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Troßlied  

 
Der Talhofer Tross, ja das sind wir, HURRA HURRA 
Für Ruhm und Reichtum streiten wir, HURRA HURRA 
Wir ziehend kämpfend durch das Land, 
dafür sind wir ja bekannt 
Viel Feind viel Ehr, das Leben ist nicht schwer! 

Der Talhofer Tross, ja das sind wir, HURRA HURRA 
Für Ruhm und Reichtum streiten wir, HURRA HURRA 
Wenn die Trommel ruft, der Waibel schreit, 
stehen wir zum Kampf bereit 
Viel Feind viel Ehr, das Leben ist nicht schwer! 

Der Talhofer Tross, ja das sind wir, HURRA HURRA 
Für Ruhm und Reichtum streiten wir, HURRA HURRA 
Unser Handwerk ist der Tod 
Der Kampf ist unser täglich Brot 
Viel Feind viel Ehr, das Leben ist nicht schwer! 

Der Talhofer Tross, ja das sind wir, HURRA HURRA 
Für Ruhm und Reichtum streiten wir, HURRA HURRA 
Wenn das Blut vom Schwerte rinnt, 
seht Ihr wer den Kampf gewinnt 
Viel Feind viel Ehr, das Leben ist nicht schwer! 

Der Talhofer Tross, ja das sind wir, HURRA HURRA 
Für Ruhm und Reichtum streiten wir, HURRA HURRA 
Im Lager öffnen wir ein Fass, 
und machen uns die Kehlen nass  
Viel Feind viel Ehr, das Leben ist nicht schwer! 

Der Talhofer Tross, ja das sind wir, HURRA HURRA 
Für Ruhm und Reichtum streiten wir, HURRA HURRA 
Der Wein der fließt, die Würfel rollen, 
soll uns doch der Teufel holen 
Viel Feind viel Ehr, das Leben ist nicht schwer! 

Wiederholung Strophe 1 
 

Worte: Rolf Koch & Rux / Weise: Patrick S. Gilmore o. Irische Volkslied 
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Burschen, Burschen 
 

 
 
Burschen, Burschen, wir verderben, 
geht es fort so wild und toll. 
/: Hej, hej, hej, heja, wild und toll :/ 
 
Von den Füßen weggesoffen 
werden bald die Stiefel sein. 
Hej, hej... 
 
Eine Nacht, zwei tolle Tage 
zechen wir an diesem Ort.  
Hej, hej... 
 
Zechen wir an diesem Orte, 
hier in diesem blauen Krug. 
Hej, hej... 
 
Süß das Bier und weiß die Kannen,  
schön die flinke Krügerin. 
Hej, hej... 
 
Trinkt das Bier, zerschlagt die Kannen, 
küsst die schöne Krügerin! 
Hej, hej. hej, heja, Auf den Arsch! 
Hey, Hey, hej, heja, bis sie schreit! 
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Der Wandersmann 
 
C G am C F C G C 
||: F G am C G :|| 
 
Es ist geleert das erste Faß, komm Brüderlein erzähl noch was 
Von euren weiten Reisen, sprecht und hebt das Glas 
 
Der alte, bärt’ge Wandersmann fängt mit der Geschichte an 
Als einst von fern das Jagdhorn schallt und Jäger hetzten durch den Wald 
Der Hirsch droht zu entkommen, doch rannt’ ich schneller als das Tier 
Mit bloßer Faust niedergerungen: das Geweih hier als Beweis dafür 
 
Der alte, bärt’ge Wandersmann fängt mit der Geschichte an 
Als einst ein Sturm das Meer zerwühlt und Mann und Maus vom Schiffsdeck spült 
Das Schiff drohte zu sinken, die Segel rissen wie Papier 
Ich holte Luft und blies den Sturm fort: das Leinen als Beweis dafür 
Es ist geleert das erste Faß... 
 
Der alte, bärt’ge Wandersmann fängt mit der Geschichte an 
Als einst der Feind die Stadt besetzt, das Katapult das Tor zerfetzt 
Ich schlich mich von hinten an, mein Kampfschrei klang wie tausend Mann 
Sie rannten fort, wie scheu’s Getier: der Helm hier als Beweis dafür 
 
Der alte, bärt’ge Wandersmann fängt mit der Geschichte an 
Als einst der jüngste Tag entbrach und alles von dem Ende sprach 
Es reckten Flammen in die Welt, als offen stand die Höllentür 
Ich schlug sie zu und mein Schloss hält: der Schlüssel als Beweis dafür 
Es ist geleert das erste Faß... 
 
Ich hab erzählt von meiner Jagd, wie ich den Sturm bezwungen hab 
Wie ich den bösen Feind vertrieb und der Deckel auf der Hölle blieb 
 
[Akkordwechsel!] 
G f#m G D A 
 
G f#m G A 
 
Jetzt rollt das zweite Faß herein, wir wollen nurmehr glücklich sein 
Und wenn nicht zu voll der Ranzen, wir fröhlich auf den Tischen tanzen: 
 

||: D A G A :|| 
||: Es fließt der Wein, es fließt das Bier, hoch die Krüge tinken wir :|| 
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Dort an dem Flüßchen 
 

 
 
 
Dort an dem Flüßchen 
entlang auf der Kasanka 
Ein blaugrauer Entrich schwamm 
Heideio, deode, heideio, deode, 
ein blaugrauer Entrich schwamm 
 
Dort auf dem Üferchen 
entlang ja auf dem steilen, 
Ein gar guter Bursche ging. 
Heideio... 
 
