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ABSCHIED VOM VATERHAUS
Jung an Jahren zog er hinaus
in die lachende Welt;
nichts hielt ihn fest im Vaterhaus,
bringen wollt er's zu Gut und Geld.
Doch als er stand im fremden Land,
blickt zur Heimat er zurück,
stand lange noch am Meeresstrand,
ruft dann mit frohem Blick:
     Grüßt mir die Mutter im fernen Land,
 grüßt mir das Häuschen am Waldesrand,
 grüßt mir die Berge und auch das Tal,
 grüßt mir die Heimat viel tausend Mal,
 grüßt mir die Heimat zum letzten Mal.
Wenn im Steirerland die Veilchen blüh‘n,
und der Frühling ist da,
wenn dann die Schwalben heimwärts zieh‘n,
ist ihm das große Heimweh nah.
Dann blickt er auf zum Sternenzelt
wohl in mancher dunklen Nacht,
blickt zum Herrgott aller Welt,
sehnsuchtsvoll klingt's und klagt's:
 Grüßt mir …
Rastlos zog er von Land zu Land,
überall drängt es ihn fort,
nirgends das große Glück er fand,
denn es blüht nur an einem Ort.
Rückkehr'n wollt‘ in die Heimat er,
Fieber machte ihn matt.
Sterbend, es ging schon fast nicht mehr,
Schrieb er noch auf ein Blatt:   Grüßt mir …
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ACH,  WIE  IST'S  MÖGLICH  DANN 

Ach wie ist's möglich dann, dass ich dich lassen kann, 
hab dich von Herzen lieb, das glaube mir! 
Du hast das Herze mein so ganz genommen ein, 
dass ich kein' Andre lieb als dich allein. 

Blau ist ein Blümelein, das heißt Vergiss-nicht-mein; 
Dies Blümlein leg ans Herz und denk an mich! 
Stirbt Blut und Hoffnung gleich, wir sind an Liebe reich, 
Denn die stirbt nie bei mir, das glaube mir. 
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ADE  ZUR  GUTEN  NACHT 

Ade zur guten Nacht, 
Jetzt wird der Schluss gemacht, 
Dass ich muss scheiden. 
|: Im Sommer, da wächst der Klee, 
im Winter, da schneit's den Schnee, 
da komm ich wieder :| 

Es trauern Berg und Tal 
wo ich viel tausendmal 
bin drüber gangen; 
|: Das hat deine Schönheit gemacht, 
hat mich zum Lieben gebracht, 
mit großem Verlangen :| 

Das Brünnlein rinnt und rauscht 
Wo unterm Holderstrauch 
Wo wir gesessen. 
|: Wie manchen Glockenschlag, 
da Herz bei Herzen lag. 
Das hast du vergessen :| 
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ALS  WIR  JÜNGST  IN  REGENSBURG  WAREN

Als wir jüngst in Regensburg waren, 
sind wir über den Strudel gefahren. 
Da war’n viele Holden, 
Die mitfahren wollten. 
|: Schwäbische, bayrische Dirndl, juchheirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :| 

Und ein Mädel mit zwölf Jahren 
ist mit über den Strudel gefahren. 
Weil sie noch nicht lieben kunnt, 
Fuhr sie sicher über Strudels Grund. 
|: Schwäbische, bayrische Dirndl, juchheirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :| 

Und vom hohen Bergesschlosse 
Kam auf stolzem, schwarzem Rosse 
adelig Fräulein Kunigund, 
wollt' mitfahren über Strudels Grund. 
|: Schwäbische, bayrische Dirndl, juchheirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :| 
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AM  BRUNNEN  VOR  DEM  TORE 

Am Brunnen vor dem Tore, 
da steht ein Lindenbaum; 
ich träumt' in seinem Schatten 
so manchen süßen Traum. 
Ich schnitt in seine Rinde 
so manches liebe Wort; 
es zog in Freud und Leide 
|: zu ihm mich immer fort :| 

Ich muss auch heute wandem 
vorbei in tiefer Nacht; 
da hab' ich noch im Dunkeln 
die Augen zugemacht. 
Und seine Zweige rauschten, 
als riefen sie mir zu: 
"Komm her zu mir, Geselle 
|: hier fi ndst du deine Ruh” :| 

Die kalten Winde bliesen 
mir grad' ins Angesicht; 
der Hut fl og mir vom Kopfe, 
ich wendete mich nicht. 
Nun bin ich manche Stunde 
entfernt von jenem Ort, 
und immer hör' ich's rauschen: 
|: du fändest Ruhe dort :|

:::: 
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ÄNNCHEN  VON  THARAU 

Ännchen von Tharau ist die mir gefällt, 
sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. 
Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz 
auf mich gerichtet in Liebe und Schmerz. 
Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, 
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. 

Recht wie ein Palmenbaum über sich steigt, 
hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt, 
so wird die Lieb in uns mächtig und groß
nach manchem Leiden und traurigem Los. 
Ännchen von Tharau, mein Reichtum mein Gut, 
Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut.

Würdest du gleich einmal von mir getrennt, 
lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt, 
ich will dir folgen durch Wälder und Meer, 
Eisen und Kerker und feindliches Heer. 
Ännchen von Tharau, mein Licht, meine Sonn', 
mein Leben schließt sich um deines herum! 
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AUF DER LÜNEBURGER HEIDE
Auf der Lüneburger Heide
in dem wunderschönen Land
ging ich auf und ging ich nieder
allerlei am Weg ich fand.
 Valleri vallera ha ha
 und jucheirassa und jucheirassa
 bester Schatz, bester Schatz, 
 bester Schatz, du weißt es ja. 

Brüder lasst die Gläser klingen
denn der Muskateller Wein
wird vom langen Stehen sauer:
ausgetrunken muss er sein.
 Valleri .. .

Und die Bracken, und die bellen
und die Büchse, und die knallt.
Rote Hirsche woll'n wir jagen
in dem grünen grünen Wald.
 Valleri ...

