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31 Ein schöner Tag (Amacing grace)
32 Es gibt kein Bier auf Hawaii
33 Es gibt Millionen von Sternen
34 Es löscht das Meer die Sonne aus (Schifferlied)
35 Es wollt ein Jägerlein jagen
36 Eviva España
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62 Jauchzet Gott alle Lande
63 Jenseits des Tales
64 Kalinka
65 Karlsbad
66 Kleine Barke im Winde  (Wo am Strand)
67 Komm, trink und lach am Rhein
68 Kufsteiner Lied
69 Lady Sunshine and Mister Moon
70 Là-haut sur la montagne (Le vieux chalet)
71 Lasst  uns ein Liedchen singen
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82 My Lord what a morning
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89 Schöne Manja
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93 So ein Tag
94 Ticino e vino
95 Trittst im Morgenrot daher (Nationalhymne)
96 Überfahrt (Rote Wolken)
97 Ungarischer Tanz Nr. 6  (Im Ungarland die Geigen klingen)

98 Verratene Liebe (Des Nachts wir uns küssten)
99 Verscherzte Stunde ( Kleine Blumen blühn im Hag)
100 Vive l'amour
101 Wandergesell
102 Warum bist du gekommen (Bajazzo)
103 Warum ist es am Rhein so schön
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105 Wenn i mol alt bi (When I'm 64)
106 Wenn Zigeuner Hochzeit machen
107 Wer hier mit uns will fröhlich sein
108 Wie die Blümlein (Kriessner Hochzeitslied)
109 Wie gross bist du
110 Wochenend und Sonnenschein
111 Wo's Dörflein traut zu Ende geht 
112 Zieh in die Welt
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1 (A) Ach, was willst du traurig sein

Ach, was willst du traurig sein, lieber Kamerad, überall 
lacht Sonnenschein, winkt uns hell und rot der Wein, 
reck den Rücken grad.

Refrain: Drücken dich die Sorgen, leg sie auf die Schultern 
mir, heute und auch morgen trag ich sie mit dir.

Wenn wir wandern in der Nacht, lieber Kamerad, wo ein 
warmes Lichtlein lacht, träume, dass dein Liebchen 
wacht, deiner denkt es grad. 

Ist's im Morgenrot nicht schön, lieber Kamerad, wenn wir 
durch die Wälder geh'n, wenn wir auf dem Berge steh'n, 
reck den Rücken grad. 

Wird der Dienst zu Ende sein, lieber Kamerad, richten wir 
das Leben ein, wie wir woll'n, es müsse sein, reck den 
Rücken grad. 

2 Alla Matina (G: d)

Alla matina c'èl caffè ma senza zucchero, ma senza 
zucchero. Alla matina c'èl caffè ma senza zucchero, 
perchè non c'è. 

Refrain: (:A magna poc, poc, poc, si diventa fiac, fiac, fiac 
si diventa strac, strac, strac, si diventa gnec, gnec, gnec:)

A mezzo giorno la pasta sciutta, ma senza burro, ma 
senza burro. A mezzo giorno la pasta sciutta, ma senza 
burro perchè non c'è.

E alla sera c'è la zuppa, ma senza pane, ma senza pane. E 
alla sera c'è la zuppa, ma senza pane perchè non c'è.
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3 Alles Leben strömt aus dir (Ode an Gott) (B: f)

(:Alles Leben strömt aus dir:) (:Und durchwallt in 
tausend Bächen:) Alle Welten, alle sprechen.
(:Deiner Hände Werk sind wir:)

(:Dass ich fühle dass ich bin:) (:Dass ich dich du Grosser 
kenne:) Dass ich froh dich Vater nenne. 

(:O ich sinke vor dir hin:)

(:Deiner Gegenwart Gefühl:) (:sei mein Engel, der mich 
leite:) Dass mein schwacher Fuss nicht gleite (:nicht sich 
irre von dem Ziel:)

4 (G) An den Ufern des Mexico River

An den Ufern des Mexico-River, zieht ein Wagenzug 
ruhig dahin, (:und ich bin ja so glücklich und zufrieden,
dass auch ich ein Cowboy bin:)

Bin im Westen von Texas geboren, mit den Pferden da 
kenn ich mich aus, 
(:seht dort drüben am Waldrand' da steht es mein 
geliebtes Rancher Haus:)

Wenn am Abend die Feuer entflammen, dann schlägt 
höher dem Cowboy das Herz, 
(:und er träumt von vergangener Liebe und von Treue von 
Sehnsucht und Schmerz:)

Wenn ich einmal muss reiten ins Jenseits, wenn 
gekommen mein letzter Tag, 
(:dann gräbt mir, o ihr Cowboys, als letztes an den Ufern 
des Rivers mein Grab:)
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5 Andulka, Augenstern (G: d-h-d-g)                            

1. Andulka, Augenstern, ich hab dich ja so gern,          
(Ja,ja-                  ja, ja           ich hab dich gern)( Bässe)    
Andulka, lieb und traut, wirst meine Braut.             
(Wirst meine,      wirst meine        wirst meine Braut) 

Wenn auch alle auf mich neidisch sind (Mei…ne)      
Ich lass dich nimmermehr mein Kind    (Lie……be)
Meine Liebe, die gehört nur dir, halt auch zu mir.       
(Ja, die gehört nur dir, halt auch zu mir)    

2. Wenn wir heut, tanzen gehen, solln's alle Leute sehn   
(Ja, ja …..ja, ja… Solln's heute sehn)
Dass wir zwei, glücklich sind, mein liebes Kind.      
(Mein liebes ……. Mein liebes …..mein liebes Kind)

3. Liebchen mein, das ist so, sei nur vergnügt und froh 
(ja, ja ……….ja, ja……..sei nur froh)
Andulka, übers Jahr, sind wir ein Paar.
(Sind wir ein…. sind wir ein….sind wir ein Paar)

6 (D) Munotlied

Auf des Munots altem Turme schau hinaus ich in die 
Nacht, über Dächer, über Giebel, einsam halte ich hier 
Wacht. Leise rauscht des Rheines Welle, leise rauscht 
des Kohlfirsts Wald, doch im Herzen pocht und hämmert 
meiner Liebe Allgewalt.

Refrain: Klinge, Munotglöckelein, grüsse mir die Liebste 
fein. Klinge Munotglöckelein, klinge bim bam bum.

Auf des Munots weiter Zinne sah ich sie zum letzten 
Mal, wie sie scherzend, kosend tanzte auf dem grossen 
Munotball. Auf dem Turme musst ich wachen. Gott wie 
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ist die Welt Betrug! Ach, man küsste mir mein Liebchen, 
während ich die Stunde schlug. 

Als ich sah das frech Gebaren, zog ich wütend an dem 
Strang, und ich schlug so fest die Stunde, dass die kleine 
Glocke sprang. Seither sind des Glöckleins Klänge so von 
stillem Weh erfüllt, dass den Menschen selbst im 
Städtchen Trän um Trän dem Aug entquillt. 

So muss auch mein Liebchen hören dieses Treubruchs 
harten Klang. Mög er allen falschen Weibern klingen in 
den Ohren bang! Doch dir, Glöcklein, will ich's sagen, 
aber schweigen wie das Grab, ich gesteh, dass ich das 
Mädchen seither fast noch lieber hab. 

7 Auf, auf, auf, es schallt der Zapfenstreich (Es: es)

Refrain: Auf, auf, auf. Es schallt der Zapfenstreich, auf, 
auf, auf. Es gilt für Arm und Reich.

Schluss jetzt mit Spiel und Spass, Wirt, schlag den Spunt 
ins Fass, Mannen, ins Stroh. (:Runter von meinem Knie, 
schwarzbraune Rosmarie. Frag nicht wieso, frag nicht 
wieso: wieso:)

Höll oder Himmelreich, ruft uns der Zapfenstreich, Ziehn 
wir nach Haus. (:Hört, wie die Trommel rollt, wenn auch 
die Liebste grollt. Was macht das aus, was macht das 
aus, das aus:)

Unnütz ist Weh und Ach, trauert dem Tag nicht nach, 
war er auch schön. (:So ist der Zeiten Lauf, einmal hört 
alles auf. Und man muss gehen, und man muss gehen, 
muss gehen:)
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8 (G) Auf, auf zum fröhlichen Jagen

Auf, auf zum fröhlichen Jagen, auf in die grüne Heid. Es 
fängt schon an zu tagen, es ist die schönste Zeit. Die 
Vögel in den Wäldern, sind schon vom Schlaf erwacht 
und haben auf den Feldern ihr Morgenlied vollbracht. 

Refrain: Tridi hejo dihejo dihe dihe dihe tridio
Hejo dihejo dihe dihe tridio!

Frühmorgens, als der Jäger in grünen Walde kam, da sah 
er mit Vergnügen das schöne Wildbret an. Die Gamslein 
Paar und Paare, sie kommen von weit her, die Rehe und 
das Hirschlein, das schöne Wildbret schwer.  

Das edle Jägerleben vergnüget meine Brust, dem Wilde 
nachzustreben ist meine höchste Lust. Wir laden unsere 
Büchsen mit Pulver und mit Blei, wir führ'n das schönste 
Leben, im Walde sind wir frei.

9 Aus der Traube in die Tonne (C: g)

Aus der Traube in die Tonne aus der Tonne in das Fass. 
(:Aus der Traube in die Tonne aus der Tonne in das Fass:) 
Aus der Tonne in das Fass. Aus dem Fasse dann o Wonne 
(:in die Flasche in das Glas:)

(:Aus dem Glase in die Kehle in den Magen in den 
Schlund:) In den Magen in den Schlund. Und als Blut 
dann in die Seele (:und als Wort hierauf zum Mund:)
Aus dem Worte, etwas später (:formt sich ein 
begeisternd Lied:) Das auf Wolken in den Aether mit des 
Menschen Jubel zieht.

(:Und im nächsten Frühling wieder fallen dann die Lieder 
fein:) Nun als Tau auf Reben nieder (:und sie werden 
wieder Wein:)
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10 Bacchus (C: c)

Bacchus, edler Fürst des Weins, komm mit Augen hellen 
Scheins. Unsre Sorg verscheuch dein Fass, und dein Laub 
uns krönen lass. (:Schenk Wein bis die Welt sich dreht:)

Unser Sang erschalle hoch. Wein mit Sang schmeckt 
besser noch. So entfliehe froh die Zeit. Wem's nicht 
mundet fliehe weit.

(:Hoch dir edler Göttertrank:)

Hell erklinge der Pokal, hell der frohe Liederschall. Freude 
gibt uns neue Kraft, auf wir trinken 
Brüderschaft. (:Trink den vollen Becher leer:)

11 Bierkanon (G: g)

Bier muss kühl sein, sonst schmeckt es nicht. Bier muss 
kühl sein, sonst schmeckt es nicht. 

Ein Glas Bier, zwei Glas Bier, drei Glas Bier, aus, aus, aus. 
Vier Glas Bier, fünf Glas Bier, o welch ein Graus!

12 (C) Das Haus von Rocky Docky

Dieses Haus ist alt und hässlich, dieses Haus ist kahl und 
leer, denn seit mehr als hundert Jahren, da bewohnt es 
keiner mehr. Dieses Haus ist halb zerfallen und es knarrt 
und stöhnt und weint, dieses Haus ist noch viel 
schlimmer als es scheint.

Refrain: Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon 
erlebt, kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es 
bebt. Das alte Haus von Rocky Docky, sah Angst und 
Pein und Not. Es wartet jeden Abend, auf's neue 
Morgenrot.

12



Dieses Haus hat faule Schindeln, und der Sturm der 
macht es krank. Und die alten, morschen Balken waschen 
Schnee und Regen blank. Dieses Haus hat keine Farbe, 
und der Rost, der nagt und frisst, bis das ganze Haus ein 
einz'ger Rostfleck ist.

Dieses Haus ist voller Stimmen, die kein Sterblicher 
versteht, dieses Haus ist voller Seufzer, wenn der 
Nachtwind es umweht. Dieses Haus hat viele Türen, 
doch nicht eine führt hinaus, denn wer drin ist, der bleibt 
drin in diesem Haus.

Dieses Haus will ich bewohnen, komm vom Wandern ich 
zurück, denn das Haus ist voller Wunder und voll heim-
licher Musik. Alle Sterne hör ich singen, und die Schatten 
am Kamin leiten zu den Träumen meiner Jugend hin.

13 Chianti-Lied (B: b-g-g)

Hoch die Gläser, hoch das Leben, hoch die Liebe, 
tralalala! Auf die Sonne, auf die Reben, auf die Liebe, 
tralalala! Lasst uns lachen, lasst uns trinken, lasst uns 
küssen, tralalala! Wenn uns goldne Stunden winken, und 
wir wissen, tralalala!