Sieh’ da kommt ein Reiter, 
führt ein ledig Pferd, 
der Bursch behend hinauf sich schwingt. 
Heideio... 
 
Bursch willst du nicht bleiben, 
bei der alten Mutter 
Und dem greisen Vater dein? 
Heideio... 
 
Sieh’ ich lieb die Mutter, 
auch den guten Vater, 
doch die bunten Mützen der Soldaten lieb ich mehr. 
Heideio... 
 
Dort auf der Brücke 
Steht ein Mädchen, 
Tränen tropfen in den Fluß. 
Heideio... 
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Dort auf dem Üferchen 
entlang dem Fluß Kasanka 
reiten zwei junge Soldaten dahin 
Heideio... 
 
Volksweise 
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Eines Morgens ging ich so für mich hin 
 

 
 
 
Eines Morgens ging ich so für mich hin, im Julisonnenschein 
den Wiesenpfad, den Hang hinab kam ein schönes Mägdelein. 
Und sie lacht mich an und ich freu mich dran und bewundre ihr nussbraunes Haar. 
Einer lockenden Fee kam ich kaum in die Näh’ ganz verwirrt von dem nussbraunen Haar. 
/: Oh from Bantry-Bay up to Derry-Quay and from Galway to Dublin-Town, 
no maid I’ve seen like this brown Colleen, that I met in the county down. :/ 
 
Doch sie ging unbeirrt ihres Weges verwirrt, stand ich da, und nur eins war mir klar. 
Als ein Bauer kam, sprach ich :“Lieber Mann, wer ist die mit dem nussbraunen Haar?“ 
Und der Mann lacht mich an und mit Stolz sagt er dann :“Sie ist die Perle von Irlands Kron’, 
unsre Rosi MacCain von den Ufern des Boyne ist der Stern der Landschaft dort!“ 
Oh from... 
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Doch ich sah’ sie beim Tanz unterm Erntekranz eines Abends im Sommerkleid. 
Dann, mit schmeichelndem Blick versuch ich mein Glück um das Herz meiner nußbraunen 
Maid. Geb’ mein Wort dafür, keinen Pflug ich führ, wird das Eisen vom Rost auch braun. 
Sitzt an meinem Herd, die die ich begehrt, strahlt der Stern von county down.  
Oh from... 
 

 
 
 

Near Banbridge town in the county down one morning in july 
down a boreen green came a sweet colleen and she smilled at she passed me by 
She looked so sweet from here two bare feet to the sheen of her nut-brown hair 
such a coaxing elf, sure I shook myself, for to see I was really there 
/: Oh, from Bantry Bay up to Derry Quay and from Galway to Dublin Town 
no maid I've seen lik the brown Colleen that I met in the county down 
 
A she onward sped, sure I scratched my head and I looked with a feeling rare 
and I says, says I, to a passer-by: “Who's the maid with the nut-brown hair?” 
He smiled at me and he says, says he :”That's the gem of Ireland's crown. 
Young Rosie McCaine from the banks of the baine is the star of the county down.” 
 
At the harvest fair she'll be surely there, so I dress in my sunday clothes. 
With my shoes shone bright and my hat cocked right for a smile from my nut-brown rose. 
No pipe I'll smoke no horse I'll yoke till my plough is a rust-coloured brown 
till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down 
 
Folksweise 
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Es liegen drei glänzende Kugeln 
 

 
 
Es liegen drei glänzende Kugeln – ich weiß nicht woraus gemacht, 
in einer niedrigen Kneipe, neun Meilen hinter der Nacht. 
Die liegen auf grünem Tuch Und an der Wand hängt der Spruch: 
Wer die Kugeln rollen lässt, daradadiridum, 
den überkomme die schwarze Pest, daradadiridum. 
 
Der Wirt, der hat nur ein Auge, und das trägt er hinter dem Ohr. 
Aus seinem gespaltenen Kopfe ragt eine Antenne hervor. 
Er trinkt aus einer Seele und ruft aus roter Kehle; 
Wer die Kugeln rollen lässt... 
 
Die einen sagen, die Kugeln sind die Sonne, die Erde, der Mond. 
Die anderen glauben, sie seien das Feuer, die Angst und der Tod. 
Und wenn sie beisammen sind, dann summen sie in den Wind: 
Wer die Kugeln rollen lässt... 
 
Und dann kam einer geritten, es war in dem Jahr vor der Zeit, 
auf einer gesattelten Wolke von hinter der Ewigkeit. 
Er nahm von der Wand einen Queue, der Wirt rief krächzend „He!“ 
Wer die Kugeln rollen lässt... 
 
Doch jener, der lachte zwei Donner und wachste den knöchernen Stab, 
visierte und stieß, und die Kugeln prallten aneinander, der Wirt grub ein Grab. 
Fäulnis flatterte auf, so nahm alles seinen Lauf. 
Wer die Kugeln rollen lässt... 
 
