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Mein Petersberg 

1. Zwischen Vogelsberg und Rhön im Fuldatal, 

liegt der Petersberg, wo meine Wiege stand. 

Wo nach froher Arbeit schallt ein Lied vom Berg 

: da ist meine Heimat, ist mein Petersberg : 

2. Wo das Kirchlein stolz auf hohem Berge steht, und ins 

Fuldatal jeder zur Arbeit geht 

wo die dunklen Tannen stehn am Rauschenberg 

: da ist meine Heimat, ist mein Petersberg : 

3. An dem Rauschenberg, wo man so schön ausruht,  

wo die Aussicht ist, so herrlich und so gut, schaut man 

übers weite Tal hinauf zur Rhön. 

: Rhöngebirge, Heimatland, wie bist du schön : 

4. Aus der Ferne zieht es mächtig mich zurück,  

an den Ort, wo ich verbracht mein Jugendglück. 

Will`s das Schicksal, dass ich kehre nicht mehr heim, 

: lass mich dann am Petersberg begraben sein : 
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Aber dich gibt`s nur einmal für mich 

Es gibt Millionen von Sternen, 

unsre Stadt, die hat tausend Laternen. 

Gut und Geld gibt es viel auf der Welt 

aber dich gibt’s nur einmal für mich. 

Es gibt 1000 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. 

: Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnt, 

dass dich ein anderer Mann, einmal sein Eigen nennt, 

es macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist 

was wär` die Welt für mich ohne dich. : 

Es blüh`n 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. 

: Schon der Gedanke ………….. : 

Es gibt viele 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. 

Aber dich gibt`s nur einmal für mich, 

aber dich gibt`s nur einmal für mich. 
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Ade zur guten Nacht 

1. Ade zur guten Nacht! 

Jetzt wird der Schluss gemacht, 

dass ich muss scheiden. 

: Im Sommer wächst der Klee, 

im Winter schneit`s den Schnee, 

da komm` ich wieder. : 

2. 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. : 

3. Das Brünnlein rinnt und rauscht 

wohl unterm Holderstrauch, 

wo wir gesessen. 

: Wie manchen Glockenschlag, 

da Herz bei Herzen lag, 

das hast vergessen. : 

4. Die  Mädchen in der Welt 

sind falscher als das Geld 

mit ihrem Lieben. 

: Ade zur guten Nacht! 

Jetzt wird der Schluss gemacht, 

dass ich muss scheiden. : 
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Aus grauer Städte Mauern 

1. Aus grauer Städte Mauern 

zieh`n wir durch Wald und Feld. 

Wer bleibt der mag versauern, 

wir fahren in die Welt. 

Refrain: 

: Halli, hallo, wir fahren, 

wir fahren in die Welt. : 

2. Der Wald ist uns´re Liebe, 

der Himmel unser Zelt, 

ob heiter oder trübe, 

wir fahren die Welt. 

: Halli, hallo, …. 

3. Ein Heil dem deutschen Walde, 

zu dem wir uns gesellt. 

Hell klingt`s durch Berg und Halde: 

Wir fahren in die Welt. 

: Halli, hallo, ….. 

4. Die Sommervögel ziehen 

schon über Wald und Feld. 

Da heißt es Abschied nehmen, 

wir fahren in die Welt. 

: Halli, hallo, ….. 
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Bergvagabunden 

Wenn wir erklimmen felsige Höhen, 

steigen dem Gipfelkreuz zu, 

in unsren Herzen brennt eine Sehnsucht, 

die lässt uns nimmer in Ruh. 

Refrain: 

: Herrliche Berge, sonnige Höhen, Bergvagabunden sind 

wir, ja wir, herrliche Berge, sonnige Höhen, 

Bergvagabunden sind wir. : 

Mit weil und Haken, den Tod im Nacken, 

hängen wir an der steilen Wand. 

Herzen erbeben, schön ist das Leben, 

wir steigen mit sicherer Hand. 

: Herrliche Berge, ….. 

Fels ist bezwungen, frei atmen Lungen, 

ach wie schön ist die Welt. 

Handschlag, ein Lächeln, mühen vergessen, 

alles aufs Beste bestellt. 

: Herrliche Berge, ….. 

Beim Abendglühen, 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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Blaue Nacht, o blaut Nacht am Hafen 

Blaue Nacht, o blaue Nacht am Hafen, 

in der Ferne rauschen Meer und Wind 

und die Schiffe liegen stell und schlafen, 

die von weit, weit her gekommen sind. 

Doch im Zwielicht einer Bootslaterne, 

stehen zwei und finden nicht nach Haus, 

und sie flüstern: Liebster, ach wie gerne 

fahr ich morgen mit auf Meer hinaus. 

Aber alles was er mit auf See nahm, 

war die Hoffnung auf ein Wiederseh`n. 

Und als er nach einem Jahr zurückkam, 

sah er wartend sie am Hafen stehen. 

Und er nahm sie zärtlich in die Arme, 

und sie sahn einander fragend an. 

Doch sie fühlten: Herzen die sich lieben, 

trennen Grenzen nicht und Ozean. 

Blaue Nacht, o blaue Nacht am Hafen,  

in der Ferne rauschen Meer und Wind 

und die Schiffe liegen stell und schlafen, 

die von weit, weit her gekommen sind. 
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Bunt sind schon die Wälder 

1. Bunt sind schon die Wälder, 

gelb die Stoppelfelder, 

und er Herbst beginnt. 

Rote Blätter fallen, 

graue Nebel wallen, 

kühler weht der Wind. 

2. Wie die volle Traube 

aus der Rosenlaube 

purpurfarbig strahlt. 

Am Gelände reifen 

Pfirsiche mit Streifen  

rot und weiß bemalt. 

3. Flinke Träger springen, 

und die Mädchen singen, 

alles jubelt froh. 

Bunte Bänder schweben 

zwischen hohen Reben 

auf dem Hut von Stroh. 

4. Geige tönt und Flöte 

bei der Abendröte 

und im Mondesglanz; 

junge Winzerinnen 

winken und beginnen 

frohen Erntetanz. 
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Capri-Fischer 

Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt 

und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, 

zieh`n die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus, 

und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. 

Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament 

ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt 

und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt, 

hör von fern, wie es singt: 

Bella, bella bella Marie, 

bleib mir treu, ich komm` zurück morgen früh! 

Bella, bella, bella Marie, 

vergiss mich nie! 

Sieh den Lichterschein draußen auf dem Meer, 

ruhelos und klein, was kann das sein, 

was irrt dort spät nachts umher? 

Weißt du, was da fährt, 

was die Flut durchquert? 

Ungezählte Fischer, deren Lied von fern man hört: 

Bella, bella, bella Marie, 

bleib mir treu, ich komm` zurück morgen früh! 

Bella, bella, bella Marie, 

vergiss mich nie! 
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Das alte Försterhaus 

Es liegt der Wald im letzten Abendschimmer, 

der Nebel steigt hinauf vom Wiesengrund. 

Der alte Förster sitzt in seinem Zimmer, 

und streichelt traumverloren seinen Hund. 

: Das alte Försterhaus, dort wo die Tannen stehn, 

das hat jahrein, jahraus viel Freud und Leid gesehn. : 

Es hörte oft im Wald den Kuckuck schlagen, 

und in den Wipfeln hat der Wind gesaust. 

Oft hat der Sturm an regen schweren Tagen, 

so wild sein grün bemoostes Dach umbraust. 

: Das alte Försterhaus, …... 

Der Alte hat einst über diese Schwelle, 

die junge Braut ins Försterhaus gebracht, 

und später hat ihn an derselben Stelle, 

zum ersten Mal sein Söhnchen angelacht. 

: Das alte Försterhaus, …... 

Dann klangen froh durchs Haus die Kinderlieder, 

die Zeit verging, geschieden muss es sein. 

Der Sohn zog aus und kehrte niemals wieder, 

dann starb die Frau, der Förster blieb allein. 

: Das alte Försterhaus, …... 
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Das Kufsteiner Lied 

1. 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, dort am grünen Inn, 

ja das ist Kufstein, am grünen Inn. 

2. Es gibt so vieles bei uns in Tirol: 

Ein gutes Weinerl aus Südtirol! 

Und mancher wünscht sich, `s möchte immer so sein, 

bei einem Madel und am Glaserl Wein, 

bei einem Madel und am Glaserl Wein. 

3. 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, 

mein liebes Städtchen, leb` wohl, leb` wohl. 
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Das Wandern ist des Müllers Lust 

1. Das Wandern ist des Müllers Lust,  

das Wandern!  

Das muss ein schlechter Müller sein, 

dem niemals fiel das Wandern ein,  

das Wandern, das Wandern, das Wandern. 

2. Vom Wasser haben wir`s gelernt, 

vom Wasser!  

Das hat nicht Ruh bei Tag und Nacht,  

ist stets auf Wanderschaft bedacht,  

das Wasser! 

3. Das sehn wir auch den Rädern an,  

den Rädern!  

Die gar nicht gerne stille stehn  

und sich bei Tag nicht müde drehn,  

die Räder! 

4. Die Steine selbst; so schwer sie sind,  

die Steine!  

Sie tanzen mit den untern Rein  

und wollen gar noch schneller sein,  

die Steine! 

5. O Wandern, Wandern, meine Lust,  

o Wandern! Herr Meister und frau Meisterin, 

lasst mich in Frieden weiterziehn und 

wandern! 
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Dich erkenn ich mit verbundenen Augen 

Abend ging ich durch die Straßen, 

und sah einen Schatten steh`n. 

Dann sind alle Lampen ausgegangen 

und was kam, das war so wunderschön. 

: Dich erkenn ich mit verbundnen Augen, 

ohne Licht und in der Dunkelheit. 

Dich erkenn ich mit verbundnen Augen, 

nur an deiner Zärtlichkeit. : 

Manche küssen sich im Mondschein, 

manche, wenn die Sonne lacht. 

Ich möchte` dich zu jeder Stunde küssen, 

wenn du willst auch mitten in der Nacht. 

: Dich erkenn ich ……. 
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Die Fischer von San Juan 

Der Pierro und der Fernand, die Fischer von San Juan, 

sind jung und sie sind bisher noch frei. 

Das Mädchen, das kommt heißt Su,  

sie sagt allen beiden zu, sie werden Rivalen sein,  

die zwei 

Das Boot, mit den beiden Fischern von San Juan, 

das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. 

Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam, 

das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. 

Da sagt das Mädchen zu den beiden, 

das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden, 

ich hab euch beide gern, mir ist`s egal. 

Ich will als Fremde nur erleben, 

wie hier die Fischer Feste geben, 

wem ich zum Fest gehör ist eure Wahl. 

Das Boot, trägt die beiden Fischer von San Juan, 

dorthin, zu dem Fest der Insel und kommt nie an. 

Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam, 

das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. 

Da sagt das Mädchen zu den beiden, 

das müsst ihr zwei schon selbst entscheiden, 

ich hab euch beide gern, mir ist`s egal. 

Ich will als Fremde nur erleben, 

wie hier die Fischer Feste geben, 

wem ich zum Fest gehör ist eure Wahl. 

Das Boot, mit den beiden Fischern von San Juan, 

das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. 

Der Wind weiß allein, warum es nie wieder kam, 

das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. 
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Die kleine Kneipe 

Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt, 

die Kinder am Hof müssen heim. 

Die Krämersfrau fegt das Trottoar vor dem Laden, 

ihr Mann trägt die Obstkisten rein. 

Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, 

doch viele gehen nicht gleich nach Haus, 

denn drüben klingt aus einer offnen 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 zu  

und stehst mit dem Pils in der Hand an der Theke und bist 

gleich mit jedem per du. 

: Die kleine Kneipe ….. 

Man redet sich heiß und sprich sich von der Seele, 

was einem die Laune vergält. 

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. 