Ja, ja, der Chiantiwein, der lädt uns alle ein. Drum lasst 
uns glücklich sein und uns des Lebens freun beim 
goldnen Chiantiwein. (Schluss: Die Welt soll unser sein 
beim Wein!)
Ja, ja, der Chiantiwein, da sagt uns keine nein. Drum 
schenkt die Gläser ein, die Welt soll unser sein beim 
Chiantiwein.

Und dein Mund sagt ja, in der blauen Sternennacht, und 
das Glück ist nah, weil mir deine Liebe lacht. Und ein 
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Lied erklingt, das in unsre Herzen dringt. Und wir 
lauschen zu zweit jener Stimme so weit und vergessen 
die Zeit. Hm…………… Unser schöner Traum führt uns 
über Zeit und Raum, und die Erde versinkt, wenn das Lied 
still verklingt, bis ein Ruf zu uns dringt. (da capo)

14 (C) Das Leben ist ein Würfelspiel

Das Leben ist ein Würfelspiel, wir würfeln alle Tage. 
Dem einen bringt das Schicksal viel, dem andern nichts 
als Plage.

Refrain (:Drum frisch auf Kameraden, den Becher zur 
Hand, zwei Sechser auf den Tisch, ja auf den Tisch, der 
eine ist fürs Vaterland, der andre ist für mich:)

Wir würfeln, bis die Platte kracht, nach alter Landsknecht 
Sitte. Schon mancher, der das Spiel verlacht, verschwand 
aus unsrer Mitte. 

Und auch im Himmel wollen wir den Würfelbecher 
schwingen. Und auch im himmlischen Revier 
Soldatenlieder singen. 

15 Das Morgenrot (Des: as-des-f)

Am kühlenden Morgen, wenn alles noch ruht, erscheint 
es am Himmel wie goldige Flut. Da öffnet Allvater den 
himmlischen Saal und schaut dann hernieder auf Berg 
und ins Tal.

Noch ruhen die Menschen, noch schläft die Natur. Der 
Dämmerung Schatten entweichen der Flur. Die Vöglein 
erwachen in Wald und in Feld und singen und danken 
dem Schöpfer der Welt. 
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Sacht weckt er die Menschen und mahnt sie zur Tat, und 
gibt ihnen Stärke und heilsamen Rat. Dann tritt auch 
hellleuchtend die Sonne hervor und mählich schliesst 
wieder das himmlische Tor.

16 (G) Das Wandern ist des Müllers Lust

Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des 
Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter 
Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, dem 
niemals fiel das Wandern ein, das Wandern.

Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser haben 
wir's gelernt, vom Wasser. Das hat nicht Ruh bei Tag und 
Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht, ist stets auf 
Wanderschaft bedacht, das Wasser

Die Steine selbst so schwer sie sind, die Steine selbst so 
schwer sie sind, die Steine. Sie tanzen mit den muntern 
Reihn und wollen gar noch schneller sein, und wollen gar 
noch schneller sein, die Steine.

O Wandern, Wandern, meine Lust, o Wandern, 
Wandern, meine Lust, o Wandern. Herr Meister und Frau 
Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehn, lasst mich in 
Frieden weiterziehn und wandern. 

17 (D) Dass ihr's hört so ist die Kompanie

Dass ihr's hört, so ist die Kompanie, sie geht vor, doch 
zurück geht sie nie.

Refrain: Alle Rosen, sie blühen am Wege rot, wir 
marschieren, marschieren vorbei. Vielleicht sind wir 
morgen schon bleich und tot, du und ich und die ganze 
Reih', du und ich und die ganze Reih'.
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Trommler trommle, halte uns im Schritt, jeder Mann, 
jeder Fuss geht mit. 

Hauptmann, reit auf deinem Schimmel zu, heute gibt's 
keinen Wein, keine Ruh. 

Lütenand, zieh deinen Säbel‚ raus, mit dem Liebelen ist 
es aus. 

Kämen wir zurück und wär's getan, trinken wir einen 
Rausch uns an. 

Und du schenkst mir immer wieder ein, herrlich könnte 
das Leben sein. 

18 (E) Der Weg nach Haus ist schwer ( Der Legionär)

Refrain: Der Weg nach Haus ist schwer für einen 
Legionär. Und viele sehen die Heimat, die Heimat niemals 
mehr.

Fremd ist die Erde, fremd der Himmel, fremd sind die 
Reden, fremd die Lieder, fremd sind die Herzen und keines 
schlägt für ihn.

Immer nur träumt er von den Wäldern, träumt von den 
Wiesen, von den Feldern, träumt von den Sternen, die in 
der Heimat glühn. 

Tage und Nächte machte er Pläne, Jahre um Jahre immer 
wieder, um endlich dieser Hölle zu entfliehn.

Überall lauert das Verderben, denn auf der Flucht da 
wartet das Sterben. Wenn sie ihn fangen, gibt's kein 
Pardon für ihn. 
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19 Die alten Stassen noch (E: h)

Nach der Heimat kam ich wieder, alles hab ich mir 
besehn, als ein Fremder auf und nieder, als ein Fremder 
auf und nieder musst ich in den Strassen gehen

Refrain: Die alten Strassen noch, die alten Häuser noch, 
die alten Freunde aber sind nicht mehr.

Auf dem Friedhof fern alleine hab ich manchen Freund 
erkannt, und bei einem Leichensteine und bei einem 
Leichensteine, fühlt ich eine leise Hand.

Was mich fesselnd möcht umschlingen, liegt hier fern 
von Erdenpein. Keine Sehnsucht kann es bringen, keine 
Sehnsucht kann es bringen, immer muss geschieden sein.

20 (A) Die Gitarre und das Meer

Jimmy Brown, das war ein Seemann, und das Herz war 
ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die 
Gitarre und das Meer. Jimmy wollt ein Mädchen lieben, 
doch ein andrer kam daher, und als Trost sind ihm 
geblieben, die Gitarre und das Meer.

Refrain: Juanita hiess das Mädchen aus der grossen 
fernen Welt. Und so nennt er die Gitarre, die er in den 
Armen hält.

Ob am Kai vor Casablanca, ob am Kap von Salvador, 
singt er leis von Juanita, deren Liebe er verlor.
Jimmy wollt kein andres Mädchen, doch sein Leben war 
nie leer. Denn es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre 
und das Meer.
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21 (e/ G) Die kleine Kneipe 

Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden, ihr 
Mann trägt die Obstkisten rein. Der Abend senkt sich auf 
die Dächer der Vorstadt, die Kinder im Hof müssen heim. 
Der Tag ist vorüber die Menschen sind müde, doch viele 
gehen nicht gleich nach Haus, denn drüben klingt aus 
einer offenen Türe, Musik auf den Gehsteig hinaus.

Refrain: Die kleine Kneipe in unserer Strasse, da wo das 
Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer 
Strasse, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.

Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto 
vom Fussballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus 
der Jukebox, all das ist ein Stückchen Daheim. Du wirfst 
eine Mark in den Münzautomaten, schaust andern beim 
Kartenspiel'n zu, und stehst mit dem Pils in der Hand an 
der Theke und bist gleich mit jedem per du.

Man redet sich heiss und spricht sich von der Seele, was 
einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet 
mancher die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer 
Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es 
andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf 
dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt hier hat jeder 
Kredit.
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22 Die Mühle im Tale (B: (Bass: b) (Tenöre: d, b)

Dort unten im Tale am murmelnden Quell dreht sich ein 
Mühlrad im Kreise. Der fleissige Müller, der muntre 
Gesell, singet gar lustige Weise:

Refrain: Klappre Mühle immerzu ohne Rast und ohne 
Ruh. Mahle Mühle, mahle fein, übers Jahr soll Hochzeit 
sein.

Dort oben das Mägdlein am lauschigen Platz singet 
unzählige Male: Beschütze mir Gott meinen herzigen 
Schatz und unten die Mühle im Tale.

Hoch oben der Sang. Tief unten das Lied band sich zu 
engen Akkorden. Was Liebenden innig die Seele 
durchzieht, das sagen sie nicht mit Worten.

23 (D) Die Nacht ist ohne Ende

Die Nacht ist ohne Ende, der Himmel ohne Stern, die 
Strasse ohne Wende und was wir lieben fern. A a a a a 

Gebeugte Rücken tragen, die harte schwere Last und 
müde Schritte fragen: Wann endlich kommt die Rast. 
A a a a a 

Wann scheint die Sonne wieder, wann wird es hell und 
licht, wann fällt der Kummer nieder, wann drückt die Not 
uns nicht. A a a a a 

Geduld es wird sich wenden, verlasst euch fest darauf, in 
Gottes weisen Händen, ist aller Welten Lauf. A a a a 
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24 Die Welt so gross und schön (G: h-g-d-g)

Die Welt so gross und schön, die hab ich mir angeseh'n, 
überall sieht sie so verlockend aus! Es gibt Menschen, die 
mir Liebe schenken, Menschen, die gern an mich denken. 
Wann führt mich der Weg zurück nach Haus

Ich hab Geld, ich kann nicht klagen, doch ich träum' an 
allen Tagen; von meiner bunten Jugendzeit, tagein, 
tagaus. Ich war glücklich und ich war geborgen, hatte 
keine Angst vor morgen. Wann führt mich der Weg 
zurück nach Haus?

Ich möchte eines Tags erwachen, und das Lachen wieder 
hör'n und möchte sagen, meine Reise ist zu Ende. Und 
ich möchte durch die Wälder gehen, meine alten Freunde 
sehen.Wann find ich den Weg zurück nach Haus?

25 Die zwölf Räuber (A: cis-a-e-a)

Nun wieder wollen wir singen diese Legende auf's neu, 
von ihm, dem wilden Räuber Kudejar, wie sie einst sang 
Pietirim. 

Einstmals bei Kiew der grossen Stadt hausten zwölf 
Räuber im Wald. Ihr wilder Hauptmann war Kudejar, 
herrlich und gross von Gestalt. Raubten in Kiew viel Gold 
und Gut, raubten bei Tag und bei Nacht, bis einst dem 
finsteren Kudejar, eine junge Maid ward gebracht.       
(Nun wieder wollen wir..)

Liebe erfasste sein wildes Herz, Liebe, die nie er verspürt. 
Sah da sein Leben  mit allem Schmerz, wie er's bis dahin 
geführt. Still nahm er Abschied von seiner Schar, 
wandernd zog er durch das Land, ging in ein Kloster als 
Büsser dann, betend er Ruhe dort fand.
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Nun wieder habt ihr vernommen diese Legende auf's neu, 
von ihm, dem wilden Räuber Kudejar, wie sie einst sang 
Pietirim.

26 Dort drunt im schönen Ungarland (F: c)

Dort drunt im schönen Ungarland, wohl an dem blauen 
Donaustrand da liegt das Land Magyar, da liegt das Land 
Magyar. Als junger Bursch da zog ich aus, liess weder 
Weib noch Kind zu Haus als Blankensteinhusar, als 
Blankensteinhusar.

(:Dunja, dunja, dunja tissa, pass maderem trem kordija, 
tederei, tedera, tederei, tedera, als Blankensteinhusar:)

Das Ross, das mir mein Vater gab, ist all mein Gut ist all 
mein Hab, beritten in Magyar, beritten in Magyar. Es ist 
geschwinder als der Wind, wie alle Heldenpferde sind, 
vom Blankensteinhusar, vom Blankensteinhusar. Dunja ...

Ein Sarass aus dem Türkenkrieg, der mir vom Urgrossvater 
blieb, geschliffen in Magyar, geschliffen in Magyar. Gar 
mancher musst ihn spüren schon, gar mancher lief vor 
ihm davon, vorm Blankensteinhusar, vorm 
Blankensteinhusar. Dunja .....

Im letzten Dorf da kehrt ich ein und trank dort den 
Tokayerwein, Tokayer aus Magyar, Tokayer aus Magyar. 
Tokayer du bist mild und gut, du bist das reinste 
Fürstenblut für'n Blankensteinhusar, für'n 
Blankensteinhusar. Dunja ....
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27 Down by the riverside (C: c/e-c-g-g)

(Solo): I'm gonna lay down my sword and shield (Go 
down) Down by the riverside, down by the riverside, 
down by the riverside. (Solo): I'm gonna lay down my 
sword and shield (Go down) Down by the riverside, 
gonna study war no more.
(:Ain't gonna study war no more (Bass: tom …..) Ain't 
gonna study war no more, gonna study war no more:)
Bass: I'm gonna lay down my heavy load. Down by the 
riverside, down by the riverside, down by the riverside. 
Bass: I'm gonna lay down my heavy load. Down by the 
riverside, gonna study war no more.
Tenor : (:Ain't study war no more, Ain't study war no 
more, war, war no more:)

(Solo) I' gonna lay down my cares and woes. (Go down) 
Down by the riverside, down by the riverside, down by 
the riverside. (Solo): I'm gonna lay down my sword and 
shield (Go down) Down by the riverside, gonna study 
war no more.
Ain't gonna study war no more (Bass: tom …..) Ain't 
gonna study war no more, gonna study war no more (2x)
Ain't a study-ain't a study-ain't a study- ain't a 
study—war no more. (Bässe: ain't a study war no more)
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28 D'See-Bueba (B: f-d-b-b)

Juchhe! Die luschtige Buebe sind do, die Buebe vom 
Zürisee. Gang's Ländle ufe, gang's Ländle ab, so Kärli 
findsch niene persé, persé. Händ immer en gsunde und 
frohe Muet, und wenn's grad Chatze hagle tuet. O he! O 
ho, O lü! O lo. D'Seebuebe sind do, o ho.