Worte / Weise: F.J. Degenhardt 
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Es war ein König in Thule  
 

 
 
Es war ein König in Thule gar treu bis an das Grab, 
dem sterbend seine Buhle einen goldnen Becher gab. 
 
Es ging ihm nichts darüber, er leert’ ihn jedem Schmaus, 
die Augen gingen ihm über, sooft er trank daraus. 
 
Und als er kam zu sterben, zählt’ er sein Städt im Reich, 
gönnt’ alles seinen Erben, den Becher nicht zugleich. 
 
Er saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her, 
auf hohem Vätersaale dort auf dem Schloß am Meer. 
 
Dort stand der alte Zecher, trank letzte Lebensglut 
Und warf den heil’gen Becher hinunter in die Flut. 
 
Er sah in stürzen, trinken und sinken tief ins Meer. 
Die Augen täten ihm sinken, trank nie einen Tropfen mehr. 
 
Worte: J. W. v. Goethe / Weise: Karl Friedrich Zelter  
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Gehe nicht, o Gregor 
 

 
 
Gehe nicht, o Gregor, gehe nicht zum Abendtanze, 
zauberische Mädchen folgen deinen Schritten dort: 
/: weiße Hand wie Schnee braut dir Tee aus Zauberkräutern, 
legt sich über deine Seele wie der Herbst aufs Land. :/ 
 
Dort ist auch die eine mit den schwarzen Augenbrauen. 
Glaube mir, o Gregor, das ist eine Zauberin: 
/: ihre schmale Hand braut dir Tee aus Zauberkräutern, 
trübt den Spiegel deiner Seele wie der Wind den See. :/ 
 
Sonntag früh beim Glockenläuten grub sie aus das Kraut, 
schnitt es Montags, alle Sünden hexte sie hinein. 
/: Holt es Dienstag vor, braute Tee aus Zauberkräutern, 
Mittwoch nachts beim Regentanze gab sie es Gregor. :/ 
 
Und am Tag darauf, am Tage war Grischenko tot. 
Freitag kam voll Leid und Klage; und beim Abendrot 
/: trug man ihn zur Ruh’ an der Grenze, an der Straße, 
viele junge Leute kamen, viele sahen zu. :/ 
 
Viele Knaben, viele Mädchen klagten um Gregor. 
Böse Hexe, Zauberhexe, böse Zauberfrau! 
/: Deine Augenbraun werden niemand mehr betören, 
niemals wird ein zweiter Gregor deinen Künsten traun. :/ 
 
aus der Ukraine  
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Heute hier, morgen dort 
 

 
 
Heute hier, morgen dort, 
bin kaum da, muß ich fort, 
hab mich niemals deswegen beklagt; 
hab es selbst so gewählt, 
nie die Jahre gezählt, 
nie nach gestern und morgen gefragt. 
Manchmal träume ich schwer, 
und dann denk ich es wär 
Zeit zu bleiben und nun 
was ganz andres zu tun. 
So vergeht Jahr um Jahr, 
und es ist mir längst klar, 
dass nichts bleibt, 
dass nichts bleibt 
wie es war. 
 
Daß man mich kaum vermisst, 
schon nach Tagen vergisst, 
wenn ich längst wieder anderswo bin, 
stört und kümmert mich nicht, 
vielleicht bleibt mein Gesicht 
doch dem ein oder anderen im Sinn. 
Manchmal träume... 
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Fragt mich einer warum 
ich so bin, bleib ich stumm, 
denn die Antwort darauf fällt mir schwer, 
denn was neu ist, wird alt, 
und was gestern noch galt, 
stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. 
Manchmal träume... 
 
Text: Hannes Wader / Weise: Gary Bolstadt 
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Jeden Abend träumt Jerschenko 
 

 
 
Jeden Abend träumt Jerschenko, träumt von Nitschnij Nowgorod. 
Damals, als der Zar noch lebte, vierzig Jahr ist er schon tot. 
/: Man müsste wieder zwei Pistolen und ein Pferdchen haben, 
dazu mit einer Reiterschar nach Nitschnij Nowgorod traben. :/ 
 
Als der Mond stand nachts am Himmel, klopften wir beim Starosten an. 
Alles klauten wir dem Lümmel, selbst den roten Sarafan. 
Man müsste wieder zwei Pistolen... 
 
Dreimal ritt ich nach Odessa, dreimal sah ich Petersburg, 
als des Zaren Leibkosaken unter Hebnio Saratow. 
Man müsste wieder zwei Pistolen... 
 



 14 

Das Leben ist ein Würfelspiel 
 

 
 
Das Leben ist ein Würfelspiel, 
wir würfeln alle Tage. 
Dem einen schenkt das Leben viel, 
dem andern Müh und Plage. 
/: Drum frisch auf, Kameraden, 
den Becher zur Hand, 
zwei Sechsen auf den Tisch, 
ja auf den Tisch: 
die eine für das Vaterland, 
die andere für mich :/ 
 
Wir würfeln, dass die Platte kracht, 
nach alter Landsknechtsitte. 
Schon mancher, der das Spiel verlacht, 
verschwand aus unsrer Mitte. 
Drum frisch auf... 
 
Noch würfeln wir um unser Glück 
Und um ein gut Gelingen. 
Vielleicht auch bald um das Genick, 
wenn die Granaten klingen. 
Drum frisch auf... 
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Doch Furcht, die ist uns unbekannt, 
wie auch die Würfel liegen. 
Wir kämpfen für das Vaterland 
und glauben, dass wir siegen. 
Drum frisch auf... 
 