: Die kleine Kneipe …..  
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Du bist nicht allein 

Du bist nicht allein,  

wenn du träumst heute Abend,  

du bist nicht allein, 

wenn du träumst von der Liebe, 

es finden tausend junge Herzen heut keine Ruh, 

es haben tausend Menschen Sehnsucht  

genau wie du.  

Oh glaub mir. 

Du bist nicht allein,  

wenn du träumst heute Abend,  

du bist nicht allein, 

wenn du träumst von der Liebe, 

mit meiner Sehnsucht,  

meinen Träumen bin ich bei dir, 

my Darling du bist nicht allein,  

komm und träume mit mir. 
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Du schwarzer Zigeuner 

Heut` kann ich nicht schlafen geh‘n. 

Heut` find` ich keine Ruh`. 

Ich will Tanz und Lichterglanz und Musik dazu. 

Grad` weil ich so traurig bin,  

drum bleib` ich nicht allein. 

Will mein Herz betör`n im Nu bei Musik und Wein. 

Refrain: 

: Du schwarzer Zigeuner, komm spiel` mir was vor. 

Denn ich will vergessen haut`, was ich verlor. 

Du schwarzer Zigeuner, du kennst meinen Schmerz. 

Und wenn deine Geige weint, weint auch mein Herz. 

Spiel` mir das süße Lied aus gold`ner Zeit. 

Spiel` mir das alte Lied von Lieb und Leid. 

Du schwarzer Zigeuner, komm spiel` mir ins Ohr. 

Denn ich will vergessen ganz, was ich verlor. : 

Wisst ihr, was die Liebe ist? 

Ein kurzer Traum im Mai, 

wenn dein Mund sich satt geküsst, 

ist der Traum vorbei. 

Nichts als die Erinnerung bleibt dir allein zurück. 

Und du kannst nur träumen von vergang`nem Glück. 

: Du schwarzer Zigeuner, ….. 
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Ein Heller und ein Batzen 

1. 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-hei-do-hei-da, ….. 

2. Die Wirtsleut und die Mädel, 

die rufen beid: „Oh weg!“ 

Die Wirtsleut, wenn ich komme, 

die Mädel, wenn ich geh. 

: Hei-di-hei-do-hei-da, ….. 

3. Mein Strümpf sind zerrissen,  

mein Stiefel sind entzwei, 

und draußen auf der Heide, 

da singt der Vogel frei. 

: Hei-di-hei-do-hei-da, ….. 

4. Und gäb`s kein Landstraße nirgends, 

da säß ich still zu Haus, 

und gäb`s kein Loch im Fasse, 

da tränk ich gar nicht draus. 

: Hei-di-hei-do-hei-da, ….. 

5. War das ne große Freude, 

als ihn der Herrgott schuf, 

ein Kerl, wie Samt und Seide, 

nur schade, dass er suff! 

: Hei-di-hei-do-hei-da, …..  
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Einmal geht alles zu Ende 

Einmal geht alles zu Ende,  

einmal geht alles vorbei, 

reicht euch zum Abschied die Hände, 

saget ade und good bey, 

saget ade und good bye. 

Frohe und glückliche Stunden,  

voll Harmonie und Musik, 

haben uns heute verbunden, 

schenken uns Freude und Glück,  

schenken uns Freude und Glück. 

Jeder geht nun in sein Leben, 

in seinen Alltag hinaus, 

was dieser Tag uns gegeben, 

nehmen wir froh mit nach Haus, 

nehmen wir froh mit nach Haus. 

Einmal geht alles zu Ende, 

einmal ist alles vorbei, 

reicht euch zum Abschied die Hände,  

saget ade und good bye, 

saget ade und good bye. 
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Frisch auf, zur lieben Rhön hinaus 

1. Frisch auf, zur lieben Rhön hinauf, der Heimat sagt 

ade! Vergessen sei, was uns bedrückt, des 

Lebens Ernst und Weh! Und lustig wandern wir 

dahin und schreiten kräftig aus und schicken 

grüßend in  die Rhön ein frohes Lied hinaus: Trala 

la la la la la la la lalala, 

tra la la la, tra la la la, tra la la la la la la la la la la la 

la, tra la la la, tra la. 

2. Grüß Gott, du neckisch Mägdelein, das dort am 

Fenster lugt und mit den hübschen Äugelein zu 

fesseln uns versucht. Doch heute hast du wenig 

Glück, leb wohl, wir ziehn vorbei! Die Rhön ist 

heute unser Ziel und nicht die Liebelei.  

Tralala … 

3. Dort ragt empor die Milseburg, schon winkt sie uns 

von fern; der Wasserkuppe breit Gefild erwartet 

uns so gern; der Eierhauck, das Dammersfeld und 

auch der Heidelstein, der heilge Kreuzberg nicht 

zuletzt, sie laden alle ein. Tralala … 

4. So wandern wir von Berg zu Berg, durch Täler und 

durch Auen, um überall den Glanz der Rhön, die 

stolze Pracht zu schaun. Und kehren wir des 

Abends heim, dann singen wir darauf und bringen 

unsrer lieben Rhön ein fröhliches „Frisch auf!“  

Tralala … 
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Ganz in Weiß 

Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, 

so siehst du in meinen schönsten Träumen aus. 

Ganz verliebt schaust du mich strahlend an, 

es gibt nichts mehr was uns beide trennen kann. 

Ganz in weiß, so gehst du neben mir, 

und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. 

Ja, dann reichst du mir die Hand, 

und du siehst so glücklich aus, 

ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. 

Ja, dann reichst du mir die Hand, 

und du siehst so glücklich aus, 

ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. 

Ganz in weiß, so gehst du neben mir, 

und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. 

Ja, dann reichst du mir die Hand, 

und du siehst so glücklich aus, 

ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. 

Ja, dann reichst du mir die Hand, 

und du siehst so glücklich aus, 

ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. 
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Gitarren klingen leise …. 

Gitarren klingen leise durch die Nacht, 

Gitarren, der Sehnsucht. 

Sie singen bis der neue Tag dir lacht, 

Gitarren der Liebe. 

All meine Wünsche leg ich in mein Spiel, 

ewig verbunden – mir dir, ist mein Ziel. 

Gitarren klingen leise durch die Nacht, 

Gitarren für dich. 