Ei du Hübsche, ei du Feine
ei du Bild wie Milch und Blut.
Unsere Herzen woll'n wir tauschen,
denn du glaubst nicht wie das tut.
 Valleri ...
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AUF DE SCHWÄB'SCHE EISEBAHNE

1. Auf de schwäb‘sche Eisebahne gibt's gar viele Haltstatione,
Stuegert, Ulm und Biberach, Mecklesbeure, Durlesbach. 
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
 Stuegert, Ulm und Biberach, Mecklesbeure, Durlesbach.

2. Auf de schwäb‘sche Eisebahne gibt es viele Restauratione, wo
mer esse, trinke ka, alles was der Mage ma. 
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
 wo mer esse, trinke ka, alles was der Mage ma.

3. Auf de schwäb’sche Eisebahne braucht mer keine Postillione,
was uns sonst das Posthorn blies, pfeift uns jetzt die Lok‘motiv.
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
was uns sonst das Posthorn blies, pfeift uns jetzt die Lok‘motiv.

4. Auf de schwäb’sche Eisebahne könnet d‘Küah on d‘Ochse fahre,
d'Studente fahret erste Klass, dia machet des halt bloß zum Spaß.
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la,
Studente fahret erste Klass, dia machet des halt bloß zum Spaß. 

5. Auf de schwäb‘sche Eisebahne wollt‘ amol a Bäuerle fahre, geht
an Schalter, lupft de Huat, "a Bilettle, sen so guat!" 
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
 geht an Schalter, lupft de Huat, "a Bilettle, sen so guat!"

6. Eine Geiß hat er gekaufet, und dass die ihm net verlaufet,
bendet se der guate Ma, henta an de Wage na. 
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
 bendet se der guate Ma, henta an de Wage na.

7. "Böckle tua no waidle sprenge, 's Fuater werd i dir scho brenge“ 
setzt sich zu seim Weible na und brennt sei Tabakspfeifl e a. 
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trullala, 
 setzt sich zu seim Weible na und brennt sei Tabakspfeifl e a.
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8. Auf der nächste Haltstatione, wo er will sei Böckle hole,
Fendet er no Kopf und Seil an dem hentra Wageteil.
 Trulla trulla trullaa, trulla trulla trulla la, 
 fendet er no Kopf und Seil an dem hentra Wageteil.

9. Ond er kriegt en große Zore, nimmt de Kopf mitsamt de Hore,
schmeißt ehn, was er schmeiße ka, dem Kondukteur an d‘Auhre na.
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, schmeißt ehn,
 was er schmeiße ka, dem Kondukteur an d‘Auhre na.

10. "Du kannscht jetzt den Schade zahle, worom bischt au so 
schnell gefahre! Du alloi bischt schuld dara, dass i die Geiß verlaure 
ha!"  Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
 "du alloi bist schuld dara, dass i die Geiß verlaure ha!"

11 . So, jetzt wär‘ des Liedle g‘songe, hat's eich au in d'Ohre 
g'klonge? Wer's no net begreife ka, der fang's noch mol von vorna 
a! 
 Trulla trulla trulla la, trulla trulla trulla la, 
 wer's no net begreife ka, der fang’s noch mol von vorna a!
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BERGVAGABUNDEN SIND WIR

Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen
steigen dem Gipfelkreuz zu.
ln unseren Herzen brennt eine Sehnsucht,
Die lässt uns nimmermehr in Ruh'.
 Herrliche Berge, sonnige Höhen
 Bergvagabunden sind wir, ja wir! 
 herrliche Berge, sonnige Höhen
 Bergvagabunden sind wir.

Mit Seil und Haken, den Tod im Nacken,
hängen wir an der steilen Wand.
Herzen erglühen, Edelweiß blühen, 
wir klettern mit sicherer Hand.
 Herrliche Berge …

Handschlag, ein Lächeln, Mühe vergessen,
die Augen zur Sonne hell.
Fels ist bezwungen, der Sieg errungen,
ach wie so schön ist die Welt.
 Herrliche Berge …

Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Berge, die leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.
 Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen,
 Bergvagabunden sind treu, ja treu!
 Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen,
 Bergvagabunden sind treu.
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AUF,  AUF  ZUM  FRÖHLICHEN  JAGEN 

Auf, auf zum fröhlichen Jagen, 
auf, in die grüne Heid’! 
Es fängt schon an zu tagen, 
es ist die höchste Zeit. 
Die Vöglein in den Wäldern 
sind schon vom Schlaf erwacht 
und haben auf den Feldern 
ihr Morgenlied vollbracht. 
Tridi hejo ... usw. 

Das edle Jägerleben 
vergnüget meine Brust, 
den kühnen Fang zu geben, 
ist meine größte Lust. 
Wo Reh und Hirsche springen 
wo Rohr und Büchse knallt, 
wo Jägerhörner klingen 
da ist mein Aufenthalt. 
Tridi hejo ... usw. 

Frischauf zum fröhlichen Hetzen, 
fort in das grüne Feld, 
wo man mit Garn und Netzen 
Das Wild gefangen hält. 
Auf, ladet eure Röhren 
mit Pulver und mit Blei 
und macht der Jagd zu Ehren 
ein fröhlich Jagdgeschrei! 
Tridi hejo ... usw. 
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AUF  DU  JUNGER  WANDERSMANN 

Auf du junger Wandersmann 
jetzo kommt die Zeit heran, 
die Wanderszeit, die gibt uns Freud. 
Woll’n uns auf die Fahrt begeben, 
das ist unser schönstes Leben, 
große Wasser, Berg und Tal 
anzuschauen überall. 

An dem schönen Donaufl uss 
Findet man ja seine Lust 
und seine Freud auf grüner Heid’, 
wo die Vöglein lieblich singen, 
und die Hirschlein fröhlich springen, 
dann kommt man vor eine Stadt, 
wo man gute Arbeit hat. 



Page  16                                     Klassentreffen Lieder                      

DAS  LIEBEN  BRINGT  GROSS  FREUD 

Das Lieben bringt groß’ Freud, 
Das wissen alle Leut. 
Weiß mir ein schönes Schätzelein 
Mit zwei schwarzbraunen Äugelein, 
Das mir, das mir, das mir das Herz erfreut. 