Chum sind mer hender de Ohre troche, so tüemer scho 
jasse und chegle. Und fische und fahre und schwimme im 
See, drum seid mer eus Zürichsee Hegel. Es Schätzeli hät 
scho en jede Chnopf, susch isch er en trurige Zwetsche 
Chopf. O he, o ho, o lü, o lo. D'Seebuebe sind do, o ho

Am Samschtig z'Obig, do gömmer z'Liecht, bald obsi, 
bald nidsi am See. Doch erscht wenn d'Sternli schyne 
tüend, denn g'hört üs und g'seht üs kein Mensch meh. 
Doch mängisch do chunt me nüd bis zum Chind, sie 
haued eim vorher es Loch in Grind. O he, o ho, o lü, o lo. 
D'Seebuebe sind do, o ho.

Und chunt denn d'Suser- und Chilbizyt, so simmer ganz 
usem Hüsli. Mir haued's in Leue, in Hirsche, is Chrüz, go 
tanze mit üsene Gschpüsi. S'wird g'sunge und g'johlet 
und musiziert und Schätzeli am Morgen o heimspediert. 
O he, o ho, o lü, o lo. D'Seebuebe sind do, o ho.

Und wenn üs entli uf's Totebett leit, so brucht üs au 
niemer me z'tröschte. Mer fahred mit Freude zur Ewigkeit, 
vom Chlinschte bis zum Gröschte. De Peterus rüeft: 
Grüess Gott. Bim Eid. Uf dich han ich planget, du liebe 
Cheib. O he, o ho, o lü, o lo. D'Seebuebe sind do, o ho.
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29 (G) Ein armer Schmuggler bin ich zwar

Ein armer Schmuggler bin ich zwar, verdien' mein
Geld stets in Gefahr, doch wenn die Grenzwacht am Ufer 
ruht, dann geht das Schmuggeln noch einmal so gut.

Und eines Tags am Morgen früh, da klopft es
leise an die Tür: Steht auf mein Schmuggler, so jung und 
schön, wir wollen, wollen wieder schmuggeln gehn!

Dann fahren wir den Rhein hinaus, und werfen unsre 
Säcke aus, dann kommen Oesterreicher, gross und klein, 
ein jeder, jeder will ein Säckelein.

Und werden wir einmal erwischt, dann kommen wir vors 
Zollgericht, fünftausend Franken müssen wir bezahln, 
dann fängt das Schmuggeln wieder von vorne an.

Und ist vorbei der Monat Mai, dann geb' ich auf die 
Schmuggelei, dann führ ich s'Liebchen zum Traualtar, es 
lebe, lebe hoch das Schmugglerpaar!

Und wenn ich einst gestorben bin, dann setzt mir einen 
Grabstein hin, auf dem die Worte geschrieben stehn: Erst 
jetzt, erst jetzt lässt er das Schmuggeln gehn!

30 (D) Ein Heller und ein Batzen

Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein. 
(:Der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein, ja 
Wein:)

Refrain: Heidi, heido, heida-heidi, heido, heida-heidi, 
heido heifallarallalalalala. Heidi, heido, heida-heidi, heido, 
heida-heidi, heido heida.

24



Die Wirtsleut und die Mädel, die rufen beid': "Oh weh! 
Oh weh!", (:Die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, 
wenn ich geh, ja geh:)

Mein Strümpf die sind zerrissen, mein Stiefel sind 
entzwei, entzwei. (:Und draußen auf der Heide, da singt 
der Vogel frei, ja frei:) 

Und gäb's kein Landstraß nirgends, da säss ich still zu 
Haus, zu Haus. (:Und gäb's kein Loch im Fasse, da tränk 
ich gar nicht draus, nicht draus:) 

Das war 'ne wahre Freude, als mich der Herrgott schuf, ja 
schuf. (:Ein Kerl wie Samt und Seide, nur schade, daß er 
suff, ja suff:) 

31 Ein schöner Tag (Amacing Grace) G: d)

Ein schöner Tag, ward uns beschert, wie es nicht viele 
gibt, von reiner Freude ausgefüllt und Sorgen ungetrübt.
Mit Liedern, die die Lerche singt, so fing der Morgen an, 
die Sonne schenkte goldnen Glanz, dem Tag, der dann 
begann.

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.
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32 (E) Es gibt kein Bier auf Hawaii

Refrain: Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. 
Drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier. Es 
ist so heiss auf Hawaii, kein kühler Fleck, und nur vom 
Hula Hula geht der Durst nicht weg.

Meine Braut, sie heisst Marianne. Wir sind seit 12 Jahren 
verlobt. Sie hätt mich so gern zum Manne und hat schon 
mit Klage gedroht. Die Hochzeit wär längst schon 
gewesen, wenn die Hochzeitsreise nicht wär; denn sie 
will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii, und das fällt 
mir so unsagbar schwer. 

Wenn sie mit nach Pilsen führe, dann wären wir längst 
schon ein Paar. Doch all meine Bitten und Schwüre 
verschmähte sie Jahr um Jahr. Sie singt Tag und Nacht 
neue Lieder von den Palmen am blauen Meer; denn sie 
will nach Hawaii, ja, sie will nach Hawaii und das fällt mir 
so unsagbar schwer. 

33 (F) Es gibt Millionen von Sternen

Es gibt, Millionen von Sternen. Unsre Stadt, sie hat 
tausend Laternen. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, 
aber dich, gibt's nur einmal für mich.

Es gibt, tausend Lippen, die küssen. Und Pärchen, die 
trennen sich müssen. Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit, 
aber dich, gibt's nur einmal für mich.

Refrain: Schon der Gedanke, dass ich dich einmal 
verlieren könnt, dass dich ein andrer Mann einmal sein 
eigen nennt, er macht mich traurig, weil du für mich die 
Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich ohne dich?  
Oh, oh, oh.
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Es blühn, viele Blumen im Garten. Es gibt viele Mädchen, 
die warten. Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit, aber dich 
gibt's nur einmal für mich.

Es gibt, sieben Wunder der Erde. Tausend Schiffe fahren 
über die Meere. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt, 
aber dich gibt's nur einmal für mich.

Schon der Gedanke ....

34 Es löscht das Meer (Schifferlied) (G: d)

Es löscht das Meer die Sonne aus, kühlendes Mondlicht 
ist erwacht. Der gold'ne Adler lässt sein Haus müde dem 
Silberschwan der Nacht. Flüsternd am Kahne glitzt der 
Brandung Lauf. Leise der Wind die Saiten rührt. Die Liebe 
zieht ihr Segel auf, Sehnsucht das Ruder sicher führt.

Wie wiegt sich sanft der leichte Kahn, Liebchen, mit 
deiner süssen Last. Als Muschel zieht er seine Bahn, die 
einer Perle Kleinod fasst. Ach, dass mein Arm die traute 
Schale wär, die dich umschlösse allezeit. Mit meinem 
Ruder spielt das Meer. Liebchen, mein Arm ist dir bereit.

Nun ruh' an meinem Herzen still, sicher auf schwanker 
Wellen Flur. Ein Schlummerlied dir singen will, rauschend 
die wogende Natur. Küssend der Welle Nacken streift der 
Wind, Liebchen, so lass die Wange mir, und träume, dass 
dein Schifflein lind, ich durch das ganze Leben führ'.
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35 (C) Es wollt ein Jägerlein jagen

Es wollt ein Jägerlein jagen dreiviertel Stund vor Tage 
wohl in dem grünen Wald, ja Wald, wohl in dem grünen 
Wald. 
(:Halli, hallo, halli, hallo, wohl in dem grünen Wald:

Da traf er auf der Heide sein Lieb im weissen Kleide, sie 
war so wunderschön, ja schön, sie war so wunderschön. 
Halli, hallo ...

Sie täten sich umfangen, und Lerch und Amsel sangen 
vor lauter Lieb und Lust, ja Lust, vor lauter Lieb und Lust. 
Halli, hallo ...
Will zum Altar dich führen, dich soll ein Kränzlein zieren 
und dann ein Häubchen fein, ja fein, und dann ein 
Häubchen fein. Halli, hallo

36 (a/A) Eviva España

Ja nach Spanien reisen viele Europäer, nur wegen Sonne 
und Wasser und Wein. Einer später, doch der andre 
umso eher, fährt Richtung Spanien und packt die Koffer 
ein. Den Regenmantel lassen wir zu Haus, in Spanien 
sieht es nicht nach Regen aus.

Refrain: Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Eviva 
España. Der Himmel weiss wie sie das macht. Eviva 
España. Die Gläser, die sind voller Wein. Eviva España, 
und bist du selber einmal dort, willst du nie wieder fort.

Ja, es fesselt dich der Klang der Kastagnetten und der 
Flamenco, der lässt dich nicht mehr los. Wenn wir so 
etwas bei uns zu Hause hätten, dann wär der Urlaub zu 
Hause grandios. Doch alle Theorie hat keinen Sinn, im 
Sommer fahren alle wieder hin.
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Schaust du träumend nachts um zwölf aus deinem 
Fenster, ja, dann sieht Spanien mehr als verzaubert aus. 
Denn es schleichen dort an Stelle der Gespenster die 
Caballeros mit Gitarren um das Haus. Dann hört man 
Serenaden überall, so wie auf einem Schlagerfestival.

37 Freundestreue (Auld lang syne) (As: es)

Soll'n wir der alten Freunde denn niemals gedenken mehr? 
Soll'n wir vergessen Freundestreu von alten Tagen her?
Refrain: Lasst für die alte Zeit, mein Herz, die lang 
vergang'ne Zeit uns leer'n das Glas voll edlen Wein in Güt 
und Freundlichkeit.

Nimm meine Hand mein treuer Freund, gib deine Hand 
darein, lass denken uns der alten Zeit und lass uns 
dankbar sein.

38 (E) Gefangen in maurischer Wüste

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

Refrain: Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Auen, 
die ihr den Weg durch Sand und Wüste fandt, euch sei's 
vergönnt, vergönnt, die deutsche Flur zu schauen. Bringt 
mir ein Gruss aus fernem Heimatland, bringt mir ein 
Gruss, ein Gruss, aus fernem Heimatland.

Schon zweimal ist's Frühling geworden, und ihr habt 
mein Gebet nicht erhört. Die Schwalben, sie flogen nach 
Norden, ohne Gruss sind sie wieder gekehrt.
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Und jenseits am Ufer des Rheines, wo der Traum süsser 
Jugend entfloh, da sitzt eine Mutter und weinet, sie 
beweint ihren einzigen Sohn. 
Refrain: Teure ….

39 (E) Gold und Silber lieb ich sehr

Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut 
gebrauchen, hätt ich doch ein ganzes Meer, mich darin 
zu tauchen. Braucht ja nicht geprägt zu sein, hab's auch 
so ganz gerne. (:Sei's des Mondes Silberschein, sei's das 
Gold der Sterne:)

Doch viel schöner ist das Gold, das vom Lockenköpfchen 
meines Liebchens niederrollt in zwei blonden Zöpfen. 
Darum komm du trautes Kind, lass dich herzen, küssen, 
(:bis die Locken silbern sind und wir scheiden müssen:)

Seht, wie blinkt der gold'ne Wein hier in meinem Becher. 
Hört, wie klingt so silberhell froher Klang der Zecher. 
Dass die Welt einst golden war, wer will das bestreiten? 
(:Denk ich doch im Silberhaar, gern der Jugendzeiten:)

40 Griechischer Wein (D-moll: d-d-a-a)

Es war schon dunkel als ich durch Vorstadtstrassen 
heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das 
Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit, und 
mir war kalt, drum trat ich ein. 

Da sassen Männer mit braunen Augen und mit 
schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die 
fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf 
und lud mich ein.
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Refrain: (F) Griechischer Wein ist so wie das Blut der 
Erde. Komm schenk dir ein, und wenn ich dann traurig 
werde, liegt es daran, dass ich immer träume von 
daheim. Du musst verzeihn. 

Griechischer Wein und die alt vertrauten Lieder. Schenk 
nochmal ein. Denn ich fühl die Sehnsucht wieder, in 
dieser Stadt werd ich immer nur ein Fremder sein, und 
allein

Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer 
und Wind. Von alten Häusern und jungen Frauen, die 
alleine sind, und von dem Kind, das seinen Vater noch 
nie sah. 

Sie sagten sich immer wieder: Irgendwann geht es 
zurück, und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines 
Glück. Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier 
war.