Und noch beim Petrus wollen wir 
den Würfelbecher schwingen, 
und noch im himmlischen Revier 
Soldatenlieder singen. 
/: Drum frisch auf, Kameraden, 
den Becher zur Hand, 
zwei Sechsen auf den Tisch, 
ja auf den Tisch. 
Die beiden sind für die Seeligkeit, 
das langt für dich und mich.:/ 
 
Worte: Paul Ditz / Weise: Martin Möckel 
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Nachts auf dem Dorfplatz 
 

 
 
Nachts auf dem Dorfplatz., vor der Schänke, schwirren, klirren Tambourine; 
Fiedel, Cimbal und Flöte klingen, tanzt und wirbelt Seraphine! 
/: Tom tom tom, tiri tom tom tom, schmetternde Schlegel und Trommelton. :/ 
 
Her mit dem Weinkrug voll zum Rande, trinkt zu Neige, durst’ge Zecher; 
Zigan, spielst du die Sarabande, lacht als Lohn ein goldner Becher. 
Tom tom tom… 
 
Knöcherne Finger alter Vetteln lesen Zukunft aus den Händen; 
Pfeife rauchen, Tabak betteln, dünne Beine, feiste Lenden.  
Tom tom tom… 
 
Segelt des Mondes stille Barke über Pinien und Plantanen; 
Mitternacht wird zur Wendemarke, lässt den jungen Tag schon ahnen. 
Tom tom tom… 



 17 

Der Piet 
 

 
 
Was kann ich denn dafür? 
So kurz vor meiner Tür, 
da fingen sie mich ein 
und bald endet meine Pein. 
Ich hatte niemals Glück. 
Mein trostloses Geschick 
Nahm keinen von euch ein. 
Ja, heut soll gestorben sein. 
/: Wenn der Nebel auf das Moor sich senkt, 
der Piet am Galgen hängt. :/ 
 
Sie nahmen mir die Schuh 
Und auch den Rock dazu. 
Sie banden mir die Händ 
Und mein Haus, es hat gebrennt. 
Ich sah den Galgen stehn. 
Sie zwangen mich zu gehen. 
Sie wollten meinen Tod, 
keiner half mir in der Not. 
Wenn der Nebel... 
 
Was kratzt da am Genick? 
Ich spür den rauen Strick. 
Ein Mönch, der betet dort 
Und spricht für mich fromme Wort; 
Die Wort, die ich nicht kenn, 
wer lehrte sie mich denn? 
Fünf Raben fliegen her, 
doch ich sehe sie nicht mehr. 
Wenn der Nebel... 
 
Worte  / Weise: Mac 



 18 

Roter Wein 
 

 
 
Roter Wein im Becher, der beste Rebensaft. 
Wir sind ein Haufen Zecher und gehen auf Wanderschaft. 
/: Radi, radi, ra dira la la, radi, radi, ra dira di ra la la. :/ 
 
Morgens bricht die Runde zu neuen Fahrten auf. 
Es klingt in aller Munde ein frohes Liedchen auf. 
Radi, radi, ra… 
 
Steine, Staub und Dornen, ist schwerlich Tippelei. 
Wir müssen uns anspornen, die Qual ist bald vorbei. 
Radi, radi, ra… 
 
Treffen wir uns wieder, der Zufall nennt den Ort. 
So schallen unsre Lieder in weite Fernen fort. 
Radi, radi, ra… 
 
Worte / Weise: Mayer 
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Stille Tage 
 

 
 
Stille Tage, wilde Nächte, 
Kampfesruhe und Gefechte, 
/: bunter Wechsel der Gezeiten 
wenn wir schreiten, wenn wir reiten. :/ 
 
Stürme brausen, Wetter drohen. 
Wellen zischen, Blitze lohen. 
/: Doch wir lachen der Gefahren, 
freie, wild-verweg’ne Scharen. :/ 
 
Reiche Mahle, frohe Feste, 
Bettelzeiten, schmale Reste. 
/: Wie’s gegeben, wird’s genommen, 
mag’s auch wieder anders kommen.:/ 
 
Schwangen tags wir unsre Klingen, 
abends woll’n wir Lieder singen. 
/: Wenn die Flammen uns vereinen, 
über uns die Sterne scheinen. :/ 
 
Worte / Weise: Alfred Zschiesche 
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Söldnerschwein 
D-Moll 
 
dm F G dm 
F dm am dm 
 
Refrain: F dm C dm 

   F dm am dm 
 

Hört ihr Leut' und laßt euch sagen 
Euer Stündlein hat geschlagen 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Was kann schöner sein im Leben 
Als zu nehmen statt zu geben 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Refrain: 
Ja, was kann schöner sein am 
Siegen 
Als für's Töten Geld zu kriegen 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Geld nehm' ich auch von den Armen 
Kann mich ihrer nicht erbarmen 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Doch hab' ich auch Stolz und Ehre 
Als wenn ich von Adel wäre 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Refrain 
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Jede Burg auf dieser Erden 
Soll ein Raub der Flammen werden 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Weiber sind stets leicht zu kriegen 
Wenn sie erst am Boden liegen 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Refrain 
 
Ist mein starker Arm von Nöten 
Werd' ich eure Feinde töten 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Lieber sterb' ich aufrecht stehend 
Als auf Knien um Gnade flehend 
Was kann schöner sein, als ein 
Söldnerschwein zu sein 
 
Refrain 
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Der Tod reitet 
 

 
 
Der Tod reit’ auf einem kohlschwarzen Rappen, 
er hat ein undurchsichtige Kappen! 
Wenn Landsknecht’ in das Feld marschieren, 
lässt er sein Roß daneben galoppieren. 
Flandern in Not, in Flandern reitet der Tod, 
in Flandern reitet der Tod. 
 