Ein Briefl ein schrieb sie mir, 
Ich soll treu bleiben ihr; 
Drauf schickt ich ihr ein Sträußelein 
Von Rosmarin und Nägelein, 
Sie soll, sie soll, 
sie soll mein eigen sein. 

Mein eigen soll sie sein, 
Kein'm andern mehr als mein. 
So leben wir in Freud und Leid, 
Bis der Tod uns beide scheid‘t. 
Dann ade, dann ade, 
Dann ade, mein Schatz leb’ wohl! 
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DAS  WANDERN  IST  DES  MÜLLERS  LUST 

Das Wandern ist des Müllers Lust :|, das Wandern.  
Das muss ein schlechter Müller sein, 
|: Dem niemals fi el das Wandern ein :|, das Wandern;
|: Das Wandern :|, |: das Wandern :|, das Wandern!
 
Vom Wasser haben wir's gelernt :|, vom Wasser. 
Das hat nicht Ruh bei Tag und Nacht, 
|: Ist stets auf Wanderschaft bedacht :|, das Wasser;
|: Das Wasser :| usw. 

Das sehn wir auch den Rädern an :|, den Rädern. 
Die gar nicht gerne stille steh’n 
|: Und sich bei Tag’ nicht müde drehn :|, die Räder;
|: Die Räder :| usw.
 
Die Steine selbst, so schwer sie sind :|, die Steine. 
Sie tanzen mit den muntern Rhein 
|: und wollen gar noch schneller sein :|, die Steine.
|: Die Steine :| usw. 

O Wandern, Wandern, meine Lust :|,  O Wandern.
Herr Meister und Frau Meisterin,
|: lasst mich in Frieden weiterziehn :|
Und wandern.
|: Und wandern :|. |: und wandern :|
Und wandern!
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DER  MAI  IST  GEKOMMEN 

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus, 
da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus! 
Wie die Wolken dort wandern am himmlischen Zelt, 
so steht auch mir der Sinn in die weite, weite Welt. 

Herr Vater, Frau Mutter, dass Gott euch behüt'. 
Wer weiß, wo in der Ferne mein Glück mir noch blüht! 
Es gibt so manche Straße, die nimmer ich marschiert, 
es gibt so manchen Wein, den ich nimmer noch probiert. 

Frisch auf drum, frisch auf drum im hellen Sonnenstrahl, 
wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal! 
Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all, 
mein Herz ist wie ’ne Lerche und stimmet ein mit Schall.
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1
Die Gedanken sind frei, 
wer kann sie erraten? 
Sie rauschen vorbei 
wie nächtliche Schatten. 
Kein Mensch kann sie wissen, 
kein Jäger erschießen. 
Es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei. 
2
Ich denke, was ich will 
und was mich beglücket, 
doch alles in der Still’
und wie es sich schicket. 
Mein Wunsch und Begehren 
kann niemand verwehren, 
es bleibet dabei: 
Die Gedanken sind frei. 

3
Und sperrt man mich ein 
im fi nsteren Kerker. 
Das alIes sind rein 
vergebliche Werke! 
Denn meine Gedanken 
zerreißen die Schranken 
und Mauern entzwei: 
Die Gedanken sind frei. 
4
Drum will ich auf immer 
Den Sorgen entsagen 
Und will mich auch nimmer 
Mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen 
Stets lachen und scherzen 
Und denken dabei:               
Die Gedanken sind frei. 

DIE GEDANKEN SIND FREI
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DIE  LORE  AM  TORE 

Von allen den Mädchen, so blitz  und so blank, 
gefällt mir am besten die Lore; 
von allen den Winkeln und Gäßchen der Stadt 
gefällt mir's im Winkel am Tore. 
Der Meister der schmunzelt als hab er Verdacht, 
als hab er Verdacht auf die Lore; 
Sie ist mein Gedanke bei Tag und bei Nacht 
und wohnet im Winkel am Tore. 

Und kommt sie getrippelt das Gäßchen herab, 
so wird mir ganz schwül vor den Augen; 
und hör’ ich von weitem ihr leises Klipp-Klapp, 
kein’ Niet’ oder Band will mehr taugen. 
Die Damen bei Hofe, so sehr sie sich zier'n, 
sie gleichen doch nicht meiner Lore. 
Sie ist mein Gedanke bei Tag und bei Nacht 
und wohnet im Winkel am Tore. 
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DRUNTEN  IM  UNTERLAND 

Drunten im Unterland, 
da ist's halt fein :| 
Schlehen im Oberland, 
Trauben im Unterland 
drunten im Unterland, 
möcht’ i wohl sein. 

Drunten im Neckartal, 
da ist's halt gut :| 
Ist mer's da oben 'rum 
manchmal au' no so dumm, 
han I doch alleweil 
drunten gut's Blut. 

Kalt ist's im Oberland, 
unten ist’s warm :| 
oben sind d'Leut so reich, 
d'Herzen sind gar net weich, 
sehn mi net freundlich an, 
werden net warm. 

Aber da unten 'rum, 
da sind d 'Leut arm :| 
aber so froh und frei 
und in der Liebe treu, 
drum sind im Unterland 
d'Herzen so warm. 
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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 
der Heller ward zu Wasser, 
der Batzen ward zu Wein. 
Hei di, heido, heida ... usw. 

Die Wirtsleut' und die Mädel, 
die rufen beid; "o weh, o weh!" 
Die Wirtsleut' wenn ich komme, 
die Mädel, wenn ich geh', ja geh' 
die Wirtsleut' wenn ich komme, 
die Mädel wenn ich geh' . 
Hei di ... usw. 

Mein' Strümpfe sind zerrissen, 
mein' Stiefel sind entzwei, entzwei; 
Und draußen auf der Heide, 
da singt der Vogel frei, ja frei, 
und draußen auf der Heide, 
da singt der Vogel frei. 
Hei di ... usw. 
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EIN TIROLER WOLLTE JAGEN

Ein Tiroler wollte jagen
einen Gamsbock, Gamsbock silbergrau.
Doch es wollt‘ ihm nicht gelingen,
Denn das Tierlein, Tierlein war zu schlau.
 Holderia ho, holderia ho
 holderia ria ho ho ho ho ho, holderia ho
 holderia ho, holderia ria ria ho! 