Vor deinem Fenster blühn die Rosen,  

blühn die Sterne, 

so wie das Lächeln, das die Einsamkeit erhellt. 

In meinen Träumen will ich singen,  

hab mich gerne, 

Du allerschönste – auf der Welt. 

Gitarren klingen leise durch die Nacht, 

Gitarren, der Sehnsucht. 

Sie singen bis der neue Tag dir lacht, 

Gitarren der Liebe. 

All meine Wünsche leg ich in mein Spiel, 

ewig verbunden – mir dir, ist mein Ziel. 

Gitarren klingen leise durch die Nacht, 

Gitarren für dich. 
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Gruß an die Rhön 

1. Kennst du die Rhön mit ihren schönen Städtchen, 

mit hohen Bergen, dunklen Wäldern, stillen Seen. 

Kennst du die Menschen dort, die hübschen, 

jungen Mädchen, dann wirst das Heimweh du zur 

Mutter Rhön versteh`n. 

Refrain: 

: Grüß` mir die Wasserkuppe mit der Fuldaquelle, 

grüß` mir den Heidelstein, das Rote Moor. Grüß` 

mir die Milseburg, die Lütter und die Bieber, ich 

komme wieder, ich komme zurück. Grüß` mir die 

Milseburg, die Lütter und die Bieber, ich komme 

wieder, ich komm` zurück. : 

2. Musst du mal fort weil`s so das Schicksal wollte, 

weit weg vom Fuldatal, der Domstadt und der 

Rhön, dann denke immer dran, auch wenn es 

schwer sein sollte, nach jedem Abschied gibt es 

auch ein Wiedersehn. 

: Grüß` mir die Wasserkuppe … 

Text und Melodie: Rüdiger Beer, Fulda 

  



Seite 24 

Heimatlos 

Heimatlos sind viele auf der Welt, 

heimatlos und einsam wie ich. 

Überall verdien ich mein Geld, 

doch es wartet keiner auf mich. 

Keine Freunde, keine Liebe, 

keiner denkt an mich das ganze Jahr. 

Keine Freunde, keine Liebe, 

wie es früher, früher einmal war. 

Hoffnungslos ist keiner auf der Welt. 

Einmal kommt für jeden die Zeit. 

Und ich weiß, ich weiß, das Schicksal hält 

auch für mich noch einmal bereit. 

Ein paar Freunde, eine Liebe, 

daran denke ich das ganze Jahr. 

Ein paar Freunde, eine liebe, 

wie es früher, früher einmal war. 

Ein paar Freunde, eine Liebe, 

ein Zuhause, ein Glück. 
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Hessenland 

Hessenland du bist mein Heimaltland, 

Deutschlands grünes Herz wirst du genannt, 

mittendrin, da steht mein Vaterhaus, 

da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus, 

da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. 

Grüne Wälder gibt`s, wohin man schaut, 

Berg und Täler sind mir so vertraut. 

Überall, da blüht`s im Sonnenschein, 

o, wie herrlich ist es doch bei uns daheim, 

o, wie herrlich ist es doch bei uns daheim. 

Viele Freunde steh`n mir hier zur Seit, 

teilen mit mir Lebensfreund und Leid. 

Uns schenkt Tanz, Gesang und die Musik, 

manche frohe Stunde, die man nie vergisst, 

manche frohe Stunde, die man nie vergisst. 

Seid willkommen hier in unserm Bund, 

freut euch tief mit uns aus Herzensgrund. 

Denn, wo Musik und Lied erschallt, 

klingt`s von Herz zu Herzen und verbindet bald, 

klingt`s von Herz zu Herzen und verbindet bald. 
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Hoch auf dem gelben Wagen 

Hoch auf dem gelben Wagen  

sitz ich beim Schwager vorn. 

Vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn. 

Felder und Wiesen und Auen, leuchtendes Ährengold, 

ich möchte so gerne noch bleiben, 

aber der Wagen der rollt. 

Flöten hör ich und Geigen, lustiges Bassgebrumm. 

Junges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum. 

Fliegen die Röcke i winde, jauchzt es und lacht und tollt. 

Ich blieb ja so gerne bei der Linde, 

aber der Wagen der rollt. 

Postillion in der Schänke füttert die Rosse im Flug. 

Schäumendes Gerstengetränke 

reicht der Wirt uns im Krug. 

Hinter den Fensterscheiben lacht ein Gesicht so hold. 

Ich möchte so gerne noch bleiben, 

aber der Wagen der rollt. 

Sitzt einmal ein Gerippe dort bei dem Schwager vorn, 

schwingt statt der Peitsche die Hippe,  

Stundenglas statt das Horn, 

sag ich Ade nun, ihr Lieben,  

die ihr nicht mitfahren wollt. 

Ich wäre so gerne noch geblieben, 

aber der Wagen der rollt. 
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Hohe Tannen 

Hohe Tannen weißen die Sterne, 

an der Isar wild schäumender Flut, 

/: liegt die Heimat auch in weiter Ferne, 

doch du Rübezahl hütest sie gut. :/ 

Viele Jahre sind schon vergangen, 

und ich sehn mich nach Hause zurück, 

/: wo die frohen Lieder oft erklangen, 

da erlebt sich der Jugendzeit Glück. :/ 

Wo die Tannen stehn auf den Bergen, 

wird vom Sturmwind umbraust in der Nacht, 

/: hält der Rübezahl mit seinen Zwergen 

Alle Zeiten für uns treue Wacht. :/ 
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Ich weiß basaltene Bergeshöhn 

Ich weiß basaltene Bergeshöhn im Herzen der deutschen Gaun, 

nicht riesengroß, doch bezaubernd schön, 

möchte immer und immer sie schau`n. 

Und kennst du die herrliche Rhön noch nicht, 

gehorche dem Freunde, der zu dir spricht: 

: Zieh an die Wanderschuh`,  

und nimm den Rucksack auf, 

und wirf die Sorgen ab,  

marschier zur Rhön hinauf. : 

Auf hohen Matten der Sonnenschein, die kühlen Lüfte umwehen. 