Griechischer Wein ……

41 Grüss mir die Reben (A: e)

Grüss mir die Reben die Reben Vater Rhein.
(:Grüss mir die Reben:) Was wäre die Liebe ohne Wein? 
Grüss mir die Reben, Vater Rhein. (:All meine Lieder 
meine Lieder sind ja dein, du ewig, ewig schöner Vater 
Rhein:)

Grüss mir die Mädchen, die Mädchen, Vater Rhein. 
(:Grüss mir die Mädchen:) Ich weiss sie können, sie 
können herzgut sein. Grüss mir die Mädchen, Vater 
Rhein. (:All meine Liebe, meine Liebe ist ja dein, du ewig, 
ewig schöner Vater Rhein:)
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Grüss mir die Sänger, die Sänger, Vater Rhein. (:Grüss mir 
die Sänger:) Ich will der ihre, der ihre fürder sein. Grüss 
mir die Sänger, Vater Rhein. (:All meine Träume, meine 
Träume sind ja dein, du ewig, ewig schöner Vater Rhein:)

42 Heaven is a wonderful place (F: c-a-f)

Heaven is a wonderful place, 
filled with glory and grace,
I want to see my saviour's face,
Heaven is a wonderful place.
I want to go there.

Heaven is a wonderful place, 
filled with glory and grace,
I want to see my saviour's face,
Heaven is a wonderful place.
I want to go there.

doo-ah, doo-ah uwab. 
It's a wonderful place
Ahhh

43 Heidschi Bumbeidschi (B: f)

Aber Heidschi Bumbeidschi es schlafen, am Himmel die 
Schäflein die braven. Sie ziehen dahin, an dem 
himmlischen Zelt, vergessen den Schmerz und den 
Kummer der Welt.

(:Aber Heidschi Bumbeidschi bum bum:)

Aber Heidschi Bumbeidschi wirst sehen, wie schnell alle 
Sorgen vergehen. Und bist du auch einsam und bist so 
allein, bald schau'n ja die Engel zum Fenster herein. 
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(:Singen Heidschi bumbeidschi, bum bum:)

Aber Heidschi Bumbeidschi schlaf lange, und ist auch die 
Muetter gegange. Und ist sie gegangen und kehrt 
nimmer heim, und lässt ihr klein's Bübchen so ganz 
allein. 

(:Aber Heidschi Bumbeidschi bum bum:)

44 Heimat deine Sterne (B: d-b)

Berge und Buchten, vom Nordlicht umglänzt. Golfe des 
Südens von Reben bekränzt. Ost und West hab ich 
durchmessen, doch die Heimat nicht vergessen. Hörst du 
mein Lied in der Ferne? Heimat.

Refrain: Heimat deine Sterne, sie strahlen mir auch am 
fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne, als der 
Liebe zärtliches Losungswort. Schöne Abendstunde, der 
Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in 
weiter Runde, von der Liebsten mir freundlich zugesandt. 
In der Ferne träum ich vom Heimatland.

Länder und Meere so schön und so weit. Ferne, zu 
Märchen und Wundern bereit. Alle Bilder müssen 
weichen, nichts kann sich mit dir vergleichen. Dir gilt 
mein Lied in der Ferne. Heimat.

Stand ich allein in der dämmernden Nacht. Hab ich an 
dich voller Sehnsucht gedacht. Meine guten Wünsche 
eilen, wollen nur bei dir verweilen. Warte auf mich in der 
Ferne. Heimat.
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45 Heute an Bord (F: c-a-f)

Heute an Bord, morgen geht's fort, Schiff auf hoher See. 
Ringsum uns her, nur Wellen und Meer ist alles was ich 
seh.

(:Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen. Mädel 
schenke ein, es lebe Lieb und Wein. Lebwohl auf 
Wiedersehn:)

Verschwunden der Strand, entschwunden das Land. 
Schiff auf hoher See. Rings um uns her, nur Wellen und 
Meer. Ist alles was ich seh.

(:Leis die Wellen wiegen, Möven heimwärts fliegen. 
Golden strahlt die Sonn, Herzen voller Wonn, 
Heimatland ade:)

Im Kampfe wir sind, mit Wellen und Wind, auf dem 
Ozean. In Not und Gefahr, sind wir immerdar, stets ein 
ganzer Mann.

(:Im Ernste wie im Scherze, am rechten Fleck das Herze. 
Unser schönstes Gut, frischer Seemannsmut. Herrscher 
auf dem Meer:)

46 (E) Hoch auf dem gelben Wagen

Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Kutscher vorn, 
hurtig die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. 
Wiesen Felder und Auen, leuchtendes Ähren Gold. 
Möchte ja so gerne ruhn und schauen, aber der Wagen, 
der rollt.

Flöten hör ich und Geigen, lustiges Bassgebrumm, junges 
Volk im Reigen tanzt um die Linde herum. Röcke fliegen 
im Winde, alles jauchzt und tollt. Bliebe ja so gerne bei 
der Linde, aber der Wagen, der rollt.
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Postillon vor der Schenke, füttert die Rosse im Flug, 
schäumendes Gerstengetränke reicht ihm die Wirtin im 
Krug. Hinter den Fensterscheiben lacht ein Gesicht so 
hold. Möchte ja so gerne bei ihr bleiben, aber der Wagen, 
der rollt.

Sitzt einmal ein Gerippe, hoch bei dem Kutscher vorn, 
trägt statt der Peitsche die Hippe, das Stundenglas statt 
das Horn. Dann ade nun, ihr Lieben, die ihr nicht 
mitfahren wollt. Wäre ja so gerne noch geblieben, aber 
der Wagen, der rollt.

47 Horch was kommt (Es: es)
Horch was kommt von draussen rein. *Hollahi, hollaho. 
Wird wohl mein Feinsliebchen sein. **Hollahiaho. Geht 
vorbei und schaut nicht rein. *Hollahi, hollaho. Wird's 
wohl nicht gewesen sein. **Hollahiaho.
Leute haben's oft gesagt, *dass ich ein Feinsliebchen hab. 
**Lass sie reden, schweig fein still. *Kann ja lieben wen 
ich will.**

Sagt mir's Leute, ganz gewiss. Was das für ein Lieben ist. 
Die ich liebe, krieg ich nicht. Und 'ne andre mag ich 
nicht.

Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, hab ich meinen 
Trauertag. Geh dann in mein Kämmerlein, trage meinen 
Schmerz allein.

Wenn ich dann gestorben bin, trägt man mich zum 
Grabe hin. Setzt mir keinen Leichenstein. Pflanzt mir 
drauf Vergiss-nicht-mein.
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48 Horch wie über (Russische Vesperhymne) (F: a )

Horch wie übers Wasser hallend klar die Vesperhymne 
klingt. Näher jetzt und näher schallend, mächtig sie zu 
Herzen dringt.

Refrain: Jubilate, jubilate, jubilate, Amen
Jetzt wie Mondschein Wellen rollend an das Ufer stirbt 
sie hin. Dann wie zorn'ge Brandung grollend wächst die 
Flut des Liedes kühn.

Ferner jetzt und ferner hallend bis sie sanft im Ohr 
verklingt. Wieder horch wie Wellen rollend an dem Ufer 
stirbt sie hin.

49 (D) I bi de Vetter Franz

I bi de Vetter Franz /und i de Heiri / mini Hose sind no 
ganz /und i ha keini / D'Lüt säged zwor mer heiged 
Wanze / was goht das andri a /mer tönds jo pflanze.

Refrain: Jetzt chunt de Jodel: hollari, hollara, 
hollarallalalala, hollari, hollara, holjo (2x)

I bi de Vetter Franz /und i de Heiri /mini Hose sind no 
ganz/ und i ha kein /D'Lüt säged zwor mer heiged Flöh/ 
was goht das andri a /mer findet's schö.

I bi de Vetter Franz /und i de Heiri /mini Hose sind no 
ganz, / und i ha keini  /D'Lüt säged zwor, mer seged 
Chälber /was goht das andri a /mer sind's jo sälber.

I bi de Vetter Franz /und i de Heiri /mini Hose sind no 
ganz /und i ha keini / D'Lüüt säged scho mer heiad Lüüs, 
/was goht das andri a /si bissed üüs.
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50 I hab di gern (C: e-g-c-c)

I hab di gern soviel als i vermag, in finstra Nacht grad so 
als wia am Tag. Denn sigst, i man du warst mei liabsta 
Gspann. Es hat mir gar nia lad getan.

Nur du allan bist in mei Herzlan drin, die ganze Welt leg 
i für deiner hin. I holat dir vom Himmel jeden Stern. I hob 
di gern jo gar so gern.

I namat di am liebsten in mei Haus und mach aus dir mei 
herzigs Weiberl draus. I drukkat dir den Mund voll 
Busslan an. Es hat mir gar nia lad getan.

51 I trink jetzt kan Schnaps mehr (A: e)

I trink jetzt kann Schnaps mehr, ka Bier und kann Wein, 
diridiridijo. Wer's glaubt.   

Ob's fruah oda spät is a Milch schenkt's mar ein, 
diridiridijo. Wer's glaubt.

(:Tam tarata tira tira tam taratata
Tam tarata tira tira tam taratata:)

I wer' nix mehr lumparn, wer' alle Tag schean
diridiridijo. Wer's glaubt.  
Um neune auf'd Nacht in mei Bett eine gehen.
diridiridijo. Wer's glaubt. (Tam tarata…)

Wie lang i das aushalt, das ist halt di Frag,
Diridiridijo, die Frag. 
Vielleicht heut und Morg'n, aba gwiss net drei Tag. 
Diridiridijo, die Frag. (Tam tarata …)
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52 Ich bin ein freier Wildbretschütz (As: es)

(:Ich bin ein freier Wildbretschütz und hab ein weit 
Revier:) (:So weit die braune Heide geht, gehört das Jagen 
mir:) (:Horrido (5x) di Hussassa:)

(:Soweit der blaue Himmel reicht gehört mir alle Pirsch:) 
(:Auf Fuchs und Has und Haselhuhn auf Rehbock oder 
Hirsch:) Horrido..

(:Doch weiss ich ein feins Mägdelein, auf das ich lieber 
pirsch:) (:Viel lieber als auf Has und Huhn auf Rehbock 
oder Hirsch:) Horrido

53 (D) Ich hatte einen Kameraden

Ich hatte einen Kameraden, einen bessern findst du 
nicht. Die Trommel schlug zum Streite; er ging an meiner 
Seite(:im gleichen Schritt und Tritt:)

Eine Kugel kam geflogen. Gilt sie mir oder gilt sie dir? Ihn 
hat sie weggerissen; er liegt zu meinen Füssen,     (:als 
wär's ein Stück von mir:)

Will mir die Hand noch geben, derweil ich eben lad. Kann 
dir die Hand nicht geben; bleib du im ew'gen Leben, 
(:mein guter Kamerad:)

54 Ich weiss ein altes Schenkenhaus (As: es)

Ich weiss ein altes Schenkenhaus, es steht am grünen 
Rhein. Dort schenkt ein goldblond Mägdelein den 
allerbesten Wein. Und golden hell sein Lachen klingt in 
jedes Herz hinein.

Refrain: Drum heissa Gesellen nicht lange gesäumt. Es 
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dürsten die Lippen der Becher schäumt. Es rauschen die 
Wogen, es brauset der Sang. Juchheissa wir wandern, es 
lohnt sich der Gang. Juchheissa, juchhei.

Und seht ihr erst wie Rosmarie die Augen schlau 
verdreht. Wie dieser kleine Herzensdieb das Lieben wohl 
versteht. Geht keiner aus dem Schenkenhaus, bis früh der 
Hahn gekräht.

Ein kühler Trunk ein roter Mund bei trübem Ampelschein. 
Dazu ein frohes Burschenlied vom alten Vater Rhein. Sag 
einer mir, wo auf der Welt kann es noch schöner sein.

55 Ich weiss ein Fass (B: b-b-f-d)

Wenn mich Sorge plagt und der Kummer nagt, weil mal 
nicht die Sonne scheint. Sag ich: Na, dann Prost! Und ich 
suche Trost bei meinem allerbesten Freund:

Refrain: Ich weiss ein Fass in einem tiefen Keller, gefüllt 
mit wunderbarem Wein. S'ist kein Burgunder und kein 
Muskateller, ein alter Jahrgang ist's vom Rhein. Ich hab da 
drunten manche Nacht gesessen und hielt im Arm ein 
Mädel zart und fein. Ich hab den Namen von dem Wein 
vergessen und den Namen vom Mägdelein.

Freunde, hört mich an: Bin ich einmal dran, und ihr senkt 
mich tief hinab. Setzt mir jenes Fass voll von edlem Nass 
als meinen Grabstein auf mein Grab.

Was ich nicht vergass, ist das schöne Fass mit dem 
wunderbaren Wein. Nehmt das Glas zur Hand, füllt es 
bis zum Rand und trinkt auf's Wohl vom Mägdelein.