Und der Gemsenjäger wollte
zu des Försters, Försters Töchterlein;
doch sie lacht ihm ins Gesichte
und sie lässt ihn, lässt ihn nicht herein.
 Holderia ho ...

Meine Mutter will‘s nicht haben,
dass ich einen einen Jäger nehm‘.
Denn ich hab’ schon einen andern,
Einen schmucken schmucken Grenadier.
 Holderia ho ...
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ES KLAPPERT DIE MÜHLE

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp klapp.
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp 
klapp.
Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot,
und haben wir solches, so hat's keine Not.
|:Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp :|

Flink laufen die Räder und drehen den Stein, klipp klapp.
Und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein, klipp klapp.
Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt,
der immer den Kindern besonders gut schmeckt.
|: Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp :|

Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt, klipp klapp.
Die Mühle dann fl ink ihre Räder bewegt, klipp klapp.
Und schenkt uns der Himmel nur immerdar Brot,
so sind wir geborgen und leiden nicht Not.
|: Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp :|
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ES  STEHT  EINE  MÜHLE 

Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal, 
die klappert so leis vor sich hin :| 
Und wo ich geh und steh, im Tal und auf der Höh’, 
da liegt mir die Mühle, die Mühle im Sinn, 
die Mühle vom Schwarzwälder Tal. 

Und in dieser Mühle im Schwarzwälder Tal, 
da wohnet ein Mädel darin :| 
Und wo ich geh und steh, im Tal und auf der Höh’, 
da liegt mir das Mädel, das Mädel im Sinn, 
das Mädel vom Schwarzwälder Tal.
 
Wir reichten zum Abschied noch einmal die Hand, 
und wünschten einander viel Glück :| 
Und wo ich geh und steh, im Tal und auf der Höh’, 
da liegt mir das Mädel, das Mädel im Sinn, 
das Mädel vom Schwarzwälder Tal. 
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GOLD UND SILBER

Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut gebrauchen,
hätt‘ ich nur ein ganzes Meer, mich darein zu tauchen!
Es 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 Zöpfchen.
Darum, du mein liebes Kind, lass uns herzen, küssen,
|: bis die Locken silbern sind und wir scheiden müssen :|

Seht, wie blinkt der goldne Wein hier in meinem Becher;
horcht wie klingt so silberrein froher Sang der Zecher!
Dass die Zeit einst golden war, will ich nicht bestreiten,
|: denk ich doch im Silberhaar gern vergangner Zeiten :|
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HAB  OFT  IM  KREISE  DER  LIEBEN 

Hab' oft im Kreise der Lieben 
im duftigen Grase geruht, 
und mir ein Liedlein gesungen, 
und mir ein Liedlein gesungen, 
und alles, alles war hübsch und gut. 

Hab' einsam oft  mich gehärmet 
in bangem, düsterem Mut, 
und habe wieder gesungen, 
und habe wieder gesungen, 
und alles, alles war wieder gut. 

Und manches was ich erfahren, 
verkocht ich in stiller Wut; 
und kam ich wieder zu singen, 
und kam ich wieder zu singen, 
war alles, alles auch wieder gut. 

Sollst uns nicht lange klagen, 
was alles dir wehe tut, 
nur frisch, nur frisch gesungen, 
nur frisch nur frisch gesungen, 
und aIles, aIles wird wieder gut! ggggggggggggggggggggggggggg
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HART WIE KAMELDORNHOLZ

Hart wie Kameldornholz ist unser Land,
und trocken sind seine Reviere.
Die Klippen sind von der Sonne verbrannt,
Und scheu sind im Busche die Tiere.
 Und sollt’ man uns fragen
 "Was hält euch hier fest?"
 Wir können nur sagen:
 "Wir lieben Südwest!" 

Doch unsre Liebe ist teuer bezahlt, 
trotz allem, wir lassen dich nicht, 
denn unsere Sorgen sind überstrahlt 
von der Sonne hell leuchtendem Licht.
 Und sollt’ man uns fragen …

Und kommst du selber in unser Land
und hast seine Weiten gesehen,
und hat unsre Sonne ins Herz dir gebrannt,
dann kannst du nicht wieder gehen.
 Und sollt’ man dich fragen,
 "Was hält dich hier fest?"
 Du könntest nur sagen,
 "Ich liebe Südwest!“
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HEUTE  AN  BORD

Heute an Bord, morgen geht’s fort, 
Schiff auf hoher See.
Rings um uns her nur Wellen und Meer,
ist alles was ich seh’.
|: Hell die Gläser klingen, 
ein frohes Lied wir singen. 
Mädel schenk ein! 
Es lebe Lieb und Wein! 
Leb’ wohl, auf Wiedersehn. :| 

Verschwunden der Strand, entschwunden das Land, 
Schiff auf hoher See. 
Himmel und Meer, rings um uns her, 
ist alles was ich seh. 
|: Leis die Wellen wiegen, 
Möwen heimwärts fl iegen, 
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 höchstes Gut: 
frischer Seemannsmut!
Herrscher auf dem Meer. :|
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HOHE TANNEN

Hohe Tannen weisen die Sterne
von der lser wild schäumender Flut.
|: Liegt das Lager auch in weiter Ferne,
doch du, Rübezahl, hütest es gut. :|

Komm zu uns an das fl ackernde Feuer,
in die Berge bei stürmischer Nacht!
|: Schützt die Zelte, die Heimat, die teure,
Komm‘ und halte mit uns treue Wacht! :|

Höre, Rübezahl, was wir dir sagen:
Volk und Heimat, die sind nicht mehr frei!
|: Schwing die Keule wie in alten Tagen,
schlage Hader und Zwietracht entzwei. :|

Hast dich uns zu eigen gegeben,
der die Sagen und Märchen ersinnt,
|: und im tiefsten Waldesleben
als ein Riese Gestalt annimmt. :|
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HORCH  WAS  KOMMT  VON  DRAUSSEN  'REIN 

Horch was kommt von draußen 'rein 
Hollahi, hollaho, 
Wird wohl mein Feinsliebchen sein 
Holla hiaho.
Geht vorbei und schaut nicht 'rein, 
Hollahi, hollaho, 
Wirds wohl nicht gewesen sein, 
Holla hiaho. 