Und frei ist der Blick in die Welt hinein, 

wie wonnig da droben zu gehen. 

Und kennst du die herrlichen Matten nicht, 

gehorche dem Freunde, der zu dir spricht: 

: Zieh an die Wanderschuh`, …… 

Ich weiß, wo Bächlein fließen klar durch Wälder und Wiesenflur, 

da springt so keck die Forellenschar zur Freude der Angler empor. 

Und Kennst du die Rhönforelle nicht, 

gehorche dem Freunde, der zu dir spricht: 

: Zieh an die Wanderschuh`, …… 

Ich könnte viele noch erzählen dir und singen von Berg und von 

Tal, doch nein, viele Worte erspar ich mir und sage nur eins noch 

einmal: 

Ja kennst du die herrliche Rhön noch nicht, 

gehorche dem Freunde, der zu dir spricht: 

: Zieh an die Wanderschuh`, …..  
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Im Frühtau zu Berge 

1. Im Frühtau zu Berge, wir gehen fal-le-ra, 

es grünen die Wälder, die Höhn fal-le-ra. 

/: Wir wandern ohne Sorgen,  

singen in den Morgen, 

noch ehe im Tale die Hähne krähn. :/ 

2. Ihr alten und hochweisen Leut` fal-le-ra, 

ihr denkt wohl, wir wären nicht gescheit fal-le-ra. 

/: Wer wollte aber singen, 

wenn wir schon Grillen fingen, 

in dieser herrlichen Frühlingszeit. :/ 

3. Werft ab alle Sorge und Qual fal-le-ra, 

und wandert mit uns aus dem Tal fal-le-ra. 

/: Wir sind hinausgegangen, 

den Sonnenschein zu fangen. 

Kommt mit und versucht es auch selbst einmal. :/ 
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Im schönsten Wiesengrunde 

Im schönsten Wiesengrunde ist einer 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 ich aus dem Tal jetzt scheiden, 

wo alles Lust und Klang, 

da ist mein herbstes Leiden, mein letzter Gang. 

Dich, mein stilles Tal, grüß ich tausendmal, 

dass ist mein herbstes Leiden, mein letzter Gang. 

Sterb` ich, in Tales Grund will ich begraben sein, 

singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. 

Dir, o stilles Tal, grüß zum letzten Mal,  

singt mir zur letzten Stunde beim Abendschein. 
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In einem Polenstädtchen 

1. In einem Polenstädtchen,  

da lebte einst ein Mädchen, die war so schön. 

Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen find. 

Aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie! 

2. Wir spielten Schach und Mühle, 

und sie verlor beim Spiel, ihr ganzes Geld. 

Ich zahl dir alle deine Schuld, um eines Kusses Huld. 

Aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie! 

3. Ich führte sie zum Tanze, 

da fiel aus ihrem Kranze, ein Röslein rot. 

Ich hob es auf von ihrem Fuß, bat sie um einen Kuss. 

Aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie! 

4. Und als der Tanz zu Ende, 

reicht sie mir beide Hände, zum Abschied hin. 

Komm her du stolzer Kanonier, 

bekommst den ersten Kuss von mir,  

vergiss Maruschka nicht, das Polenkind. 

5. Und als ich kam nach Polen, 

Maruschka mir zu holen. 

Ich suchte hier und suchte dort, 

ich suchte sie an jedem Ort. 

Ich band Maruschka nicht, das Polenkind. 

6. In einem kleinen Teiche,  

da fischt man eine Leiche, die war so schön. 

Sie trug `nen Zettel in der Hand,  

darauf geschrieben stand. 

Ich hab einmal geküsst und schwer gebüßt.  
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Ja grün ist die Heide 

1. Als ich gestern einsam ging,  

auf der grünen, grünen Heid`,  

kam ein junger Jäger an,  

trug ein grünes, grünes Kleid. 

: Ja grün ist die Heide, die Heide ist grün, 

aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühn. : 

2. Wo die grünen Tannen steh`n, 

ist so weich das grüne Moos, 

und da hat er mich geküsst,  

und ich saß auf seinem Schoß. 

: Ja grün ist die Heide, die Heide ist grün, 

aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühn. : 

3. Als ich dann nach Hause kam, 

hat die Mutter mich gefragt, 

wo ich war die ganze Zeit,  

und ich hab es nicht gesagt. 

: Ja grün ist die Heide, die Heide ist grün, 

aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühn. : 

4. Was die grüne Heide weiß, 

geht die Mutter gar nichts an, 

niemand weiß es außer mir 

und dem grünen Jägersmann. 

: Ja grün ist die Heide, die Heide ist grün, 

aber rot sind die Rosen, wenn sie da blühn. : 

.  
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Jeder Tag ist ein Geschenk 

: Jeder Tag ist ein Geschenk, das man genieße soll, 

denn es kommt im Leben nie zurück. 

Jeder Tag ist ein Geschenk, für das man Danken soll, 

jeden Tag und jeden Augenblick. : 

Wenn nach einer langen Nacht, 

früh die Sonne neu erwacht, 

wenn ein Vogel jubiliert 

und das Herz den Morgen spürt. 

Wenn ein Blatt sich leise regt,  

wenn der Wind das Feld bewegt, 

dann halt ich den Atem an und denk daran. 

: Jeder Tag ist ein Geschenk, ….. 

Wenn des Mittags Glocke klingt,  

und ein Kind vor Freude singt, 

wenn der Baum ein Lied erzählt, 

wenn der Schnee vom Himmel fällt. 

Wenn die Erde Früchte schenkt, 

und an dich heut jemand denkt, 

dann genügt das schon allein zum glücklich sein. 

: Jeder Tag ist ein Geschenk, ….. 

Wenn der Tag sich langsam neigt 

 und das Abendrot sich zeigt, 

wenn die Arbeit ist getan, legen uns zur Ruhe dann. 

Denken wir nochmal zurück,  

hat der Tag gebracht uns Glück,  

dann schlage sorgenfrei nun glücklich ein. 

