F-Dur

sc,}:.an

Wc die blauen Gip{et ragcffi, lcckt sc ffiäne,laer steräe

?{ec. ir::mer vorwärts, ohne Zaget',, hand sind wir dem
Zzzi gerraht. §ehlaeefelder blinken, selaärnxnerft vcn ferne
h*, Larzde versinkea:. int Wolkenme er"
o Sc,hoit

d Ca. LtC., Landon, lgSA

r
82
Zi geuner Ki nd

t.)
,\

Und kommt der Früh1ing dann ziehen sie hinaus
si nd [ibera11 , doch n'irgens zu Haus
ke'ine Grenzen, unterm Himmelszelt
nur d'ie Frei hei t, das i st al les was zähl t.

Ejn Zigeunerkind muß immer weiterziehn
hat kei ne Freunde, i st ganz al I ei n
ja ein Zigeunerk'ind, weint tausend Tränen
es hat nur ei n l.nJunsch gl iickl i ch sei n.

3.

)

4.

)

In diesem Leben, da gibt es so viel Le'id
das vergeht zum Glück, bestimmt m'it der Zeit
se'it zufrieden denn was vrirkl ich zählt
wahre Freundschaft gi bt es ni emal s für Gel d.
Ein Zigeunerkind muß jmmer ureiterz'iehn
hat kei ne Freunde i st ganz al I ei n
ja e'in Zi geunerk'ind, lvei nt tausend Tränen
es hat nur ei n hJunsch g1 ückl i ch sei n.
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J8*&ne§[ie&
'I§ad in Beußchlands Gaun,
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*ru;n

I:t§*stät?
:§:ddes ist
§ei!äasla*h
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du §tadt an Ehren
&re l{eekar und am
ke& andre kommt
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Vays con dios

\

-tt

-"-

1. \\'erße iloote legcn aL, vorn ste ilen Ufcr und irn },Ion11licht ar-Lf dcm Fels, Ca stchn die Iiufer: Vaya con clios so
hlingt es t^reit übe rs nächtliche Ä{ccr.

2. Dcnn im blassen llaclicIschcin fiilrrt zu dcn ]U{[cn, dcr
t,etlolnctt Flschcr Schar euf ilrrcn Sclrrflcn: Va1,a corr
dios so singt cs irintcr clcn lrerlfiscircrn hcr.

o,

\\/cm rlie braunen IIänrle, dann die'1-ie[e lotcn tiint dcr
liuier lctzter Gnrß bis zu den Ilootcn: Va1,a con rlios so
klingt es rveit übers irächtiiche J\'lecr.

4.

Und dic Rrtcicr r,,'errlcn lrng ztrln liicl gczol;cn, rrnd dic
l-lootc schicllcn llrrr:h rlirr ch rvci{Jc \\rogcn. \/ey,a con dios
so singl cs hjntcr detr Pcrllischcm lter.

n

Vagabunden-Lied

85
A-Dur

i:irr l<lcrrrcs Lictl rrrrI rrllc, !\/cgcrr, luclrr jt:rlt, jch rriclrt
ich bin ja nur cin \,'rrglbuncl. Ich l<crrrr,rlic Wclt, bci

\\rrnd und l{cgcn, r'crhi.r ich konrruc lrrcht Iiir nrich cin
r.otcr AIrrncl. A,lir hrr t tlrrs Cllticl( sovicl zrr gr:lrcn, tioclr
\\'crlns lrrn Scirörrstcn rst, tlrrun rrrrrli iclr u,ictlcr gclr,rr.
L,iri rveitcr Wcg ist tlrcscs Lcbcn, rloch ii[;cr:rll rvo.[rin ich
1<anr, cia war cs schön. Die Wclt ist groii und ruurl. Iclr
bin ein Vagabund.
N'lcin Lictl Lrirrl ic1i, rvir bcitlc tttiissr:tr rvltttlcrtt. Wir
lrrrlrclr l<cirrc l(ttlrc rtuf tlct Wclt. Wit.tttLissctt fort vott
cittct strrdt zul. lrtttlcllr/ vvcrrrl cs tllls rtLtclt citttttrtl
ir.gcnrln,o gcl;ll1t. lclt rvci{i, tlull viclc Nlcttsclrcn trticlt
bcncidcu, rloclr olt ist urts'tc WrrnrlcrscltrrIt attclt scltlvcr.
Atrf trrtcl ab, .l<rcuz ttntl c1 Ltct., ttttrl tlrts I icitttu,clr l:iLrf t trrts
jrrrnrcr lrinIcrhcr. Drc !Vclt ist groli ttttrl t'trttrl. lclr brn cin
VagebLrnd.