Leute haben' s oft gesagt, 
Hollahi, hollaho, 
dass ich ein Feinsliebchen hab' 
Hollahiaho. 
Lass sie reden, schweig’ fein still, 
Hollahi, hollaho, 
Kann ja lieben wen ich will. 
Holla hiaho.
 
Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, 
Hollahi, hollaho, 
ist für mich ein Trauertag 
Hollahiaho; 
Geh ich in mein Kämmerlein, 
Hollahi, hollaho, 
Trage meinen Schmerz allein, 
Holla hiaho. 
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ICH  WEISS  NICHT  WAS  SOLL  ES  BEDEUTEN 

Ich weiß nicht was soll es bedeuten, 
dass ich so traurig bin; 
ein Märchen aus uralten Zeiten, 
das kommt mir nicht aus dem Sinn. 
Die Luft ist kühl und es dunkelt, 
und ruhig fl ießt der Rhein. 
Der Gipfel des Berges funkelt 
im Abendsonnenschein. 

Die schönste Jungfrau sitzet 
dort oben wunderbar. 
Ihr goldnes Geschmeide blitzet, 
sie kämmt ihr goldenes Haar. 
Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
und singt ein Lied dabei; 
das hat eine wundersame, 
gewaltige Melodei. 

Den Schiffer im kleinen Schiffe 
ergreift es mit wildem Weh; 
er schaut nicht die Felsenriffe, 
er schaut nur hinauf in die Höh'. 
Ich glaube, die Wellen verschlingen 
arn Ende Schiffer und Kahn; 
und das hat mit ihrem Singen 
die Loreley getan. 
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IM  WALD  IM  GRÜNEN  WALDE 

Im Wald, im grünen Walde, da steht ein Försterhaus :| 
da schauet jeden Morgen, so frisch und frei von Sorgen, 
|: des Försters Töchterlein heraus :| 
Taralala,taralala, taralala, lalalalalala
Taralala, taralala, des Försters Töchterlein heraus.  

Lore,Lore, Lore, Lore 
schön sind die Mädchen 

von siebzehn, achtzehn Jahr. 
Lore, Lore, Lore, Lore, 

schöne Mädchen gibt es überall 
|: Und kommt der Frühling in das Tal, 

Grüß mir die Lore noch einmal, ade, ade, ade :| 

Der Förster und die Tochter, die schossen beide gut :|
der Förster schoss das Hirschelein, 
die Tochter traf das Bürschelein, 
|: tief in das junge Herz hinein :| 
Taralala, taralala, taralala, lalalalalala 
Taralala, taralala, tief in das junge Herz hinein; 

Lore, Lore, Lore, Lore .. usw.
 
Steh' ich auf Bergeshöhen, schau über Täler hin :|
Dann sehe ich so gerne aus weiter, weiter Ferne 
|: Das Haus der jungen Försterin :|
Taralala, taralala, taralala, lalalalalala 
Taralala, taralala, das Haus der jungen Försterin. 

Lore, Lore, Lore, Lore ... usw. 
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IM  WALD  UND  AUF  DER  HEIDE 

Im Wald und auf der Heide, 
da such ich meine Freude; 
ich hin ein Jägersmann, ich bin ein Jägersmann. 
Die Forsten treu zu hegen, 
das Wildbret zu erlegen, 
mein' Lust hab' ich daran, mein' Lust hab ich daran
|: Hali, halo, hali, halo, mein’ Lust hab ich daran :|
 
Trag ich in meiner Tasche 
ein Trünklein in der Flasche, 
zwei Bissen liebes Brot, zwei Bissen liebes Brot. 
Brennt lustig meine Pfeife, 
wenn ich den Wald durchstreife 
da hat es keine Not, da hat es keine Not 
|: Hali, halo, hali, halo, da hat es keine Not.:|
 
Im Walde hingestrecket,
den Tisch mit Moos mir decket 
die freundliche Natur, die freundliche Natur, 
Den treuen Hund zur Seite, 
ich mir das Mahl bereite 
auf Gottes freier Flur, auf Gottes freier Flur 
|: Hali, halo, hali halo, auf Gottes freier Flur.:| 
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JENSEITS DES TALES

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

Sie putzten klirrend am Geschirr der Pferde,
her tänzelte die Marketenderin.
|: und unterm Singen sprach der Knaben einer,
"Mädchen, du weißt‘s, wo ging der König hin?" :|

Diesseits des Tales stand der junge König
und griff die feuchte Erde aus dem Grund,
|: sie kühlte nicht die Glut der heißen Stirne,
sie machte nicht sein krankes Herz gesund. :|

Ihn hielten nur zwei jugendfrische Wangen
und nur ein Mund, den er sich selbst verbot,
|: noch fester schloss der König seine Lippen,
und sah hinüber in das Abendrot. :|

Jenseits des Tales standen ihre Zelte,
vor’m roten Abendhimmel quoll der Rauch,
|: und war ein Lachen in dem ganzen Heere,
und jener Reiterbube lachte auch. :|
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JETZT  GANG  I  ANS  BRÜNNELE 

Jetzt gang i ans Brünnele, 
trink aber net :| 
|: Da such i mein herztausige Schatz, 
Find ihn aber net.:| 

Da lass i meine Äugelein 
um und um gehn :| 
|:  Da seh i mein herztausige Schatz 
bei’m’ en and're stehn.:| 

Und bei’m en and're stehen seah’, 
ja, das tut weh :| 
|: Jetzt b'hüet di’ Gott, herztausiger Schatz, 
di’ seh i nimmer meh.:| 
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JETZT  KOMMEN  DIE  LUSTIGEN  TAGE 

Jetzt kommen die lustigen Tage, 
Schätzel ade, 
Und dass ich es dir gleich sage: 
Es tut mir gar nicht weh'. 
|: und im Sommer, da blüht 
der rote, rote Mohn; 
und ein lustiges Blut 
kommt überall davon. 
Schätzel ade, ade, Schätzel ade!:|
 