: Jeder Tag ist ein Geschenk, …..  
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Jenseits des Tales 

Jenseits des Tales standen ihre Zelte, 

vorm roten Abendhimmel quoll der Rauch, 

/: und war ein Singen in dem ganzen Heere,  

und ihre Reiterbuben sangen auch. :/ 

Sie putzten klirrend am Geschirr der Pferde, 

her tänzelte die Marketenderin, 

/: und unter`m Singen sprach der Knaben einer: 

„Mädchen, du weißt, wo hin der König ging“. :/ 

Diesseits des Tales stand der junge König 

und griff die feuchte Erde aus dem Grund, 

/: sie kühlte nicht die Glut der heiße Stirne, 

sie machte nicht sein krankes Herz gesund. :/ 

Ihn heilten 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, 

vorm roten Abendhimmel quoll der Rauch, 

/: und war ein Lachen in den ganzen Heere, 

und jene Reiterbuben lachten auch. :/ 
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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. 

Im Sommer da kann man wandern, Schätzel ade, 

und küsst du einen Andern, wenn ich es nur nicht seh. 

Und seh ich`s im Traum, so red ich mir halt ein, 

ach, es ist ja gar nicht so, 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 einst im schönen Mai, 

ja, so bleib ich bei dir und halte dir die Treu, 

Schätzel ade, ade, Schätzel ade. 
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Junge, komm bald wieder 

Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. 

Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. 

Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. 

Denk auch an Morgen, denk auch an mich. 

Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. 

Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. 

Wohin die Seefahrt mich in Lieben trieb, 

ich wie´ noch heute, was mir Mutter schrieb. 

In jedem Hafen kam ein Brief an Bord, 

und immer schrieb sie: „Bleib` nicht so lange fort!“ 

Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. 

Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. 

Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. 

Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. 

Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. 

Im ersten Brief stand: „Komm doch bald wieder her!“ 

Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. 

Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. 

Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. 

Denk auch an Morgen, denk auch an mich. 

Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. 

Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. 
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Kennst du die Rhön 

1. Kennst du die Rhön mit ihren schönen Städtchen, 

mit hohen Bergen, dunklen Wäldern, stillen See. 

Kennst du die Menschen dort, die hübschen jungen 

Mädchen, 

dann wirst das Heimweh du zur Mutter Rhön versteh`n. 

Refrain: 

: Grüß` mir die Wasserkuppe mit der Fuldaquelle, 

grüß` mir den Heidelstein, das Rote Moor. 

Grüß` mir die Milseburg, die Lütter und die Bieber, 

ich komme wieder, ich komm` zurück. : 

2. Musst du mal fort, weil`s so das Schicksal wollte, 

weit weg vom Fuldatal, der Domstadt und der Rhön, 

dann denke immer dran, auch wenn es schwer sein sollte, 

nach jedem Abschied gibt es auch ein Wiederseh`n. 

Refrain: 

: Grüß` mir die Wasserkuppe mit der Fuldaquelle, 

grüß` mir den Heidelstein, das Rote Moor. 

Grüß` mir die Milseburg, die Lütter und die Bieber, 

ich komme wieder, ich komm` zurück. : 
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Kreuzberglied 

1. Komm mit, mein Schatz, nimm an meiner Seite Platz! 

Mit der Bimmel-Bummelbahn fahren wir nach Böscheme ran 

Refrain: 

: Grüß` mir die Heimat, grüß` mir mein Rhönerland, 

mit seinen Bergen und seinem Saalestand! 

Dort wo der Kreuzberg winkt, dort wo die Saale rauscht, 

ist meine Heimat, ja dort bin ich zu Haus! : 

2. Der Nepumuk auf der Haselbacher Bruck, 

winkt uns fröhlich hinterher; Kreuzberg links ab, bitte sehr! 

Schnaufend geht`s bis zum Roth  

und dann wind wir oben halb tot. 

Refrain: 

: Grüß` mir die Heimat 

3. Schatz merke dir, hier gibt`s prima Klosterbier, 

Wer sich daran schadlos hält,  

dem verschönert`s die ganze Welt, 

dass er jodelt und ruft: „Hoch lebe die Kreuzberger Luft!“ 

Refrain: 

: Grüß` mir die Heimat 

4. Der Abstieg dann fordert einen ganzen Mann. 

Sind mir auch die Knie weich, Leut` ich verzag nicht gleich. 

Und am Kniebrecherhang ein Saltomortale  

Refrain: 

: Grüß` mir die Heimat  
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La Montanara 

Hörst du das Lied der Berg,  

die Berge, sie grüßen dich. 

Hörst du das Echo schallen und leise verhallen. 

Dort wo in blauen Fernen  

die Welten entschwinden, 

möchte ich dich wieder finden,  

mein unvergessnes Glück. 

Blau strahlt das Firmament  

von fern rauscht der Wasserfall, 

und durch die grünen Tannen 

bricht silbern das Licht. 

Doch eine Sehnsucht brennt im Klang aller Lieder, 

laut hallt das Echo wieder, 

nur hörst du es nicht. 

Weit sind die Schwalben gen Süden geflogen, 

über die weiten Berge und Täler, 

und eine Wolke kam einsam gezogen, 

doch wart ich immer vergeblich auf dich, 

vergeblich auf dich. 
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Lustig ist das Zigeunerleben 

1. Lustig ist das Zigeunerleben, faria faria ho, 

brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, faria faria ho. 

Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt. 

Refrain: 

: Faria faria faria faria faria faria ho. : 

 

2. Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria faria ho, 

gehen wir uns ein Hirschlein jagen, faria faria ho. 

Hirschlein nimm dich wohl in acht,  

wenn des Jägers Büchse kracht. 

Refrain: 

: Faria faria faria faria faria faria ho. : 

3. Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria faria ho, 

gehen wir hin zu der Wasserquelle, faria faria ho. 

Trinken Wasser wie Moselwein, 

meinen, es dürfte Champagner sein. 

Refrain:  

: Faria faria faria faria faria faria ho. : 

4. Wenn wir auch kein Federbett haben, faria faria ho, 

tun wir uns ein Loch ausgraben, faria faria ho. 