Der Tod reit auf einem lichten Schimmel, 
schön wie ein Cherubim vom Himmel; 
wenn Mädchen ihren Reigen schreiten, 
will er mit ihnen im Tanze gleiten. 
Flandern in Not...  
 
Der Tod kann auch die Trommel rühren, 
man kann den Wirbel im Herzen spüren. 
Er trommelt hell, er trommelt laut, 
er schlägt auf eine Totenhaut. 
Flandern in Not...  
 
Als er den ersten Wirbel geschlagen, 
da hats das Blut vom Herzen getragen. 
Als er den zweiten Wirbel schlug, 
den Landsknecht man zu Grabe trug. 
Flandern in Not...  
 
Der dritte Wirbel ist solang gegangen, 
bis der Landsknecht von Gott den Segen empfangen. 
Der dritte Wirbel ist leis und lind, 
als wiegt eine Mutter im Schlaf ihr Kind. 
Flandern in Not...  
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Der Tod kann Rappen und Schimmel reiten, 
der Tod kann lächelnd im Tanze schreiten. 
Er trommelt laut, er trommelt fein; 
Gestorben, gestorben, gestorben muß sein. 
Flandern in Not...  
 
Worte / Weise: Elsa Laura von Wolzogen 
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Die Trommel her 
 

 
 
Die Trommel her! Laßt uns das Spiel beginnen, 
die Knöchel munter springen und hell das Kalbfell singen. 
Voll oder taub, so ist der Brauch. 
 
Der rote Wein füllt bis zum Rand die Becher, 
nicht alle Tag’, ihr Zecher, ist uns kredenzt Burgunder. 
Stoßt an, trinkt aus! So ist der Brauch. 
 
Trossbub, spiel auf! Laß deine Seiten klingen, 
wir wollen das Liedlein singen von Frundsberg scharfen Klingen. 
Das war ein Strauß! So ist der Brauch. 
 
Was bleibst du stumm, mag dich das Lied nicht freuen, 
und Trunk und Spiel gar reuen? 
Wirst du auf alle Zeiten kein Landsknecht auch! So ist der Brauch! 
 
Worte / Weise: Rudi Rogoll 
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Unter den Toren 
 

 
 
Unter den Toren, im Schatten der Stadt, 
schläft man gut, wenn man sonst keine Schlafstätte hat. 
Keiner der fragt nach woher und wohin, 
und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. 
/: Heho, ein Feuerlein brennt, kalt ist es für Gendarmen. :/ 
 
Silberne Löffel und Ketten im Sack 
Legst du besser beim Schlafen dir unters Genack. 
Zeig nichts und sag nichts – die Messer sind stumm, 
und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. 
Heho, ein Feuerlein brennt... 
 
Greif nach der Flasche, doch trink nicht zu viel, 
deine Würfel sind gut aber falsch ist das Spiel. 
Spuck in die Asche und schau lieber zu, 
denn zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. 
Heho, ein Feuerlein brennt... 
 
Rückt dir die freundliche Schwester zu nah, 
das ist gut für die Wärme mal hier und mal da. 
Niemand im Dunkeln verrät sein Gesicht 
Und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. 
Heho, ein Feuerlein brennt... 
 
Geh mit der Nacht, eh’ der Frühnebel steigt. 
Nur das Feuer bleibt stumm, und das Steinpflaster schweigt. 
Laß nichts zurück und vergiß, was du sahst, 
denn die Sonne bringt bald die Gendarmen. 
/: Heho, das Feuer ist aus, bald kommen die Gendarmen. :/ 
 
Worte: Olka / Weise: Mac 
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Vom Barette schwang die Feder 
 

 
 
Vom Barette schwang die Feder, wiegt und biegt im Winde sich, 
unser Wams vom Büffelleder ist zerfetzt von Hieb und Stich. 
Stich und Hieb und ein Lieb muß ein, muß ein Landsknecht haben. 
 
Unsre Linke an dem Schwerte, in der Rechten einen Spieß; 
Kämpfen wir, so weit die Erde, bald für das und bald für dies. 
Dies und das, Suff und Fraß muß ein Landsknecht haben. 
 
Ruhm und Beute zu gewinnen, ziehn wir mutig in die Schlacht. 
Einmal müssen wir von hinnen, hurtig drum bei Tag und Nacht. 
Nacht und Tag, was er mag, muß ein Landsknecht haben. 
 
Landsknechtleben, lustig Leben in der Schenk bei Tag und Nacht. 
Sitzt ein fader Kerl daneben, der nicht singt und der nicht lacht. 
Schmeißt ihn raus, reines Haus muß ein Landsknecht haben. 
 