Und morgen da müssen wir wandern, 
Schätzel ade, 
Und küsst du gleich einen andern – 
wenn ich es nur nicht seh’. 
|: Und seh’ ich's im Traum, 
so bild ich mir halt ein 
es ist ja gar nicht wahr, 
es kann ja gar nicht sein. 
Schätzel ade, ade, Schätzel ade! :| 

Und kehr ich dann einst mal wieder, 
Schätzel ade, 
So sing ich die alten Lieder, 
Vorbei ist all mein Weh. 
|: Und bist du mir dann 
wie einstmals im Mai, 
gut so bleib ich bei dir 
auf ewige Treu. 
Schätzel ade, ade, Schätzel ade! :| 
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KEIN  SCHÖNER  LANû�

Kein schöner Land in dieser Zeit, 
Als hier das unsre weit und breit, 
|: Wo wir uns fi nden 
wohl unter Linden
zur Abendzeit :| 

Da haben wir so manche Stund' 
Gesessen da in froher Rund' 
|: und taten singen, 
die Lieder klingen 
im Eichengrund :| 

Dass wir uns hier in diesem Tal 
Noch treffen so viel hundertmal; 
|: Gott mag es schenken, 
Gott mag es lenken, 
Er hat die Gnad' :| 

Jetzt Brüder, eine gute Nacht! 
Der Herr im hohen Himmel wacht, 
|: in seiner Güte 
uns zu behüten
ist Er bedacht. :| 
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LILI MARLENE

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor
stand die Laterne, und steht sie noch davor!
Steht da und kann es nicht verstehn,
was wieder mal bei uns geschehn. 
Wie einst, Lili Marlene, wie einst, Lili Marlene.

Geht es noch um Ehre, oder nur um Macht?
Was hat uns mit einmal um den Verstand gebracht?
Wie wir's auch wenden, wie wir's auch drehn –
wir werden vor dem Richter stehn
dereinst, Lili Marlene, dereinst, Lili Marlene!

Wer birgt die Toten, verweht im Wüstensand?
Wer zählt die Opfer am ölverseuchten Strand?
Sag, wie viel Leid muss noch geschehn,
bis wir den Wahn, den Irrsinn sehn?
O  Gott, Lili Marlene! O Gott, Lili Marlene!

Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund
hebt mich wie im Traume dein todesbleicher Mund!
Eh’ sich die späten Nebel dreh‘n,
lass Krieg und Hass zu Ende geh‘n – 
noch heut, Lili Marlene, noch heut, Lili Marlene.
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LUSTIG  IST  DAS  ZIGEUNERLEBEN 

Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria, ho, 
Brauch 'n dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, faria, ho. 
Lustig ist es im grünen Wald, 
Wo Zigeuners Aufenthalt! 
Faria, faria, faria, faria, faria, faria, ho.
 
Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria, faria, ho, 
tun wir uns ein Hirschlein jagen, faria, faria, ho, 
Hirschlein nimm dich wohl in acht, 
wenn des Jägers Büchse kracht, 
Faria ... usw.
 
Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria, faria, ho, 
gehn wir hin zu Waldesquellen, faria, faria, ho, 
trinken das Wasser wie Moselwein, 
meinen es müsste Champagner sein, 
Faria ... usw. 



                          Klassentreffen Lieder                                   Page   41    

MÄDELE  RUCK,  RUCK,  RUCK 

Mädele ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite, 
i hab'di gar so gern, i kann di leide :| 
Bist so lieb und gut, 
Schön wie Milch und Blut, 
Du musst bei mir bleibe, 
mir die Zeit vertreibe; 
Mädele ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite 
i hab'di gar so gern, i kann di leide.

Mädele guck, guck, guck in meine schwarze Auge, 
du kannst dei lieblich's Bildle drinne schaue.:|
Guck no recht drei nei, 
du musst drinne sei, 
und bist du drinne z'Haus, 
kommst du nimmer raus. 
Mädele guck, guck, guck in meine schwarze Auge,
du kannst dei lieblich's Bildle drinne schaue. 

Mädele du, du, du musst mir den Trauring gebe, 
denn sonst liegt mir nix mehr an mei'm Lebe :| 
wenn i di net krieg'
gang i fort in’n Krieg 
wenn i di net hab' 
ist mir d'Welt a Grab. 
Mädele du, du. du musst mir den Trauring gebe,
denn sonst liegt mir nix mehr an mei'm Lebe. 
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MÄRKISCHE HEIDE

Märkische Heide, märkischer Sand
|: sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland. :|

   Refrain
    Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,
 |: Hoch über dunkle Kiefernwälder, 
 heil dir mein Brandenburger Land. :|

Uralte Eichen, dunkler Buchenhain,
|: grünende Birken steh‘n am Wiesenrain :| 
 Steige hoch, du …

Blauende Seen, Wiesen und Moor,
|: Liebliche Täler, schwankendes Rohr. :|
 Steige hoch, du …

Knorrige Kiefern im Abendrot,
|: sah'n wohl frohe Zeiten, sah'n auch märk'sche Not :|
 Steige hoch, du …

Bürger und Bauern vom märk'schen Geschlecht,
|: Hielten stets zur Heimat in märk'scher Treue fest! :|
 Steige hoch, du …

“Heil Brandenburg allwege” sei unser Losungswort!
|: Dem Vaterland die Treue in alle Zeiten fort. :|
 Steige hoch, du …
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MEIN  VATER  WAR  EIN  WANDERSMANN 

Mein Vater war ein Wandersmann, 
und mir liegt’s auch im Blut, 
drum wandre ich so lang ich kann 
und schwenke meinen Hut 
Valeri, valera, valeri, valera ha ha ha ha ha 
Valeri, valera und schwenke meinen Hut. 

Das Wandern schafft stets neue Lust 
erhält das Herz gesund; 
Frei atmet draußen meine Brust, 
Froh singet dann mein Mund. 
Valeri ... usw. 

Warum singt dir das Vögelein 
so freudevoll sein Lied? 
Weil' s immer fl iegt, landaus, landein, 
durch alle Fluren zieht. 
Valerie ... usw. 

Was murmelt's Bächlein dort und rauscht? 
So lustig hin durch' s Rohr? 
Weil' s frei sich regt; mit Wonne lauscht 
da das entzückte Ohr. 
Valerie ... usw. 