Legen Moos und Reisig rein, 

das soll uns ein Feldbett sein. 

Refrain: 

: Faria faria faria faria faria faria ho. :  
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Mein Vater war ein Wandersmann 

1. Mein Vater war ein Wandersmann  

und mir liegt’s auch in Blut, 

drum wandre ich solang ich kann  

und schwenke meinen Hut. 

Valleri, vallera, valleri, vallera-ha-ha-ha-ha-ha. 

Valleri, vallera und schwenke meinen Hut. 

2. Das Wandern schafft stets neue Lust, 

erhält das Herz gesund,  

frei atmet draußen eine Brust,  

froh singet stets mein Mund. 

Valleri, vallera, valleri, vallera-ha-ha-ha-ha-ha. 

Valleri, vallera und schwenke meinen Hut. 

3. Warum singt mir das Vögelein so freudenvoll sein Lied? 

Weil`s immer fliegt landaus, landein,  

durch alle Fluren zieht. 

Valleri, vallera, valleri, vallera-ha-ha-ha-ha-ha. 

Valleri, vallera und schwenke meinen Hut. 

4. Was murmelt`s Bächlein dort und rauscht,  

so lustig hin durch Rohr? 

Weil`s frei sich regt, mit Wonne lauscht  

Valleri, vallera, valleri, vallera-ha-ha-ha-ha-ha. 

Valleri, vallera und schwenke meinen Hut. 

5. Ich trage meinem Wanderstab wie in die Welt hinein 

Und werde bis ans kühle Grab ein froher Wandrer sein. 

Valleri, vallera, valleri, vallera-ha-ha-ha-ha-ha. 

Valleri, vallera und schwenke meinen Hut.  
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Milseburg, du Perle der Rhön 

Milseburg, du Perle der Rhön, 

Milseburg, gewaltig groß und schön. 

Milseburg, basalten deine Höh`n, 

nach allen Seiten schaust im grauen Felsgewand du 

stolz ins weite Rhönerland. 

Nach allen Seiten schaust im grauen Felsgewand 

du stolz ins weite Rhönerland. 

Es war einmal vor vielen, vielen Jahren, 

die Rhön war noch das heidnisch` Buchenland, 

da lebte, so konnte man erfahren,  

ein Riese namens Mils, gefürchtet seine Hand. 

Er herrschte über Bauern  

ohne Rücksicht und Geduld, 

und daran war sein Freund der Teufel  

auch nicht ohne Schuld. 

Dann aber kam St. Gangolf mit den Seinen, 

Bekehrung war für ihn das höchste Ziel. 

Er wollte die Christen hier vereinen, 

der Riese Mils wollt`s nicht, 

es war kein leichtes Spiel. 

Doch als d Glaube siegte,  

sich d. Mils den Freitod gab, 

da schaufelte der Teufel ihm 

 die Milseburg als Grab. 
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Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus 

1. Muss i denn, muss i denn zum /: Städtele hinaus, :/ 

Wenn du mein Schatz bleibst hier? 

Wenn i komm, wenn i komm, wenn i / : wie drum komm, :/ 

Kehr i ein, mein Schatz, bei dir. 

Kann i gleich net allweil bei dir sein, 

hab` i doch mei` Freud an dir. 

Wenn i komm, wenn i komm, wenn i /: wie drum, komm, :/ 

Kehr i ein mein Schatz, bei dir. 

2. Wie du weinst, wie du weinst, dass i /: wandern muss, :/ 

als wenn die Lieb` jetzt wär` vorbei. 

Sind auch drauß, sind auch drauß der /: Mädele viel, :/ 

Lieber Schatz i bleib dir treu. 

Denk du net, wenn i ne andre seh`, 

so sei mei` Lieb` vorbei 

Sind auch drauß, sind auch drauß der /: Mädele viel, :/ 

lieber Schatz i bleib dir treu. 

3. Übers Jahr, übers Jahr, wenn mer /: Träubele schneid`t, :/ 

Stell i hier mich wie drum ein, 

bin i dann, bin i dann dein / : Schätzele noch, :/ 

so soll die Hochzeit sein. 

Übers Jahr, da ist mei` Zeit vorbei. 

Da g`hör i mei` und dei` 

Bin i dann, bin i dann dein /: Schätzele noch, :/ 

so soll die Hochzeit sein. 
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Rennsteiglied 

1. Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, 

den Rucksack auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. 

Ich bin ein lust`ger Wandersmann, so völlig unbeschwert. 

Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, 

das jeder gerne hört. 

Refrain: 

: Diesen Weg auf den Höhn bin ich oft gegangen. 

Vöglein sangen Lieder. 

Bin ich weit in er Welt habe ich verlangen, 

Thüringer Wald, nur nach dir. : 

2. Durch Buchen, Tannen Fichten, so schreit ich in den Tag, 

begegne vielen Freunden, die sind von meinem Schlag. 

Ich jodle lustig in das Tal, das Echo dringt zurück. 

Den Rennsteig gibt’s ja nur einmal 

Und nur ein Wanderglück. 

Refrain: 

: Diesen Weg auf den Höhn ….. 

An silberklaren Bächen sich manches Mühlrad dreht. 

Da rast ich, wenn die Sonne so blutrot untergeht. 

Ich bleib, solang es mir gefällt und rufe allen zu, 

am schönsten Plätzchen dieser Welt, 

da fin ich meine Ruh. 

Refrain: 

: Diesen Weg auf den Höhn …..  
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Rot, rot, rot sind die Rosen 

Wenn die Abendsonne langsam untergeht 

Und der erste Stern noch blass am Himmel steht, 

dann komm ich heim zu dir, mein Schatz. 

Bei dir da ist mein schönster Platz 

Und nehm dich in den Arm und sag zu dir: 

Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, 

Rosen geschenkt aus meinem Herzen. 

Ich bring sie gerne heim zu dir 

Und sag ich danke dir dafür, 

bist ja so lieb zu mir. 

Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, 

Rosen so schön wie unsre Liebe. 

Und wenn du dann mal Tränen lachst 

Und mich dann so glücklich machst, 

ja dann lacht auch mein Herz. 