39



56 (E) Im Frühtau zu Berge

Im Frühtau zu Berge wir geh'n, fallera, es grünen die 
Wälder die Höhn, fallera. 

(:Wir wandern ohne Sorgen singend in den Morgen noch 
ehe im Tale die Hähne krähn:)

Ihr alten und hochweisen Leut', fallera, ihr denkt wohl, 
wir sind nicht gescheit, fallera. 

(:Wer wollte aber singen, wenn wir schon Grillen fingen 
in dieser herrlichen Frühlingszeit:)

Werft ab alle Sorgen und Qual, fallera, und wandert mit 
uns aus dem Tal, fallera.

(:Wir sind hinaus gegangen, den Sonnenschein zu 
fangen. Kommt mit und versucht es auch selbst einmal:)

57 (C) Im schönsten Wiesengrunde

Im schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimat Haus, da 
zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Dich, mein stilles 
Tal, grüss ich tausendmal, da zog ich manche Stunde ins 
Tal hinaus.

Muss aus dem Tal jetzt scheiden, wo alles Lust und 
Klang, das ist mein herbstes Leiden, mein letzter Gang. 
Dich, mein stilles Tal, grüss ich tausendmal, das ist mein 
herbstes Leiden, mein letzter Gang.

Sterb ich, im Tales Grunde will ich begraben sein, singt 
mir zur letzten Stunde beim Abendschein. Dir, o stilles 
Tal, Gruss zum letzten Mal, singt mir zur letzten Stunde 
beim Abendschein.
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58 (A) Im Wald und auf der Heide

Im Wald und auf der Heide, da such ich meine Freude. 
(:Ich bin ein Jägersmann:) Die Forsten treu zu hegen, das 
Wildbret zu erlegen. (:Mein Lust hab ich daran:)

(:Halli, hallo, halli, hallo, mein Lust hab ich daran:)
Im Walde hingestrecket, den Tisch mit Moos mir decket. 
(:Die freundliche Natur:) Den treuen Hund zur Seite, ich 
nun das Mahl bereite. (:Auf Gottes freier Flur:) Halli ..

Das Huhn im schnellen Fluge, die Schnepf im 
Zickzackzuge. (:Treff ich mit Sicherheit:) Die Sauen, Reh 
und Hirsche, erleg ich auf der Pirsche. (:Der Fuchs lässt 
mir sein Kleid:) Halli, 

Und streif ich durch die Wälder und zieh ich durch die 
Felder. (:Einsam den ganzen Tag:) Doch schwinden mir 
die Stunden gleich flüchtigen Sekunden. (:Tracht ich dem 
Wilde nach:) Halli, 

Wenn sich die Sonne neiget, der feuchte Nebel steiget. 
(:Mein Tagwerk ist getan:) Dann zieh ich von der Heide 
zur häuslich stillen Freude. (:Ein froher Jägersmann:) 
Halli, hallo

59 In einem kühlen Grunde (B: f)

In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad, mein 
Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat,  
mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat.

Sie hat mir Treu versprochen,  gab mir ein'n Ring dabei, 
(:sie hat die Treu gebrochen, das Ringlein sprang 
entzwei:) 
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Ich möchte als Spielmann reisen weit in die Welt hinaus 
(:und singen meine Weisen und gehen von Haus zu 
Haus:) 

Ich möchte als Reiter fliegen wohl in die blut'ge Schlacht, 
(:um stille Feuer liegen  im Feld bei dunkler Nacht:) 

Hör ich das Mühlrad gehen, ich weiss nicht, was ich will, 
(:ich möcht am liebsten sterben, da wär's auf einmal 
still:) 

60 In Salzburg zu St. Peter (G: d)

In Salzburg zu St. Peter, da fliesset der köstliche Wein. 
Dort kann ein getreuer Zecher (:fromm trinken und 
fröhlich sein:) Wenn hell die Becher klingen (:Dann fang 
ich an zu singen:)

Refrain: (:O heilger Peter schütz den Wein. Sonst können 
wir auf Erden nimmermehr selig sein:)

In Salzburg zu St. Peter da sitzen in fröhlicher Rund. 
Acht frische Gesellen munter (:beim Weine zur 
nächtlichen Stund:) Als hell die Becher klangen (:sie alle 
lustig sangen:)

In Salzburg zu St. Peter da wankten acht Zecher nach 
Haus. Es tanzten Latern und Häuser (:mit ihnen in Saus 
und Braus:) Die Becher nimmer klangen (:doch alle selig 
sangen:)
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61 Jascha spielt auf (g-Moll) (B: Bässe: d-g) (Solist: g)

Am weiten Ufer der Wolga, im kleinen Dorf Olichowka. -
Da liebte einst Andrejaschka, die schöne, kleine 
Paraschka. – (Bässe: Domm..) Er ging nun hin zu der 
Herzliebsten Tür, schöne Geschenke die brachte er ihr. Ja, 
auch nahm er Schuhe aus Lindengeflecht. Oh, das war 
Paraschka nun grade so recht: Komm heute zu mir, und 
dann geh ich mit dir, auf den Reigen und zum Tanz, wo 
der Jascha spielt uns auf, ja, wo der Jascha spielt uns auf. 
Ja!  (Dom ….)

Wenn die Sonne sinkt und der Abendwind leis über die 
Steppe zieht. Oh, dann erwacht (heiss) die Liebe bei der 
Balaleika Lied. Hei, wie (klingt das) gut, wenn Musik im 
Blut, in die Beine geht (und/wenn) sich alles dreht, 
abends, wenn (dann) der Tanz umgeht. Kommt alle her, 
singt im Chor, Jascha spielt Balaleika vor. 

Dam, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Hei-ja, (da-da-
dam, da-da-dam, da-da-dam), er spielt für uns auf und 
die Domra dazu, immer schneller ohne Ruh, drehen alle 
sich im Tanze, denn es spielt für uns der Jascha auf.

Ich liebe dich für mein Leben, willst deine Hand du mir 
geben?- So fragte bald Andrejaschka, die süsse, kleine 
Paraschka. - Da macht der Vater ein böses Gesicht.

Heiraten, nein, das erlaubte er nicht. Oh, arme Paraschka, 
sie weinte so sehr. Sie durfte doch seh'n ihren Liebsten 
nicht mehr. Da kam der zu ihr. Du gehst fort jetzt mit 
mir. Auf den Reigen und zum Tanz wo der Jascha spielt 
uns auf, ja, wo der Jascha spielt uns auf. Ja! Wenn ……

Schluss: Heut spielt der  Jascha!
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62 Jauchzet Gott (F: Bass: f) (Tenor: c-a)

Jauchzet, jauchzet. Jauchzet Gott alle Lande. Singet vom 
Ruhm seines Namens. (:Macht herrlich sein Lob (3x):) 

Wie wunderbar sind deine Werke o Herr. Wie wunderbar 
sind deine Werke o Herr. Der ganze Erdkreis bete dich an. 
Und lobsinge dir, und lobsinge dir, und lobsinge deinem 
Namen.

Jauchzet, jauchzet. Jauchzet Gott alle Lande. Jauchzet, 
jauchzet, jauchzet Gott.

63 Jenseits des Tales (A: e)

Jenseits des Tales standen ihre Zelte, zum hohen 
Abendhimmel quoll der Rauch. Das war ein Singen in 
dem ganzen Heere, und ihre Reiterbuben sangen auch.

Sie putzten klirrend am Geschirr der Pferde, hertänzelte 
die Marketenderin. Und unterm Singen sprach der Knabe 
einer: Mädchen du weisst's, wo ging der König hin.

Jenseits des Tales standen ihre Zelte, vorm roten 
Abendhimmel quoll der Rauch. Und war ein Lachen in 
dem ganzen Heere, und jener Reiterbube lachte auch.

64 Kalinka (g-Moll: d-b-g-d)

Hm. (:Kalinka, Kalinka, Kalinka maja, fsadu jagoda 
malinka, malinka maja:) Podsassnoju, podseljo noju, spat 
polaschitjevy menja. Aijuli, juli, aijuli juli. Spat 
polaschitjevy menja.

Hm.(:Kalinka, Kalinka, Kalinka maja, fsadu jagoda 
malinka, malinka maja:) Podsassnoju, podseljo noju, spat 
polaschitjevy menja. Aijuli, juli, aijuli juli. Spat 
polaschitjevy menja.

Ah. Kalinka, Kalinka, Kalinka maja, fsadu jagoda malinka, 
malinka maja. Hej, hej, heja.
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65 (E) Karlsbad 

Soeben sind wir dreie hier gekommen mit der Bahn. Und 
wo wir stehn und wo wir geh'n sehn uns die Leute an. 
Karlsbad hat uns nicht viel genützt, weil unser Fett so 
feste sitzt. Ich denk da hilft das eine nur, a richtige 
Wasserkur. Nein, Wasser das vertrag ich nicht, viel lieber 
trag ich mein Gewicht.

Refrain: Ja, ja, wir drei haben's schwer. Wir kommen von 
Karlsbad her. Da waren wir zur Entfettungskur. Weil da 
das Essen fein, vorzüglich auch der Wein. Da wurden wir 
nur dicker nur.

Es waren auch Kurgäste da, die waren furchtbar dünn. Ja, 
so  'ne Übertreibung schwer, hat wirklich keinen Sinn. Sie 
gingen krank und schwach nach Haus, und sahen 
furchtbar elend aus. Ganz anders dachten wir's davon. 
Wir machen's richtig schon, Nein, krank und schwach 
geh'n wir nicht heim, viel lieber trag ich mein Bäuchlein.

Wir gingen auch in Karlsbad dort zum Brunnen in der 
Früh. Um uns den Sprudel anzusehn, getrunken haben 
wir nie. Wir kannten dort ein Restaurant, dort sassen wir 
oft stundenlang und klopften dort Drei-Königs-Kart um's 
Beste was man hat. Ja, viel Vergnügen nur allein, kann für 
die Kur von Nutzen sein.

Das Schlimmste was es für uns gibt, ist Reisen nur allein. 
Weil wir nicht alle dreie geh'n in ein Coupé hinein. Wir 
haben manchmal viel gelacht, was man sich alles möglich 
macht. Wir sind auf unserer Tour zumeist, im 
Packwaggon gereist. Da ist es auch sehr angenehm. Man 
sitzt dort sicher und bequem.
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66 Kleine Barke im Winde (G: h-g)

Wo am Strand im leichten Spiel der Wellen tausend 
Lichter tanzen in der Sonne. (:Ist es wie in alten Zeiten, 
denn es singt das Meer noch immer leise seine Melodie:)

Und die Melodie verweht im Winde, weht hinüber zu der 
kleinen Barke (:die da draussen in dem leichten Spiel der 
blauen Wellen trägt zwei junge Herzen in das Glück:)

Was sie sich sagen, wer kann's versteh'n, was sie sich 
fragen, Wind wird's verweh'n. Wird immer bleiben, wie's 
damals schon war, so wird es sein, so wie es war. (Hm...)

Jahre sind ins Land dahin gegangen, viele Schiffe sind 
hinaus gefahren; unten in dem Hafenstädtchen spielen 
kleine Kinder mit den weissen Steinen an dem Strand, 
und wie es war so wird es bleiben, eines Tages kommt 
das Glück mit einer kleinen Barke auf dem Meer.

67 Komm, trink und lach am Rhein (G: e-c-d-d)

Ich liebte vor Jahren ein Mädchen, das Mädchen hiess 
Kätchen. Wir fanden uns in einem Städtchen, das 
Städtchen lag am Rhein. Die Rosen, die blühten wie's 
Leben, daneben die Reben, wo kann es was Schöneres 
geben, wo kann es schöner sein.

Refrain: Bei uns am schönen Rhein, da hab ich geküsst 
und gelacht. Bei uns am schönen Rhein, da hab ich's wie 
alle gemacht. Da schmeckt der Wein so gut, da geht 
jeder Tropfen ins Blut. Und bist du alt, da wirst du jung 
und bist du kalt, da kriegst du Schwung. Drum willst du 
einmal was andres sein. Komm, trink und lach am Rhein.
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Und klangen dann abendlich wieder im Flieder die Lieder. 
Dann trafen wir heimlich uns wieder und waren ganz 
allein. Wir küssten beim Scheine der Sterne, und weit in 
der Ferne. Da brannte die letzte Laterne am 
mitternächtigen Rhein.

Nun sind sie schon lange entschwunden, die seligen 
Stunden. Sie hat einen andern gefunden, und ich bin 
ganz allein. Doch sitz ich des Abends beim Weine, ganz 
einsam alleine. Dann denk ich so oft an die Eine, das 
blonde Kind vom Rhein.

68 (E) Kufsteinerlied

Kennst du die Perle, die Perle Tirols. Das Städtchen 
Kufstein, das kennst du wohl. Umrahmt von Bergen, so 
friedlich und still, ja, das ist Kufstein an dem grünen Inn, 
ja das ist Kufstein am grünen Inn

Refrain: (:Holarediri, diri, diri  (:holari holarei di jolari:) 3x) 
Bei uns im Tirol.