Drum trag ich's Ränzlein und den Stab 
weit in die Welt hinein 
und werde bis zum kühIen Grab 
ein froher Wandrer sein. 
Valerie ... usw. 
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MUSS  I  DENN,  MUSS  I  DENN 

Muss i denn, muss i denn zum |: Städtele ’naus :|,  
und du mein Schatz bleibst hier. 
Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder, wieder komm, 
kehr i ein mein Schatz bei dir. 
Kann i gleich nit allweil bei dir sein, 
han i doch mei Freud an dir. 
Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder, wieder komm, 
kehr i ein mei Schatz bei dir. 

Wie du weinst, wie du weinst, dass i |: wandere muss :|, 
wie wenn d’Lieb jetzt wär vorbei? 
Sind au drauß’, sind au drauß’ der Mädele viel, Mädele 
viel, Lieber Scbatz, i bleib dir treu. 
Denk du net, wenn i ein’ andre seh, 
So sei mei Liab vorbei. 
Sind au drauß’, sind au drauß’ der Mädele viel, Mädele 
viel, Lieber Schatz i bleib’ dir treu!

Übers Jahr, übers Jahr, wenn mer |: Träubele schneid’t :|, 
stell i hier mi wiedrum ein. 
Bin i dann, bin i dann, dein Schätzele noch, Schätzele 
noch, so soll die Hochzeit sein. 
Übers Jahr, da ist mei Zeit vorbei, 
da g’hör i mein und dein. 
Bin i dann, bin i dann, dein Schätzele noch, Schätzele 
noch, so soll die Hochzeit sein.  
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NEHMT ABSCHIED BRÜDER

Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss
ist alle Wiederkehr,
die Zukunft liegt in Finsternis
und macht das Herz uns schwer.
 Der Himmel wölbt sich übers Land,
 ade, auf Wiedersehn!
 Wir ruhen alle in Gottes Hand,
 Lebt wohl, auf Wiedersehn.
 
Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht,
vergangen ist der Tag.
Die Welt schläft ein, und leis’ erwacht
der Nachtigallen Schlag.
 Der Himmel wölbt sich … 

So ist bei jedem Anbeginn
das Ende nicht mehr weit.
Wir kommen her und gehen hin,
und mit uns geht die Zeit.
 Der Himmel wölbt sich …

Nehmt Abschied Brüder, schließt den Kreis,
das Leben ist kein Spiel.
Nur wer es recht zu leben weiß,
gelangt ans große Ziel.
 Der Himmel wölbt sich …
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O ALTE BURSCHENHERRLICHKEIT

O alte Burschenherrlichkeit,
wohin bist du entschwunden?
Nie kehrst du wieder, goldne Zeit,
so froh und ungebunden!
Vergebens spähe ich umher,
ich fi nde deine Spur nicht mehr,
 O jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum.

Drum Freunde, reichet euch die Hand,
damit es sich erneue,
der alten Freundschaft heil‘ges Band,
das alte Band der Treue.
Stoßt an und hebt die Gläser hoch,
die alten Burschen „leben hoch“.
 O jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum....
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OH DONNA CLARA

Oh Donna Clara, 
I've seen you dancing tonight
your fascination
steals my heart away.
Oh Donna Clara, 
I'm in a whirl of delight.

You're just temptation
in your cabaret.
For while you're dancing and glancing,
Wherever you go,
my heart goes romancing,
For love I'm just craving,

No Senorita 
is sweeter than you.
Oh Donna Clara 
I've seen you dancing tonight.
Oh Donna Clara, 
I'm in love with you
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SAH  EIN  KNAB’  EIN  RÖSLEIN  STEHN

Sah ein Knab' ein Röslein steh'n, 
Röslein auf der Heiden, 
war so jung und morgenschön; 
lief er sclmell es nah' zu sehn, 
sah's mit vielen Freuden. 
Röslein, Röslein, Röslein rot, 
Röslein auf der Heiden. 

Knabe sprach ‚ich breche dich, 
Röslein auf der Heiden!’ 
Röslein sprach: ‘ich steche dich, 
dass du ewig denkst an mich, 
und ich will's nicht leiden.’ 
Röslein, Röslein ... 

Und der wilde Knabe brach 
s'Röslein anf der Heiden; 
Röslein wehrte sich und stach, 
half ihm doch kein Weh und Ach, 
musst' es eben leiden. 
Röslein, Röslein ... 

,, 
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SCHWARZBRAUN  IST  DIE  HASELNUSS 

Schwarzbraun ist die Haselnuss, 
schwarzbraun bin auch ich, bin auch ich, 
schwarzbraun muss mein Mädel sein, 
gerade so wie ich! 
Valerie, juvi juvi di ha ha ha ...usw. 

Mädel hat mir Busserl geb'n, 
hat mich sehr gekränkt, ja gekränkt, 
hab ich's ihr gleich wieder geb'n, 
ich nehm‘ ja nichts geschenkt. 
Valerie .. usw 

Mädel hat nicht Hof noch Haus, 
Mädel hat kein Geld, hat kein Geld, 
doch ich geb sie nicht heraus 
für alles in der Welt. 
Valerie ... usw. 
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SO EIN TAG

So ein Tag, so wunderschön wie heute,
So ein Tag, der dürfte nie vergehn.
So ein Tag, auf den man sich so freute,
und wer weiß, wann wir uns wieder seh‘n.

Ach wie bald entschwinden schöne Stunden, 
und die Tage im Wind verweh‘n.
So ein Tag, auf den man sich so freute,
So ein Tag, der dürfte nie vergehn.

Uns Menschen ist doch nichts zu viel:
Für einmal ist's das höchste Ziel,
das jedes Herz erglühen lässt,
und bleibt auch in uns ewig fest.
 So ein Tag, so wunderschön ...

Schau die bunten Sterne
am Firmament hier steh'n,
ach, ich blieb' so gerne,
doch leider muss ich geh'n.
 So ein Tag, so wunderschön ...