Und der Mond drückt wieder beide Augen zu 

und du magst es gern, was ich jetzt mit dir tu. 

Und dort am Fenster steht der Strauß. 

Ein Rosenduft im ganzen Haus. 

Mein Schatz, so halt ichs lebenslänglich aus. 
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Sag, danke schön 

: Sag, danke schön mit roten Rosen, 

zu deiner Frau, so ab und zu einmal. 

Sag danke schön mit roten Rosen, 

wie wird versteh`n, du wirst schon sehn. : 

Hast du schon mal nachgedacht und ist dir klar, 

was sie so alles tut das ganze Jahr. 

Sie ist deine gute Fee tagein, tagaus, 

sie zieht die Kinder groß 

und kümmert sich ums Haus. 

: Sag, danke schön ….. 

Kommst du von der Arbeit heim, oft ist es spät. 

Dann wartet sie auf dich, fragt wie`s dir geht. 

Und gab es auch ab und zu mal einen Krach, 

sie war die Klügere und gab so oft schon nach. 

: Sag, danke schön ….. 
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Schwarzbraun ist die Haselnuss 

Schwarzbraun ist die Haselnuss, 

schwarzbraun bin auch ich, ja bin auch ich. 

Schwarzbraun muss mein Mädel sein, 

gerade so wie ich. 

Holderia, so wie du und i du hahaha. 

S`Mädel hat mir Busserl gebn, 

hat mich sehr gekränkt, ja sehr gekränkt, 

hab ich`s ihr gleich wieder gebn, 

ich nehm ja nichts geschenkt. 

Holderia, so wie di und i du hahaha. 

S`Mädel hat nicht Hof noch Haus, 

s`Mädel hat keine Geld, ja hat kein Geld, 

doch ich geb sie nicht heraus, 

für alles in der Welt. 

Holderia, so wie di und i du hahaha. 

Kernig ist die Haselnuss, 

Kernig bin auch ich, ja bin auch ich, 

wenn ich eine freien tu, 

so muss sie sein wie ich. 

Holderia, so wie di und i du hahaha. 
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Seemann, deine Heimat ist das Meer 

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, 

denk 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 zu treu, ein Leben lang. 
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Sierra Madre 

Wenn der Morgen kommt  

und die letzten Schatten vergeh`n, 

schau`n die Menschen der Sierra hinauf 

zu den sonnigen Höh`n. 

Schau`n hinauf,  

wo der weiße Condor so einsam zieht, 

wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. 

Refrain: 

: Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre, oh, oh, 

Sierra, Sierra Madre del Sur, Sierra, Sierra Madre. : 

Wenn die Arbeit getan  

und der Abendfrieden beginnt, 

schau`n die Menschen hinauf 

wo die Sierra im Abendrot brennt. 

Und sie denken daran, 

wie schnell ein Glück oft vergeht, 

und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. 

Refrain: 

: Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre, oh, oh, 

Sierra, Sierra Madre del Sur, Sierra, Sierra Madre. : 
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Wem Gott will rechte Gunst erweisen 

1. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 

den schickt er in die weite Welt, 

dem will er seine Wunder weisen, 

in Berg und Tal und Strom und Feld 

2. 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? 

3. Den lieben Gott lass ich nur walten, 

der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 

und Erd` und Himmel will erhalten, 

hat auch mein Sach` aufs Best` bestellt. 
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Wenn die bunten Fahnen wehen 

1. Wenn die bunten Fahne 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 übers Meer. 

2. Sonnenschein ist uns`re 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. 

3. 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. 

4. Wo die blauen Gipfel ragen, 

lockt so mancher steile Pfad. 
Immer vorwärts, ohne Zagen, 
bald sind wir dem Ziel genaht! 
Schneefelder blinken, leuchten von ferne her, 
Lande versinken im Wolkenmeer. 
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Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhe 

1. Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen, 

steigen dem Gipfelkreuz zu, 

in unsern Herzen brennt eine Sehnsucht, 

die lässt uns nimmermehr in Ruh. 

Refrain: 

: Herrliche Berge, sonnige Höhen, 

Bergvagabunden sind wir, ja wir, 

herrliche Berge, sonnige Höhen, 

Bergvagabunden sind wir. : 

2. Mit Seil und Haken 

Hänge wir in steiler Wand. 

Herzen erglühen, Edelweiß blühen, 

vorwärts mit sicherer Hand. 

Refrain: 

: Herrliche Berge, ….. 

3. Fels ist bezwungen, 

ach, wie so schön ist die Welt. 
Handschlag ein Lächeln, Mühen vergessen, 
alles aufs Beste bestellt. 

Refrain: 

: Herrliche Berge, ….. 

4. 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. :  
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Wir lieben die Stürme 

1. Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen, 

der eiskalten Winde rauhes Gesicht. 

Wir sind schon der Meere so viele gezogen, 

und dennoch sank uns`re Fahne nicht. 

Heijo, heijo, heijo, heijo, heijoho, 

heijo, heijoho, heiho! 

2. Unser Schiff gleitet stolz  

durch die schäumenden Wogen, 

es strafft der Wind uns`re Segel mit Macht. 

Seht ihr hoch droben die Fahne sich wenden, 

die blutrote Fahne, ihr Seeleut, habt acht! 

Heijo, heijo, heijo, heijo, heijoho, 

heijo, heijoho, heiho! 

3. Wir treiben die Beute mit fliegenden Segeln, 

wir jagen sie weit auf das endlose Meer. 
Wir stürzen auf Deck,  
und wir kämpfen wie Löwen. 
Hei, uns sei der Sieg, viel Feinde, viel Ehr! 
Heijo, heijo, heijo, heijo, heijoho, 

heijo, heijoho, heiho! 

4. Ja, wir sind Piraten und fahren zu Meere, 

wir fürchten nicht Tod und den Teufel dazu, 
wir lachen der Feinde und aller Gefahren, 
am Grunde des Meeres erst finden wir Ruh. 
Heijo, heijo, heijo, heijo, heijoho, 

heijo, heijoho, heiho!  
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