Sollten wir einst liegen bleiben in der blutdurchtränkten Schlacht, 
sollt ihr uns ein Kreuzlein schreiben auf dem tiefen, dunklen Schacht. 
Mit Trommel viel und Pfeifenspiel sollt ihr uns begraben. 
 
Worte: H. v. Reder / Weise: Heinz Thum 
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Von der Festung dröhnt 
 

 
 
Von der Festung dröhnt derbe Männerstimme. 
Rauher Kehle Sang, hell die Gläser klingen. 
Beherrschen dies Gebiet, singen stolz ihr Lied. 
/: Raubritter, Raubritter, wie weit ist unser Land? 
Raubritter, Raubritter, wie stark ist unsre Hand? :/ 
 
In unsrer Knechtschaft Zeit griffen wir zu Waffen, 
schlugen unsre Herrn, Grafen und auch Pfaffen. 
Beherrschen dies Gebiet... 
 
Groß ist unsre Macht, solange wir vereint. 
Hüten unsre Burg, trotzen jedem Feind. 
Beherrschen dies Gebiet... 
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Was helfen mir tausend Dukaten 
 

 
 
Was helfen mir tausend Dukaten, wenn sie versoffen sind? 
Der König hat brave Soldaten, wenn sie montieret sind. 
/: Er gibt ihnen schönes Geld, er macht es, wie’s ihm gefällt: 
er lässt sie brav lustig marschieren wohl durch die ganze Welt. :/ 
 
Ei. Bauer, das tu ich dir sagen: „Wenn mein Quartier ist aus, 
wenn die Trompeter blasen, so wecke du mich bald auf 
/: und sattele mir mein Pferd und rüste mir mein Schwert, 
den Mantel tu mir drauf binden, dass ich bald fertig wird!“ :/ 
 
Der Tag fing anzubrechen, der Wirt stand in der Tür, 
tat zu den Reitern sprechen: „ Trompeter sind schon hier, 
/: sie blasen alle frisch auf, ihr Herren Soldaten, steht auf! 
Das Pferd ist schon gesattelt, der Mantel gebunden darauf.“ :/ 
 
„Ei, Rösslein, das tu ich dir sagen, den Sporen geb ich dir, 
du musst mich heute noch tragen vor meiner Herzliebsten Tür, 
/: wohl vor das hohe Haus, da schaut das Mädel heraus 
mit ihren schwarz-braunen Äugelein, zum Fenster schaut sie heraus“ :/ 
 
aus Schlesien 
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Was sollen wir trinken 
 

 
 
Was sollen wir trinken, sieben Tage lang, 
was sollen wir trinken, wir haben Durst. 
/: Es ist genug für alle da, 
darum lasst uns trinken, rollt das Faß herein, 
wir trinken zusammen, nicht allein. :/ 
 
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, 
dann wollen wir schaffen, Hand in Hand. 
/: Es gibt genug für uns zu tun, 
darum lasst uns schaffen, jeder packt mit an, 
wir schaffen zusammen, nicht allein. :/ 
 
Erst müssen wir kämpfen, keiner weiß wie lang, 
erst müssen wir kämpfen für unser Ziel. 
/: Und das Glück von jedermann 
dafür heißt es kämpfen, los fangt heute an, 
wir kämpfen zusammen, nicht allein. :/ 
 
Dann wollen wir trinken, sieben Tage lang, 
dann wollen wir trinken, wir haben Durst. 
/: Es ist genug für alle da, 
darum lasst uns trinken, rollt das Faß herein, 
wir trinken zusammen, nicht allein. :/ 
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Wenn der Abend naht 
 

 
 
Wenn der Abend naht, ganz sacht und leis, 
finden wir uns ein im Feuerkreis. 
Und wer nie an seine Freunde denkt, 
und auch nie den roten Wein ausschenkt, 
der kann bleiben, wo er ist. 
Draußen weht gewiß ein kalter Wind, 
doch die Feuer nicht erloschen sind 
für uns Sänger, wie ihr wisst. 
 
Schatten flackern am Ruinenrand. 
Hat das Singen dich nicht längst gebannt? 
Und wer nie... 
 
Wer da glaubt, er könnt alleine gehen, 
wird in dieser Welt sehr leicht verwehn. 
Und wer nie... 
 
Worte  / Weise: Mac 
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Wenn ich des Morgens früh aufsteh 
 

 
 
Wenn ich des Morgens früh aufsteh und muß zur Arbeit gehen, 
dann kocht mir meine Mutter Tee, von dem ich keinen nehme. 
/: Ich muß e Schnäpsche han, ist das nicht fein! 
Nur noch Feuerwasser, Branntewein, nur noch Schnaps! :/ 
 
Und wenn ich krank geworden bin und muß zum Doktor laufen, 
verschreibt mir dieser Medizin, die soll er selber saufen. 
Ich muß... 
 