V.oru d.e ru-Edge ru rausclLt

\,'oii

e

ht Wisser

13ergert rausciri cin \I.,/ul;scr',
r,,'ol1i es r.väre l<uhlcr Wein.
: ,: I(uhler Weiit der soll cs scin,
i-1eir

Schatz, mein Schatz, ach l<önut ich bei dir scin.

hr dem Wasser schwinrnrt ein Fischlein,
das ist eiiicl(iichcr als icli.
:,: Cliicl<iiclr ist u,cr clirs vcrqil.it,
\\,as itLIn cinninl iticht ztr iirrrlcrn isL. :,:

Auf dent Baun'rc sitzt ein Vogel,

singt rvie eine Nachtigali.
: , : Nacirtigail du siißcr Schall,
sciröne junge lvliidchctr gibt cs iiberall. :,:

\\1illst du nrich noch eirrnral sche u,
sol1st du nacir dern Bahnhof gehn.
:,: Irt cie nt gro13cn Wartesaal schn rvir,
schn u,ir uns zunr allcrlctztcn N,lul. .,:
Scheiden ist ein irartes Wort,
clu bleibst hier und ich mul] fort.
: , : D u bleibst hier uncl ich nrulJ Io r t,
ri,eiß noch, lveif3 noch nicirt an u,clclrcn

Oit.

:,:

:

g7
Von den bluuctt ßergcrt
J<onunatt tt'it'

i:

[) ur

i. Vott tlctt blrltrctt llcrllctt lit,ttttttt:tt \vit, t'olt tlctt )lcllit:tt,
rlic so u,cit vt)rt hicr. l(citctr, rirts isl rttlsLc \'Vt,'tlttc,
schcirrt aucir uoch so heill rlic Suttttc. Vott tlctt blrltlcit
Iltttctl Jioltltttt'rl rvit.
Sipgctr: ya;'rt, 1'pi1'1lii'c11, sittgctt: 1';r1'rr, 1'1ri1'pi)'clr. Siri8,c11: )rlllra ypif iri, 1'a1'a 1'pi, sitlgcn: 1'a1'rt1'pi1'pi i'cli'
2. Von dcn blalrcn llcrgcrt l<otrlllrctt rvir, ttltd u'ir fattgctt
sclbst dctr stärl<stcn Sticr. ALrl clctn l(r-rclicn tlllstcr
Pler.dc tcitcn lvir rvolrl tint rlic J:rtlc. Von ticrr LrLittctr
llctgt'lr 1-r,,,,11q1t rvit.
Singcrt: )'r)re
3. Von clcn l-.1rrr-rcn Ilergcrt ]<ottttttctt t'vit, votl elctt ilcrgcti,
rlic so h,crit vt)tt lricr. Ä'1:rg tilc \Vclt irll SclrlrrI sicii
tviclir.tt, \r,it -sirrrl rricllt \'otll l'lettl ztt l':rit'11crt. Vott tit:tl
l,l;rrtt,rr lllrtt'rr li.,,tunrcrt tvit.
Sitrgt'rt: \';l\;l
.
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Chlanti-Wein
Hoch. die Gläser. hocfi das Leben. hoch did Liebe,
lralalala.
Aul die Sonne, auf die.Fleben, aul die Liebe,
lralalala.
Laßt uns lacfien, laBt uns singen, laßt uns küssen,
tralalala.
Wenn uns goldne Stunden winken und wlr wissen,
tralalala.

Ja. la. der Chianti Wein.
der lädt uns alle ein.
drum laßt uns glücklich sein
und uns des Lebens rreun'
beim goldnen Chianti Wein.
Ja, ja der Ch' :li Wein,
da sagt uns keiner nein,
drum schenkt die Gläser ein.
die Welt soll unser sein,
beim ChiantiWe.in.
Und dein Mund sagl ia
in der blauen Slernennachl,
und das Glück ist nah,
weil mir deine Liebe lachl.
Und ein Lied erklingt,
das in unsere Herzen dringt.
Und wir lauschen zu zweit
ieder Stimme so weit
und vergessen die Zeit.

l

I

l

s9

Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand

1.

2-

3.

4.

Es hringt ein Pferdehalfter an der Wand
und ein Sattel liegt gleich nebenan
Fragt ihr mich, warum ich traurig bin.
Ich schau oft zum Pferdehalfter hin.