Es gibt so vieles, bei uns im Tirol, ein guates Weinderl 
aus Südtirol. Und mancher wünscht sich, s'möcht immer 
so sein, (:bei einam Maderl und an Glaserl Wein:)

Und ist der Urlaub, dann wieder aus, so nimmt man 
Abschied und fährt nach Haus. Man denkt an Kufstein, 
man denkt an Tirol, (:mein liebes Städtchen, lebe wohl, 
leb wohl:)
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69 Lady Sunshine and Mister Moon (C: e-c-g)

Lady Sunshine und Mister Moon. Können gar nichts 
dagegen tun. Dass sie am Himmel, sich niemals trafen. 
Denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Lady 
Sunshine und Mister Moon. Können gar nichts dagegen 
tun.

Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen 
werden sie nie.

Da sind wir beide besser dran, viel besser dran. Weil 
mich dein Mund so oft ich will am Tage küssen kann. Hier 
unten ist das Leben schön für dich und mich. Dein Mund 
sagt mir so oft ich will, mein Schatz ich liebe dich.

Doch Lady Sunshine und Mister Moon, würden gern was 
dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem 
Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Lady Sunshine und 
Mister Moon, würden gern was dagegen tun. Dass sie so 
einsam dort oben wandern, dass sie nur träumen, 
verliebt  vom andern.

Lady Sunshine und Mister Moon. Können gar nichts 
dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem 
Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Nie – Nie!

70 Là haut sur la montagne (Es: f)

(Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet:)
Murs blancs, toit de bardeaux, devant la porte un vieux 
bouleau.
Là-haut sur la montagne, l'était un vieux chalet.

(:Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet:)
La neige et les rochers s'étaitent unis pour l'arracher.

48



Là-haut sur la montagne, croula le vieux chalet.

(:Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet:)
Pleura de tous son cœur sur les débris de son bonheur.
Là-haut sur la montagne, quand Jean vint au chalet.

(:Là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chalet:)
Car Jean, d'un cœur vaillant, l'a reconstruit plus beau 
qu'avant.
Là-haut sur la montagne, l'est un nouveau chalet.

71 Lasst uns ein Liedchen singen (B: d-b-f-b)

Ist denn das Leben nicht wunderbar, ist denn das Leben 
nicht schön? Man muss mit schwarzem und weissem 
Haar, eben zu leben versteh'n. Ist es mit zwanzig ein 
Mädchenmund, ist es mit siebzig der Wein. Braucht es 
für heut einen andern Grund, freu dich am Leben zu sein.

Refrain: Drum, lasst nochmal, lasst nochmal, uns ein 
Liedchen singen, lasst nochmal, lasst nochmal unsre 
Gläser klingen. Fröhlichsein ist eine Pflicht, drum benütz 
die Zeit, und verschieb auf Morgen nicht, was dich heute 
freut, was dich heute freut. Und verschieb auf morgen 
nicht, was dich heute freut.

Braucht es nicht wenig um froh zu sein? Wenig, was 
selig uns macht? Freu dich am leuchtenden Sonnenschein 
und an den Sternen der Nacht. Freue dich, wenn dich ein 
Mädchen küsst, küsse es eilig zurück. Freu dich, auch 
wenn es ein andrer ist, gönne auch diesem das Glück. 
Drum ……
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72 Lasst uns beim Wein (F: c)

Lasst uns beim Wein fröhlich sein, Sänger schliesst die 
Reih'n. Hei! 

(:Wenn (im Lenz) das Lied der Lerche klingt, und die 
Amsel (ihre) Triller singt. Wenn in der Brust, aufwacht 
die Lust. Und das Herz voll Klang ist. Hei da singen auch 
wir mit Jubel:)

(:Beim frohen Lied, die Sorge flieht. Und ist auch der 
Alltag noch so grau, dann lacht uns der Himmel 
himmelblau. Gesang muss sein um Lieb und Wein. Wie 
ist dessen Leben trist, dem niemals ein Lied beschieden 
ist:) Auf ihr Freunde.

(:Wer (zwei) Ohr(en) hat (um) zu hören, der lass vom 
Sang sich betören. Wahr ist's (wirklich die bösen) böse 
Brüder, die haben keine Lieder. Gott (der Herr) gab uns 
die Seel und auch das Gold in der Kehle. Voll Glanz und 
Pracht drum sei das Lied euch dargebracht: (Fine) 

Immerdar, Jahr um Jahr tief im Volk verwurzelt war der 
Gesang. Stets erklang, Was die Herzen bezwang. Ja! Wer 
Ohren hat ….

73 (E) Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling 

Refrain: Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling, 
schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt 
sich nicht, my Darling, weil schon morgen dein Herz 
darüber lacht.

Im Hof da spielte sie mit Joe von vis-à-vis. Doch dann 
zog er in eine andre Stadt. Wie hat sie da geweint um 
ihren besten Freund. Da gab ihr die Mama den guten Rat.  
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Mit 18 traf sie Jim. Sie träumte nur von ihm. Zum ersten 
Mal verliebt, das war so schön. Doch Jim der war nicht 
treu, und alles war vorbei. Da konnte sie es lange nicht 
verstehn. 

Bis dann der eine kam, der in den Arm sie nahm. Nun 
gehen sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt's von 
Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit. Dann denkt sie an 
das alte Lied zurück. 

74 Little Lize Medley (g-Moll: es-f-a-c)

(:Oh honey, honey, bless your heart. Oh, honey that I 
love so well. I've done been true, my gal to you. You're 
the honey that I love so well:)

Little Lize I love you, little Lize I love you. Love you in the 
spring and in the fall. (Bass: honey …….)
Little Lize I love you, little Lize I love you. Love you best 
of all. (Bass: honey …..) (2x)

Schluss: Honey that I love so well.

75 Lustig ihr Brüder (A: cis-a)

Lustig ihr Brüder, lasst Grillen und Sorgen sein. Setzt 
euch hier nieder bei Bier und bei Wein. Jubeln und 
Singen, tanzen und springen, wer will's uns wehren, 
solang wir jung sind. Tralalalalalalala .. Vivat, vivat..(Bass)

Potztausend schlapperment, wie schmeckt mir's Bier so 
gut. Vivat soll leben, der einschenken tut. Vivat soll 
leben, mein Schatz daneben, jedem sein G'sundheit, der 
austrinken tut. Tralalalala/vivat..

Lustig in Ehren, denn Freundschaft liebt jedermann, wer 
will's uns wehren, was geht es d'Leut an. Die's uns 
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verdenken, könn' uns was schenken, wer weiss wie lang 
wir beisammen noch sind. Tralalalalalalala /Vivat

76 Mala Moja (As: c-as-es-as)

Mala Moja. Schöne Kleine warum kannst du mich nicht 
lieben? Kannst du mich nicht lieben?

Refrain: Tschili bili bella pirmosella, Traj lalalalalala (4x)

Joli samäh. Oder liebst du einen andern noch viel mehr ? 
Liebst du ihn noch viel mehr?

Niti satäh. Nein, ich werde dich und kann dich nicht 
vergessen. Kann dich nicht vergessen.

77 (E) Marina

Bei Tag und Nacht denk ich an dich Marina, du kleine 
zauberhafte Ballerina. O wärst du mein, du süsse 
Caramia. Aber du, du gehst ganz kalt an mir vorbei.
Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie 
ein zu einem Glase Rotwein. Und wie ich fragte, Liebling, 
willst du mein sein? Gab sie mir einen Kuss, und das 
hiess ja.

Refrain: Marina, Marina, Marina, dein Chic und dein 
Charme der gefällt. Marina, Marina, Marina, du bist ja die 
Schönste der Welt. (:Wunderbares Mädchen, bald sind 
wir ein Pärchen, komm und lass mich nie alleine, oh 
nonononono:)

Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma 
carina ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa faro 
per conquistarl-il cuor.
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Un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva 
mille all'ora. Quando le dissi che la volevo amare, mi 
diede un bacio e l'amor sboccio. 

(:Marina, Marina, Marina, ti voglio al piu presto sposar:) 
(:O mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi 
rovinare, oh nonononono:)

78 (E) Marmor, Stein und Eisen bricht

Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. 
Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam.

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht! 
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu!

Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam dam, dam dam. 
Denk daran, du bist nicht allein, dam dam, dam dam.  

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht! 
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu!

Nimm den goldenen Ring von mir, dam dam, dam dam. 
Denk daran, ich gehör nur dir, dam dam, dam dam.

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht! 
Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu!

79 (G) Medley Evergreens

(:17 Jahr, blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahr, 
blondes Haar, wie find ich zu ihr?:)
Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle 
Bäume, in den Himmel der Liebe. 
Mit 17 kann man noch hoffen. Da sind die Wege noch 
offen, in den Himmel der Liebe.
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Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine, doch 
dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am 
schönen Rhein liegt Basel, und Kairo liegt am Nil, doch 
ich träum von Madeleine, an der liegt mir viel.

So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der 
dürfte nie vergehn.
So ein Tag auf den ich mich so freute, und wer weiss, 
wann wir uns wieder sehn.

Ach wie bald vergehn die schönen Stunden, die wie 
Wolken verwehn.
So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der 
dürfte nie vergehn.

80 (E) Medley Trinklieder

In München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, gsuufe, 
da hat schon mancher brave Mann, eins zwei gsuffe, 
gezeigt, was er vertragen kann, schon früh am Morgen 
fing er an, und spät am Abende da hört er auf in 
München im Hofbräuhaus.

Trink, trink, Brüderlein trink, lasse die Sorgen zu Haus. 
(2x) Meide den Kummer und meide den Schmerz, dann 
ist das Leben ein Scherz. (2x)

Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, wer hat so 
viel Pinke-Pinke, wer hat so viel Geld. - ? Charly soll das 
bezahlen ...

Geh'n wir mal rüber, geh'n wir mal rüber, gehn'n wir mal 
rüber zu Schmitts seiner Frau. (2x) Die Schmitts, die 
hab'n zwei Töchterlein, die möchten so gerne verheiratet 
sein. Geh'n wir mal rüber, geh'n wir mal rüber, gehn'n wir 
mal rüber zu Schmitts.
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Waldeslust, Waldeslust, oh wie einsam schägt die Brust. 
Ihr lieben Vögelein, stimmt eure Lieder ein  Und singt 
aus voller Brust die Waldeslust.

Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, weil wir so 
brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht doch der 
Petrus ein, der ladet uns alle ein. Wir warn auf Erden 
schon die reinsten Engelein.

So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der 
dürfte nie vergehn. So ein Tag, auf den ich mich so freute 
und wer weiss, wann wir uns wieder sehn.

81(G) My bonnie is over the ocean

My bonnie is over the ocean, my bonnie is over the sea. 
My bonnie is over the ocean.  Oh, bring back my bonnie 
to me.

Refrain: Bring back, bring back, oh, bring back my bonnie 
to me, to me!

Bring back, bring back, oh, bring back my bonnie to me.

Last night as I lay on my pillow, last night as I lay on my 
bed. Last night as I lay on my pillow I dreamed that my 
bonnie was dead. 

The winds have blown over the ocean, the winds have 
blown over the sea. The winds have blown over the 
ocean and brought back my bonnie to me.
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82 My Lord, what a morning (A: cis-a-e-a)

My Lord, what a morning (3x) when the stars begin to 
fall. 

Solo: You'll hear the trumpet sound, to wake the nations 
underground. Looking to my God's right hand, when the 
stars begin to fall.

You'll hear the sinners moan, to see the righteous 
marching home. Looking to my God's right hand, when 
the stars begin to fall.

83 Nach Süden (A: e)

Nach Süden nun sich lenken die Vöglein allzumal. Viel 
Wandrer lustig schwenken die Hüt im Morgenstrahl. Das 
sind die Herren Studenten, zum Tor hinaus es geht. Auf 
ihren Instrumenten sie blasen zum Valet. Ade in die Läng 
und Breite, o Prag wir ziehn in die Weite. Et habeat 
bonam pacem qui sedet post fornacem.

Nachts wir durchs Städtlein schweifen die Fenster schim-
mern weit. Am Fenster drehn und schleifen viel schön 
geputzte Leut. Wir blasen vor den Türen und haben 
Durst genug. Das kommt vom Musizieren, Herr Wirt, 
einen frischen Trunk. Und siehe über ein kleines mit einer 
Kanne Weines. Venit ex sua domo beatus ille homo.

Nun weht schon durch die Wälder der kalte Boreas. Wir 
streichen durch die Felder von Schnee und Regen nass. 
Der Mantel fliegt im Winde, zerrissen sind die Schuh. Da 
blasen wir geschwinde und singen noch dazu.
Beatus ille homo. Qui sedet in sua domo. Et sedet post 
fornacem et habeat bonam pacem.
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84 (D) Nun leb wohl, du kleine Gasse

Nun leb wohl, du kleine Gasse, nun ade, du stilles Dach. 
Vater, Mutter sah'n mir traurig, und die Liebste sah mir 
nach, und die Liebste sah mir nach.