Und wenn ich dann gestorben bin, so sollt ihr mich begraben 
In einem Faß voll Branntewein, darin sollt ihr mich lagern, 
/: denn erst nach 66 Litern Branntewein 
schlaf ich selig ein, selig ein, schlaf ich ein. :/ 
 
Und komm ich dann zur Himmelstür, so tät mich Petrus fragen: 
„Was willst du, Schnaps, Wein oder Bier?“ So tät ich Branntwein sagen. 
Ich muß... 
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Wir sind des Geyers schwarzer Haufen 
 

 
 
Wir sind des Geyers schwarzer Haufen, heia oho, 
wir wollen mit Tyrannen raufen, heia oho. 
/: Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. :/ 
 
Als Adam grub und Eva spann, kyrie eleis, 
wo war denn da der Edelmann? Kyrie eleis. 
Spieß voran... 
 
Jetzt gilt es Schloß, Abtei und Stift, heia oho, 
uns gilt nichts als die Heil’ge Schrift, heia oho. 
Spieß voran... 
 
Des Edelmannes Töchterlein, kyrie eleis, 
wir jagen’s in die Höll’ hinein, kyrie eleis. 
Spieß voran... 
 
Uns führt der Florian Geyer an, trotz Acht und Bann. 
Den Bundschuh führt er in der Fahn, hat Helm und Harnisch an. 
Spieß voran... 
 
Bei Weinsberg setzt es Brand und Stank, heia oho. 
Gar mancher über die Klinge sprang, heia oho. 
Spieß voran... 
 
Geschlagen ziehen wir nach Haus, heia oho. 
Unsere Enkel fechten’s besser aus, heia oho. 
Spieß voran... 
 
Worte: nach H. v. Reder 
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Wir zogen in das Feld 
 

 
 
/: Wir zogen in das Feld, :/ 
da hatten wir weder Säckl noch Geld. 
Strampede mi, 
a la mi presente al vostra signori. 
 
/: Wir kamn vor Siebentod, :/ 
da hättn wir weder Wein noch Brot. 
Strampede mi… 
 
/: Wir kamen vor Friaul, :/ 
da hättn wir allesamt voll Maul. 
Strampede mi… 
 
/: Wir kamen auch nach Rom, :/ 
da stellten wir die Pferde in den Petersdom. 
Strampede mi… 
 
/: Wir kamen vor Benevent, :/ 
da hätt all unsere Not ein End. 
Strampede mi… 
 
Worte / Weise: “Frische Teutsche Liedlein”, 16. Jh. (Ab Strophe 4 nachgedichtet) 
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Wollt ihr hören nun mein Lied 
 

 
 
Wollt ihr hören nun mein Lied und wollt ihr glauben daran. 
Von Olaf Tyggvason heb ich zu singen an. 
Das Gold schimmert im Saale, tanzen wir im Ring, 
fröhlich reiten Nordlands Mannen hin zu Hildurs Thing. 
 
Und vom Hochsitz sprach der König zu der Kämpen Schar: 
„Laßt uns auf das Nordmeer fahren, wie der Traum uns war!“ 
Das Gold schimmert... 
 
Mutig schritten sie zum Strande, Helden all mit Fug. 
Als das Boot ins Wasser rauschte, zittert ihm der Bug. 
Das Gold schimmert... 
 
Und sie gaben ihm den Namen: Ormen, lange Schlange. 
Olaf Tyggvason, der König, steuert Ormen – Lange. 
Das Gold schimmert... 
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Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren 
 

 
 
Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren, 
müssen Männer mit Bärten sein. 
Jan und Hein und Klaas und Pitt, 
die haben Bärte, die haben Bärte. 
Jan und Hein und Klaas und Pitt, 
die haben Bärte, die fahren mit. 
 
Alle, die Tod und Teufel nicht fürchten, 
müssen Männer... 
 
Alle, die Weiber und Branntwein lieben, 
müssen Männer... 
 
Alle, die mit uns das Walroß killen, 
müssen Männer... 
 
Alle, die öligen Zwieback lieben, 
müssen Männer... 
 
Alle, die endlich zur Höll’ mitfahren, 
müssen Männer... 
 
Worte: Gottfried Wolters / Weise aus Flandern 
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Papst und Sultan 
 

 
 
Der Papst lebt herrlich in der Welt, 
es fehlt ihm nie an Ablassgeld. 
/: Er trinkt vom allerbesten Wein: 
Drum möcht’ ich auch der Papst wohl sein. :/ 
 
Doch nein, er ist ein armer Wicht, 
ein holdes Mädchen küsst ihn nicht; 
/: er schläft in seinem Bett allein: 
drum möchte ich der Papst nicht sein. :/ 
 
Der Sultan lebt in Saus und Braus, 
er wohnt in einem Freudenhaus 
/: voll wunderschöner Mägdelein: 
Drum möcht’ ich wohl der Sultan sein. :/ 
 
Doch nein, er ist ein armer Mann, 
denn folgt er seinem Alkoran, 
/: so trinkt er keinen Tropfen Wein: 
drum möcht’ ich auch nicht Sultan sein. :/ 
 
Geteilt veracht’ ich beider Glück 
Und kehr in meinen Stand zurück; 
/: doch das geh’ ich mit Freuden ein: 
halb Sultan und halb Papst zu sein. :/ 
 
Drum Mädchen, gib mir einen Kuß, 
denn heut’ bin ich der Sultanus! 
/: Ihr trauten Brüder, schenket ein, 
damit ich auch der Papst kann sein! :k
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Es führt über den Quain 
 

 
 
Es führt über den Quain eine Brücke von Stein. 
Wer darüber will gehn, muß im Tanze sich dreh’n, 
fallalalalalalalala. 
 