Ich seh' das Eisen, das mein pony trug,
dieses Eisen, das ich selbst ihm schlug.
Seht, das Zaumzeug rostet jetzt Im Stall.
doch mein Pony seh' ich überall.
Er war mein Freund,
wie man ihn niemals wieder finden wird auf Erd
nur ich alleine kenn den Wert
ich sprach zu ihm, wie man zu einem guten Freunde spricht-.
Den Platz in meinem Herz verliert er nicht.
Nun hängt das Halfter drüben an der Wand
und der Sattel liegt gleich nebenan.
Ich denk, dass ihr mich jetzt versteht,
warum mir sein Ende nahegeht. Es hängt . .
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Heimweh

1.

Brennend heißer Wüstensand. Fern, so fern das Heimatland
Kein Gruf3, kein Hetz,kein Kuss, kein Scherz'
Alles liegt so weit, so weit.
Ref.: Dort, wo die Blumen blühn, dort, wo die Täler grün

2.
3.

dort war Ich einmal zu Hause'
Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland
Wie lang bin Ich noch allein?
Viele Jahre, schwere Fron. Harte Arbeit, karger Lohn'
weit.
Tagaus, tagein kein Glück, kein Heim. Alles liegt so weit, so
Hört mich an, ihr goldnen Sterne, grüßt die Lieben in der Ferne
Mit Freud und Leid verrinnt die Zeit. Alles liegt so weit, so weit'

'{

Ott

1',1

Kein schöner Land

l.KeinschönerLandindieserZeit,alswiedasunsre,weitundbreit,
Abendzeit :I
I: wo wir uns finden wohl unter Linden zur

2.DahabenwirsomanchestundgesessendainfroherRund'
:I
I: und taten singen, die Lieder klingen im Eichengrund

3.DasswirunshierindiesemTalnochtreffensovielhundertmal,:I
hat die Gnad
I: Gott mag es schenken, Gott mag es lenken' er

4.

im h9he1 Himmel wacht'
Jetzt Brüder, eine gute Nacht' Der Herr
:I
I: in seiner Güte, uns zu behüten, ist er bedacht

t-
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Das Lied vom Schnupftabak

l

l{enn wir im 1^l'irtshaus s'itzen und keiir::^ !ichts mehr weiß,
und so bei sammen si tzen, rvi e äh s Luir.': 3:i ß,
cia zi eht ei n jeder Bub sei n Dos'l aus ::: Sack
und nimmt zum Zeitvertreib ein Pris' l:,,a1.1.'

Der Duviak-wak, der lrJalle-hralle-,,,iak,
der Dur^iak-wak, der i^Jalle-l,,ialle-wak,

ci. l-iirak "ist mein
Ci- l,-,rak ist nrei'

Leben,
Freuci.

i,lir hab'n schon Dirnd'l g'habt, Cie h': -rr r,rns nimmer mögen,
r,reil uns der Schnupftabak un d'iias i^it- rsr gerieben,
doch i ch hab' sel ber g'sagt, iaß n:i:' ', i = l i ebelist,
daß

mi

r

vi

el l'ieberist

ei

n Pri s '

Du .,'ak.

Der Duwak-wak, der l,Jal I e-l^lal I e'wak, der
der Duwak-lvak, der hIal I e-l^lal I e-wak, der

Durvak
Duwak

i st me'in Leben

'ist

me'i

'

Freud

32
Der Pfannefl i cker

t. .:':'"

Z,

cer Pfanneflicker von der Stadt und habe frohen

Mut,

r.-- ,,.,'das Pfanneflicken versteht, dem geht es allv're'i1 gut.
u1:'j-r'ai:ne f I i cker macht si ch ni chts draus,
^':"*- die Pf anne, Pf anne, Pf anne von Haus zu Haus.
ta'.a- ich an des Schreiner's Haus und klopfte an die T[ir,
': 3':e i'iamsel I schaut heraus und f ragt "hras wol I t ihr hi er?"

Cr r:arneflicker komm nur herein,
es',.,:'C, es wird schon was zu flicken sein.
1

J.

L

S: e rei ch+,e i hm ei n Pf ännel ei n , das war bedeckt rni t Ruß,
carirren r^lar ein Löchelein, so groß wie ein 0chsenfuß.
Ch ?fanneflicker nimm dich in acht,
dal iur das Lo-Lo-Lo-Lo-Loch nicht größer machst.
Es schlvand kaum eine Viertelstund', das Pfännelein war geflickt
da hat si e m'ir ei n Si I berstiick i n mei ne Hand gedrijckt.

Der Pfanneflicker schtlenkt seinen Hut,
i eber.rohl , I ebewohl Mamse.l I der Fl i ck war gut.
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