Hier in weiter, weiter Ferne, wie's mich nach der Heimat 
zieht! Lustig singen die Gesellen, doch es ist ein falsches 
Lied, doch es ist ein falsches Lied.

Andre Städtchen kommen freilich, andre Mädchen zu 
Gesicht, ach, wohl sind es andre Mädchen, doch die eine 
ist es nicht, doch die eine ist es nicht.

Andre Städtchen, andre Mädchen, ich da mitten drin so 
stumm! Andre Mädchen, andre Städtchen, o wie gerne 
kehrt ich um, o wie gerne kehrt ich um.

85 O Herr gib Frieden (B: d-b-f-b)

O Herr, gib Frieden, o Herr gib Frieden, den Frieden dieser 
Welt. Steh uns bei.

Wir bitten dich erhöre uns (3x) Steh uns bei. 
Herr du unser grosser Gott.

86 O wonnevolle Jugendzeit  (B: f)

O wonnevolle Jugendzeit mit Freuden ohne Ende, mit 
Minnefahrten weit und breit, wo sich die Schönste fände. 
Ich grüsse dich du junges Blut, bin jedem hübschen 
Kinde gut.

Refrain: Doch keine ist so hübsch und fein wie meiner 
Wirtin Töchterlein. Denn keine ist aequalis, der filia 
hospitalis.
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Ich kam als krasser Fuchs hieher und spähte in den 
Gassen. Wo mir ein Bett und Zimmer wär den langen 
Leib zu fassen. Fand Sofa nicht noch Stiefelknecht, und 
doch war mir die Bude recht.

Sie ist ein gar zu herzig Kind mit ihren blonden Zöpfen. 
Die Füsschen laufen wie der Wind im Schuh mit Quast 
und Knöpfen. Die Schürze bauscht sich auf der Brust, 
allwo ich schau ist eitel Lust.

Du rheinisch Mädchen wüsst ich doch, was Gott mit uns 
beschlossen. Ich schanz mir in den Kopf ein Loch und 
ochse unverdrossen. Und wärst du mir auch nie 
beschert, zeitlebens bleibst du hochgeehrt.
Doch keine ist so hübsch und fein, wie meiner Wirtin 
Töchterlein. Weil keine dir aequalis, dir filia hospitalis.

87 Sängerschwur (E: h-a)

Einig halten wir zusammen, wie's auch immer kommen 
mag. Unsrer Freundschaft heil'ge Flammen lodern nicht 
nur einen Tag. Was uns einet und verbündet, freier Sinn 
und freies Wort (:das bekräftigt und entzündet uns're 
Freundschaft fort und fort:)

Seit wir hier zum ersten Male, Sängerbrüder es ist lang, 
klingen liessen die Pokale und den feurigen Gesang; hat 
die Freundschaft eng verbunden uns zum kräftigen Verein 
(:und bis unsre Zeit entschwunden, lasst uns ihm die 
Herzen weih'n:)
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88 (E) Schacher Sepp

I bi der Schacher Seppeli, im ganze Land bekannt. Bi 
früener s'gletescht Bürschtli gsi, hüt bin i en Vagant. Bi 
z'friede, wenn i z'Nacht im Stroh, em Tag mis Schnäpsli 
ha, und wenn der Hergott d'Gsundheit schenkt, s'isch alls 
wo's brucht, ja, ja.

S'goht uf der Welt gär artig zue, i has scho mängisch 
gseh, dass d'Lüüt weg dem verfluechte Geld, enand tüend 
schüli weh. Wie schö chönt's doch do une si, der Vogel 
uf em Baum, er singt chom lueg diis Ländli a. Die Schwiiz 
isch doch en Traum.

S'isch menge hüt en riiche Maa, doch morn, s'isch leider 
so. Er stirbt und mues sis liebi Geld, jo alles dune lo. Mer 
treit en ufe Chilehof, grad neb de ärmschte Maa. E jede 
mues as gliich Ort hi, s'isch sicher wohr, ja, ja.

Wie gleitig goht die Ziit verbii, es Jöhrli und no eis, es 
tunkt eim sött nöd mögli sii, bald bin i scho en Greis. 
Und chumm i denn vor d'Himmelstür, und wött ich 
innegoh, so rüefe n'i “Hei Peterus“, der Schacher Sepp 
isch do.

Und chumm i denn vor d'Himmelstür, schtoht breit der 
Petrus do, er rüeft mer zue, „He, Sali Sepp, bisch du nun 
au scho do. Chum nume ine chum und leg dis 
Himmelsgwändli a, die Arme und verlassne Lüt müends 
schö im Himmel ha.“
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89 Schöne Manja komm zum Tanz (A: e)

Schöne Manja komm zum Tanz. Komm zum 
frohbewegten Reigen. Lustig locken schon die Geigen auf 
dem grünen Plane. Bunt ist dein Rock und Mieder, 
schneeweiss sind deine Glieder. Manja, mein Lieb, du bist 
die schönste auf der Welt, so schön wie du ist keine.

Refrain: (:Sieh mir ins Aug' und warm umschlingt mich 
dein Arm, so tanzen wir ins Glück hinein, schön Manja, 
du bist mein. Hei:)

Ach, wie süss ist doch ein Kuss. Und wie wonnig ist's zu 
trinken, wo so rote Lippen winken, Liebchen, lass dich 
küssen. Dir bin ich treu ergeben, du bist mein ganzes 
Leben. Manja, mein Lieb, du stahlst dich in mein Herz 
hinein, wirst nun drin bleiben müssen.

90 Schwer mit den Schätzen  (A: e-cis-a)

Schwer mit den Schätzen des Orients beladen
ziehet ein Schiff fern am Horizont dahin.
Sitzen zwei Mädel am Ufer des Meeres,
Flüstert die eine der andern leis ins Ohr:

(:Frag doch das Meer, ob es Liebe kann scheiden,
Frag doch das Meer, ob es Treue brechen kann:)

Schiffe sie fuhren und Schiffe sie kamen;
Einst kam die Nachricht aus fernem, fremden Land.
Aber es waren nur wenige Zeilen
Dass eine andre im fernen Land er fand

(:Frag doch das Meer, ob es Liebe kann scheiden, frag 
doch das Meer, ob es Treue brechen kann:)
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91 (G) Seemann, lass das Träumen 

Seemann, lass das Träumen, denk nicht an zu Haus.
Seemann, Wind und Wellen, rufen dich hinaus.
Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne.

Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii.
Deine Liebe ist dein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. 
Und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang.

Seemann, lass das Träumen, denke nicht an mich.
Seemann, denn die Fremde, wartet schon  auf dich.
Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne.

Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii.
Deine Liebe ist dein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne. 
Und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang.

92 Siyahamba (C: g)

Siyahamba kukhanyeni kwenkos Siyahamba kukhanyeni 
kwenkos.

Siyahamba kukhanyeni kwenkos Siyahamba kukhanyeni 
kwenkos.

Siya hamba, hamba Siya hamba, hamba Siyahamba 
kukhanyeni kwenkos.

Siya hamba, hamba Siya hamba, hamba Siyahamba 
kukhanyeni kwenkos.
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93 (A) So ein Tag

Freunde lasst uns singen, lasst uns fröhlich sein. Lasst 
ein Lied erklingen, wir alle stimmen ein.

So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der 
dürfte nie vergeh'n. So ein Tag, auf den ich mich so freute, 
und wer weiss, wann wir uns wieder seh'n. Ach wie bald 
vergeh'n die schönen Stunden, die wie Wolken verweh'n.
So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der 
dürfte nie vergeh'n.

Wenn sich Freunde sehen, die sich gut versteh'n. 
Möchten sie am liebsten, nie auseinander geh'n. 

So ein Tag …..

94 (G) Ticino divino

Das Sonnenland Ticino, das reimt so schön auf Vino. 
Und unter seiner Sonne, da wächst des Zechers Wonne.  
Drum trink in den Locande die herrlichen Bevande. Denn 
dieser Rebensaft, der gibt Humor und Kraft.

Refrain: Ticino divino, o sano Nostrano, avanti Chianti, di 
sera Barbera. Ticino divino, o sano Nostrano avanti 
Chianti, Barbera per me.

Man gurgelt molto sano am Morgen mit Nostrano und 
hat zur saubern Kehle noch Freud an Leib und Seele. Man 
singt bei diesem Uso so schön wie ein Caruso und 
nimmt des Tages Lauf mit Lust und Liebe auf.

Die Arbeit geht avanti bei einem Glas Chianti. Denn 
kaum ist dieser runter, so wird man wieder munter. Ja so 
ein goccia d'oro versüsst uns den Lavoro. Im Weine 
bleibt man frisch, als wie im Bach der Fisch.
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Und kommt die bella sera, so schmeckt ein Glas Barbera 
und Lust auf Abenteuer erwacht in seinem Feuer. Drum 
fröhlich auf die Piazza schon harret die Ragazza und bei 
Musik und Tanz verlischt des Tages Glanz.

95 (B) Schweizerpsalm

Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer, 
dich, du Hocherhabener, Herrlicher. Wenn der Alpenfirn 
sich rötet, betet freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele 
ahnt, eure fromme Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, 
Gott im hehren Vaterland.

Kommst im Abendglühn daher, find ich dich im 
Sternenheer, dich du Menschenfreundlicher, Liebender. In 
des Himmels lichten Räumen kann ich froh und selig 
träumen. Denn die fromme Seele ahnt, denn die fromme 
Seele ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott im hehren 
Vaterland.

Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort 
und Wehr, du allmächtig Waltender, Rettender. In 
Gewitternacht und Grauen lasst uns kindlich ihm 
vertrauen. Ja, die fromme Seele ahnt, ja, die fromme Seele 
ahnt Gott im hehren Vaterland, Gott im hehren 
Vaterland.

96 Überfahrt (C: g)

Rote Wolkenflucht dort oben, rasch den Kahn nun 
losgebunden. Ruder eingesenkt, gehoben und der Nebel 
ist zerstoben und der Kindheit Strand verschwunden. 
Hinter mir in Dunstes Decken bleibt des Küstenstriches 
Schlange. Vor mir sprüh'n die Meeresstrecken und des 
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Lebens Wellen necken mich um meine Ruderstange.
Sieh' in wunderbarem Bogen taucht ein Eiland auf im 
Feuer. Wie von Geisterhand gezogen kommt mein Kahn, 
kommt mein Kahn schon hingeflogen. Leise Sehnsucht, 
leise Sehnsucht  sitzt am Steuer. 

Gütig blickend schöne Frauen, ward am Stand ich 
staunend inne. Kommst du endlich, kommst du endlich, 
Schwester, kommst du endlich schauen, wie sich's lebt in 
unsern Auen, auf dem Traumbild, auf dem Traumbild 
sel'ger Minne. Wie sich's lebt in unsern Au'n, in sel'ger 
Minne.

97 Ungarischer Tanz (c-Moll: es-b-g-es)

Heia. Im Ungarland die Geigen singen, es ist ein 
wundersames Klingen. Das Mädchen träumt vom 
Liebsten. Sehnsuchtsvoll wird sie ihn heut erwarten, wird 
sie heute sagen ihm: Ich hab dich lieb. Weit in die Pussta 
tönen hell die Geigen, die Feuer lodern mitten in den 
Reigen. Augen sie glühen, rot die Lippen blühen. Liebster 
komm und schliesse deine Augen trink den Wein wie 
heisses Blut. Ich bin dir gut.

Heia. Die Nacht sie steiget still hernieder, im Kreis 
verstummen all die Lieder. Der Liebste hält im Arme seine 
Maid, er ist zu ihr gekommen. Heiss in Liebe sagt er ihr: 
Ich bleib bei dir. Leis weht der Wind, es rauschet in den 
Zweigen. Die Maid tut leis das Köpfchen zu ihm neigen. 
Augen sie glühen, rot die Lippen blühen. Liebster komm 
und schliesse deine Augen. Küsse mich mit heisser Glut. 
Ich bin dir gut. 

Hei! Hei! Heia
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98 Verratene Liebe (G: d)

Da nachts wir uns küssten, o Mädchen hat niemand uns 
zugeschaut. (:Die Sterne sie standen am Himmel, wir 
haben den Sternen getraut:)

Es ist ein Stern gefallen, der hat uns dem Meer verklagt. Da 
hat es das Meer dem Ruder, das Ruder dem Schiffer gesagt.

Der selbige Schiffer der sang es des nachts seiner 
Liebsten vor. (:Nun singen's auf Strassen und Märkten die 
Buben und Mädchen im Chor:)

99 Verscherzte Stunde (E: h-gis-e)

Kleine Blumen blühn im Hag, plaudern und wispern den 
ganzen Tag, tun gar wunderlich. Herziges Schätzchen, 
blondes Kind, geh' nach Hause, lauf geschwind. Wartet 
einer nur auf dich, wartet einer nur auf dich.