Glaub' nicht, dass ich weine,
wenn ich einsam bin.
Nie bin ich alleine,
denn du liegst mir im Sinn.
 So ein Tag, so wunderschön ...
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STUDIO  AUF  EINER  REIS' 

Studio auf einer Reis, juch-hei di, juch-hei da, 
ganz famos zu leben weiß   
immer fort durch dick und dünn 
schlendert er durchs Dasein hin. 
Juch-hei di, juch-hei da ...
 
Hat der Studio auch kein Geld, juch-hei di, juch- hei da, 
ist er drum nicht schlecht bestellt,   
manches feiste Pfäffelein, 
ladet ihn zum Frühstück ein. 
juch-hei di juch-hei da ... 

Kehren wir ins Wirtshaus ein, juch-hei di, juch-hei da, 
trinken wir stets Bier und Wein;  
alle Mädchen für uns glühn, 
denn wir tragen schwarz-rot-grün. 
juch-hei di, juch-hei da ... 
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UND  IN  DEM  SCHNEEGEBIRGE 

Und in dem Schneegebirge 
da fl ießt ein Brünnlein kalt, 
|: Und wer daraus tut trinken :| 
wird jung und nimmer alt.
 
Ich hab daraus getrunken, 
gar manchen frischen Trunk. 
|: Ich bin nicht alt geworden :| 
ich bin noch allzeit jung. 

“Ade, mein Schatz ich scheide,
ade, mein Schätzelein!“
|: “Wann kommst du aber wieder :|
Herzallerliebster mein?“

“Wenn’s schneiet rote Rosen
und regnet kühlen Wein.
|: Ade, mein Schatz, ich scheide :|
Ade, mein Schätzelein!”

“Es schneit ja keine Rosen
und regnet keinen Wein,
|: so kommst du auch nicht wieder :|
Herzallerliebster mein!“
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WAHRE FREUNDSCHAFT

Wahre Freundschaft soll nicht wanken, 
wenn sie gleich entfernet ist.
|: Lebet fort noch in Gedanken
und der Treue nicht vergisst. :|

Keine Ader soll mir schlagen,
wo ich nicht an dich gedacht.
|: Ich will für dich Sorge tragen
bis zur späten Mitternacht. :|

Wenn der Mühlstein träget Reben
und daraus fl ießt kühler Wein,
|: wenn der Tod mir nimmt das Leben,
hör’ ich auf getreu zu sein. :|
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WEM  GOTT  WILL  RECHTE  GUNST  ERWEISEN 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 
den schickt er in die weite Welt, 
dem will er seine Wunder weisen 
in Berg und Wald und Strom und Feld. 

Die Bächlein von den Bergen springen, 
die Lerchen schwirren hoch vor Lust; 
was sollt ich nicht mit ihnen singen 
aus voller Kehl und frischer Brust. 

Den lieben Gott lass ich nur walten; 
der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 
und Erd und Himmel will erhalten, 
hat auch mein Sach auf’s Best bestellt. 
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WENN  ALLE  BRÜNNLEIN  FLIESSEN 

Wenn alle Brünnlein fl ießen, 
so muss man trinken, 
wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, 
tu ich ihm winken, 
wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, ju, ja, rufen darf, 
tu ich ihm winken. 

Ja winken mit dem Äugelein 
und treten auf den Fuß; 
s 'ist Eine in der Stube drin, 
die meine werden muss; 
's ist Eine in der Stube drin, ju, ja, Stube drin, 
die meine werden muss. 

Warum soll sie's nicht werden 
ich hab sie gar so gern. 
sie hat zwei blaue Äugelein, 
die leuchten wie zwei Stern, 
sie hat zwei blaue Äugelein, ju, ja, Äugelein, 
die leuchten wie zwei Stern. 

Sie hat zwei rote Wängelein, 
sind röter als der Wein. 
Ein solches Mädel fi ndst du nicht, 
wohl unterm Sonnenschein, 
Ein solches Mädel fi ndst du nicht, ju ja, fi ndst du nicht 
wohl unterm Sonnenschein. 
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WENN  DIE  BUNTEN  FAHNEN  WEHEN 

Wenn die bunten Fahnen wehen, 
geht die Fahrt wohl übers Meer. 
Woll’n wir ferne Lande sehen, 
fällt der Abschied uns nicht schwer. 
Leuchtet die Sonne, ziehen die Wolken, 
klingen die Lieder weit über’s Meer. 

Sonnenschein ist unsre Wonne, 
wie er lacht am lichten Tag! 
Doch es geht auch ohne Sonne, 
wenn sie mal nicht scheinen mag. 
Blasen die Stürme, brausen die Wellen, 
singen wir mit dem Sturm unser Lied.

Hei, die wilden Wandervögel 
ziehen wieder durch die Nacht. 
Singen ihre alten Lieder, 
dass die Welt vom Schlaf erwacht. 
Kommt dann der Morgen, sind sie schon weiter, 
über die Berge, wer weiß wohin. 

Wo die blauen Gipfel ragen, 
lockt so mancher steile Pfad. 
Immer vorwärts, ohne Zagen, 
bald sind wir dem Ziel genaht! 
Schneefelder blinken, schimmern von ferne her, 
Lande versinken im Wolkenmeer. 
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WENN WIR MARSCHIEREN

Wenn wir marschieren,
zieh'n wir zum deutschen Tor hinaus,
|: Schwarzbraunes Maderl, du bleibst zu Haus. :|
 Ei darum wink, mein Maderl wink, wink, wink.
 Unter einer grünen Lia-Lind
 sitzt ein kleiner Fink, vallera,
 der ruft immer „Maderl wink wink wink“,
 sitzt ein kleiner Fink, vallera,
 der ruft immer „Maderl wink“.

Der Wirt muss borgen,
er darf nicht rappelköpfi sch sein,
|: sonst kehr'n wir morgen bei'm Andern ein. :|
 Ei darum wink, mein Maderl …

Des Wirtes Tochter,
die trägt ein blau kariertes Kleid,
|: sie trägt das blaue zum Zeitvertreib. :|
 Ei darum wink, mein Maderl …

Weg mit den Grillen,
weg mit der Widerwärtigkeit,
|: ich schwör's im Stillen, du wirst mein Weib. :|
 Ei darum wink, mein Maderl …