Komm ich heim, ist niemand da, klingt ein Läuten im 
Gärtchen nah, von Glocken weiss und blau. Herziges 
Schätzchen, blondes Haar, weisst wer in der Laube war? 
Schätzchen, komm und schau, Schätzchen, komm und 
schau.

In der Laube ist's kühl und frisch, liegen drei Blumen auf 
dem Tisch. Duften und lachen mich aus. Herziges 
Schätzchen, wo sind wir her? Wenn das Glück 
gekommen wär. Und du warst nicht zu Haus, und du 
warst nicht zu Haus.

100 (G) Vive l'amour
Die Gläser ergreifet, die Gläser empor. Vive la Companie. 
Gesundheit uns allen. Wir singen im Chor: Vive la 
companie.
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Refrain: Vive la, vive la, vive l'amour. Vive la, vive la, vive 
l'amour. Vive l'amour, vive l'amour, vive la companie.

Ein Hoch der Gesellschaft, der Companie. Vive la 
Companie. L'amour heisst die Liebe, ein Hoch auf sie. 
Vive la companie. (Refrain)

Es leben die Lieder, das Brot und der Wein. Vive la 
companie. Denn Singen und Essen und Trinken muss 
sein. Vive la Companie. 

Wir leeren die Gläser ganz aus bis zum Grund. Vive la 
Companie. Und geben mit kerniger Stimme kund: Vive la 
Companie. 

Es lebe ein jeder, der fröhlich kann sein, vive la Companie. 
Und sei es mit Säften, doch besser mit Wein. Vive la 
Companie. 

101 Wandergesell (C: g)

Ich bin nur ein armer Wandergesell, gute Nacht liebes 
Mädel, gut Nacht. Gar dünn ist mein Wams und gar dick 
ist mein Fell, gute Nacht liebes Mädel, gut Nacht. Und oft 
schon dacht ich, ich packe das Glück, doch immer zog's mir 
die Patschhand zurück, da hab ich geweint und gelacht. 

Refrain: Ich bin nur ein armer Wandergesell, gute Nacht 
liebes Mädel gut Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute 
Nacht liebes Mädel, gut Nacht.

Heut lieg ich im weichen Himmelbett, gute Nacht, liebes 
Mädel gut Nacht. Da schläft sich's so gut und da träumt 
sich's so nett, gute Nacht liebes Mädel, gut Nacht. Und 
muss ich morgen früh wieder weg, da nehm ich 
Erinnerung als einzges Gepäck und troll mich von dannen 
ganz sacht.

(Refrain)

(Refrain)

(Refrain)
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102 Warum bist du gekommen (Bajazzo)  (G: d)

Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst. 
Hast mir mein Herz genommen, weil du es gut verstehst. 
(:Ich bin kein Bajazzo, bin nur ein Mensch wie du und 
darum schlägt mein Herz dir zu, dir zu:)

Und liebst du einen andern, so sag es bitte nicht.
Ich kann daran nichts ändern, wenn du mein Herz 
zerbrichst. (:Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand 
mir reichst und leise zu mir sagst vielleicht, vielleicht:)

Vielleicht bist du im Leben auch nur ein guter Stern.
Vielleicht sagst du mir einmal, ich habe dich so gern.
(:Vielleicht sagst du ja und vielleicht sagst du auch nein, 
vielleicht war unser Glück nur Schein, nur Schein:)

Erst wenn du mit dem andern vor'm Traualtare stehst.
Erst wenn du mit dem andern den Weg durchs Leben 
gehst. (:Erst wenn du dem andern die Hand zum Leben 
reichst. Erst dann sag ich nicht mehr vielleicht, 
vielleicht:)
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103 (A) Warum ist es am Rhein so schön

Refrain: Warum ist es am Rhein so schön? Warum ist es 
am Rhein so schön? Warum ist es am Rhein so schön, 
am Rhein so schön?

Weil die Mädel so lustig und die Burschen so durstig. 
Darum ist es am Rhein so schön, am Rhein so schön.
Weil aus Malz und aus Hopfen wird gemacht ein guter 
Tropfen. Darum ist es am Rhein so schön, am Rhein so 
schön.

Weil wir uns am Weine laben, tun die Sorgen wir 
begraben. ...

Weil dort sorglose Herzen fröhlich lachen und viel 
scherzen. ...

Weil so heiss dort das Blut ist und der Wein dort so gut 
ist. ...

Weil die Mädchen so treu sind und die Burschen so frei 
sind. ...

Weil die Felsen hoch droben so von Sagen umwoben. 

104 (E) Weisse Rosen aus Athen

Weisse Rosen aus Athen, sagen dir, komm recht bald 
wieder. Sagen dir auf Wiedersehn, weisse Rosen aus 
Athen.

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

Darum ist es am Rhein

Darum ist es am Rhein

Darum ist es am Rhein

Darum ist es am Rhein

Darum ist es am Rhein ...
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Weisse Rosen aus Athen, sagen dir komm recht bald wie-
der. 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.

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.

Weisse Rosen aus Athen, sagen dir komm recht bald 
wieder. Sagen dir auf Wiedersehn, weisse Rosen aus 
Athen. Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn.

105 (G) Wenn i mol alt bi (When I'm 64) 

Wenn i emol alt bi, sächzgi und meh, i hoff s'goht no 
lang. Machsch mer denn vo Zit zu Zit en Münzetee, 
chunsch am Sunntig mit mer an See? Viellicht han i 
Rheuma, bruche en Stock, hebsch mi dänn am Arm? 
Fangt's ti a gruuse, wenn i will schmuse, gisch mer denn 
no warm?

Chöntsch mi no bruche zom Schaffe im Huus, wenn's ä 
Sichrig butzt? Z'Obig tätsch echli lisme vorem Schminee-
füür und i chönt sägä: „Hür isch es tüür.“ Ich schaffe im 
Garte, hole no Milch, säg was wötsch no meh? Wenn i mi 
chratze a miner Glatze. Chasch mi denn no gseh?

Und giengti go jasse, wärsch mer ächt bös, mängisch 
würds halt spot. Defür hetsch du denn Freud a dine 
Enkelchind, so blondi fänd mer nüme so gschwind.
Und hett i ä Grippe, heftig und schwär, nüm wie die vo 
fern. Wenn i mol alt bi, dass i fascht chalt bi, häsch mi 
denn no gern?
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106 Wenn Zigeuner (d-Moll: g)

Wenn Zigeuner Hochzeit machen, klingen die Gitarren. 
Wenn Zigeuner Hochzeit machen gibt es viel Musik. Und 
es kamen die Zigeuner von weither gefahren. Um das 
grosse Fest zu feiern mit dem jungen Glück.

Refrain: O wie herrlich, o wie schön. Aus den bunten 
Wagen die Welt zu sehn. O wie herrlich, o wie schön. 
Ein Zigeunerwagen bleibt niemals stehn.

Wenn Zigeuner Hochzeit machen, gibt es viel zu sehen. 
Wenn Zigeuner Hochzeit machen, passiert so 
mancherlei. Niemand weiss, woher sie kamen, und 
wohin sie gehen. Und sie tanzen und sie lachen bis das 
Fest vorbei.

Wenn Zigeuner Hochzeit machen, klingt es noch nach 
Tagen. Wenn Zigeuner Hochzeit machen, feiern sie sehr 
laut. Aber über alle Berge sind im bunten Wagen. Der 
Zigeuner Bräutigam und seine junge Braut.

107 Wer hier mit uns will fröhlich sein (G: d (Bässe)

Wer hier mit uns will fröhlich sein, dem woll'n ein Glas 
wir trinken - (:Wer trinken will (den guten Wein) der 
muss auch mit uns singen:) Drum Bruderherz sitz her zu 
uns. 

Drum Bruderherz sitz her zu uns und trink mit uns und 
sing mit uns, drum Bruderherz (sitz her zu uns) und lass 
dein Lied erklingen.

Wir singen wohl die ganze Nacht bis in den hellen 
Morgen. – (:(Bis uns) die Sonne (wieder) lacht, der Wirt 
der muss uns borgen:) Drum Bruderherz tu uns Bescheid.
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Drum Bruderherz tu uns Bescheid, der Wein macht 
grosse Fröhlichkeit. Der Wein, der Wein macht ledig aller 
Sorgen.

Wer aber nicht will fröhlich sein, und nicht mit uns will 
singen. – (:(Der) trink (mit uns auch) keinen Wein sein 
Kummer zu bezwingen:) Drum Bruderherz nimm dieses 
Glas 

Drum Bruderherz nimm dieses Glas, solang vom Wein 
noch in dem Fass, drum Bruderherz. Wohl dir zu allen 
Dingen.

108 (A) Wie die Blümlein (Kriessner Hochzeitslied)

Wie die Blümlein, draussen zittern, und die Abendlüfte 
wehn. Und du willst mir's Herz verbittern, und du willst 
ja von mir gehen.

(:O bleib bei mir, und geh nicht fort, mein Herz ist ja dein 
Heimatort:)

Hab geliebet, ohne Ende, hab dir nie was leid getan. Und 
du drückst mir stumm die Hände, und du fängst zu 
weinen an. O bleib bei mir...

Ach, da draussen, in der Ferne, sind die Menschen nicht 
so gut, und ich gäb für dich so gerne all mein Leben all 
mein Blut

71



109 Wie gross bist du (E: e-h-gis-e)

Wie gross bist du, wie gross bist du!

Du grosser Gott. Wenn ich die Welt betrachte, die du 
geschaffen durch dein Allmacht Wort. Wenn ich auf alle 
jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und 
fort.                    

(:Dann jauchzt das Herz dir grosser Herrscher zu. Wie 
gross bist du, wie gross bist du:)

Und seh' ich Jesus auf der Erde wandeln in 
Knechtsgestalt voll Lieb und grosser Huld. Wenn ich im 
Geiste seh' sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen 
vieler Sünden Schuld.

(:Dann jauchzt das Herz dir grosser Herrscher zu. Wie 
gross bist du, wie gross bist du:)

Und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich 
von seinem Glanz geblendet steh'. Anbetend  niederfall' 
zu seinen Stufen, den König dort in seiner Schönheit 
seh'.

(:Dann jauchzt das Herz dir grosser Herrscher zu. Wie 
gross bist du, wie gross bist du:)

110 Wochenend und Sonnenschein (D: d)

Wochenend und Sonnenschein, und dann mit dir im 
Wald allein, weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein: 
Wochenend und Sonnenschein.

Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein 
Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein: Wochenend und 
Sonnenschein.

72



Kein Auto keine Chaussee und niemand in unsrer Näh! 
Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein 
Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein: 
Wochenend und Sonnenschein. 

Nur sechs Tage sind der Arbeit und am siebten sollst du 
ruh'n. Sprach der Herrgott, doch wir haben auch am 
siebten Tage zu tun.

Da capo – Schluss: Wochenend und Sonnenschein (2x)

111 Das Elternhaus (H: fis)

Wo's Dörflein traut zu Ende geht, wo's Mühlenrad am 
Bach sich dreht, da steht im duft'gen Blütenstrauss, mein 
liebes, altes Elternhaus. 

Refrain: Dahin, dahin, verlangt mein Sehnen, ich denke 
dein gar oft in Tränen, mein Elternhaus, so lieb und traut, 
das ich so lang nicht mehr geschaut.

Da schlagen  mir zwei Herzen drin, voll Liebe und voll 
treuem Sinn: mein Vater und die Mutter mein, das sind 
die Herzen treu und rein. 

Darin noch meine Wiege steht, darin lernt ich mein erst 
Gebet, darin fand Spiel und Lernen Raum, darin träumt 
ich den ersten Traum. 

Drum tauscht ich für das schönste Schloss, wär's 
felsenfest und riesengross, das alte Bauernhaus nicht 
aus, denn's gibt ja nur ein Elternhaus.
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112 Zieh in die Welt (F: e-c)

Ich weiss ein Lied, ein Lied aus schöner Kinderzeit. Mir 
klingt im Ohr noch heut die Melodie. Und dieser Klang 
der bringt die ferne Kindheit mir zurück. Ein süsser Klang. 
Das Lied vergess ich nie.

Refrain: Zieh in die Welt, die Welt ist gross und 
wunderbar. Zieh in die Welt und suche dort dein Glück. 
Der Mutter Wort begleiten soll dich immerdar. Dann 
bringt die Sehnsucht dich zur Heimat einst zurück.

Ich frage nie, was mir das Leben bringen mag. Ich klage 
nie, was immer wird geschehn. Ein kleines Lied hat mir 
fürs ganze Leben Mut gemacht, und dieses Lied lässt 
alles mich bestehn. (Refrain)

Das alte Lied, das einmal mir die Mutter sang. Es ist das 
Lied, das mir das Liebste war. Das alte Lied, das einst in 
meiner Kinderzeit erklang, in meinem Herzen klingt es 
hell und klar. (Refrain)
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