Kommt ein Fuhrmann daher, hat geladen so schwer, 
seine Rösser sind drei, und sie tanzen vorbei, 
falla... 
 
Kommt ein Mädchen allein auf die Brücke von Stein, 
fasst ihr Röckchen geschwind, und sie tanzt mit dem Wind, 
falla... 
 
Kommt ein Bursch ohne Schuh und in Lumpen dazu 
Als die Brücke er sah, hei, wie tanzte er da, 
falla... 
 
Kommt der König in Person, steigt herab von seinem Thron, 
kaum betritt er das Brett, tanzt er schon Menuett, 
falla... 
 
Kommt, ihr Leute, herbei, schlagt die Brücke entzwei! 
Und sie schwangen das Beil, und sie tanzten derweil, 
falla... 
 
Alle Leute im Land kommen schnell hergerannt: 
Bleibt der Brücke doch fern, denn wir tanzen so gern, 
falla... 
 
Es führt über den Quain eine Brücke von Stein. 
Wir fassen die Händ, und tanzen ohn’ End, 
falla... 
 
Worte: Volkslied / Weise: Felicitas Kukuck
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Es soll sich der Mensch 
 

 
 
Es soll sich der Mensch nicht mit der Liebe abgeben, 
denn die Liebe hat vernichtet schon so manch’ junges Leben. 
Es hat mir mein Trina die Treue versagt. 
Das sei euch geklagt. Tüterütütütü. 
 
Ich war ja so schrecklich in die Trina verschossen, 
mein Herz war mit Zucker und mit Honig übergossen. 
Da kommt doch zum Teufel dem Müller sein Franz, 
und er führt sie zum Tanz. Tüterütütütü. 
 
Und nun schmeckt mir kein Essen und nun schmeckt mir kein Trinken. 
Am liebsten da würd’ ich in die Erde versinken 
Ich geh’ auch nicht mehr mit die anderen Knechte, 
denn die Menschen sind schlechte. Tüterütütütü. 
 
Und sollt’ man mit solch’ Mädchen zum Tanze ausgehen, 
ja dann bleibt man am besten ganz dicht dabei stehen, 
denn sonst tanzen sie gleich mit die anderen Knechte, 
denn solch’ Mädchen sind schlechte. Tüterütütütü. 
 
Und bin ich gestorben, so lasst mich begraben 
und lasst mir beim Schreiner sechs Bretter abschaben! 
Darauf dann zwei feurige Herzen lasst malen, 
ich kann’s ja bezahlen. Tüterütütütü. 
 
Dann sollt ihr ein feierlich’ Totenlied singen: 
Da liegt nun der Esel in die Quer’ und die Längen. 
Er hat sich verplempert mit Liebesaffären, 
zu Dreck soll er werden. Tüterütütütü. 
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So ging das zwei Wochen, dann kam schon die nächste. 
Vergessen die Sorgen, die Ängste, die Nöte. 
Dann fängt das Theater von vorne an, 
man gewöhnt sich daran. Tüterütütütü. 
 
Worte: aus „Hayner Dorfmusikanten“ / Weise: Fiedel Michel 
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Sommertag 
 

 
 
Es war an einem Sommertag, irgendwann und irgendwo, 
da tönte plötzlich Trommelschlag, und Flötenspiel klang froh. 
Es war eine muntre bunte Schar, die machte vor dem Rathaus halt. 
Den Grund, weshalb sie gekommen war, erfuhren die Leute bald. 
 
Ein Mann mit einem Federhut rief: “Männer, hört mir zu! 
Ich versprech’ euch Geld und Gut und Ehre noch dazu. 
Der Kaiser braucht euch, reiht euch ein! Denkt nicht an Weib und Haus! 
Es muß ja nicht für lange sein, zieht mit ins Feld hinaus!“ 
 
Im Wirtshaus war das Trinken frei, bezahlt mit des Kaiser’s Gold. 
Und während dieser Zecherei trat mancher in des Kaiser’s Sold. 
Gab seiner Braut den Abschiedskuß, versucht’ als Soldat sein Glück, 
sah nicht des Werbers Pferdefuß und kommt nicht mehr zurück. 
 
Mit Flötenspiel und Trommelschlag ging’s früh am Morgen fort. 
Die Schar ward größer, denn es lag am Weg noch mancher Ort. 
Der Werber mit dem Pferdefuß macht sein Geschäft nicht schlecht, 
versprach gar vielen Geld und Gut, dem Kaiser, dem war’s recht. 
 
Die Jahre gingen in das Land, und von der großen Schar 
Gab’s keinen, der nach Hause fand, wie er gegangen war. 
Der eine ließ sein Bein im Feld, blind kam ein and’rer an, 
die meisten hatte der Tod gefällt, der jede Schlacht gewann. 
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Die letzten Tränen waten kaum geweint, da waren sie 
Auch schon vergessen, wie ein Traum, die Menschen lernen nie. 
Und dann an einem Sommertag, irgendwann und irgendwo, 
da tönte plötzlich Trommelschlag und Flötenspiel klang froh. 
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Es wollt ein Bauer früh aufstehn 
 

 
 
Es wollt ein Bauer früh aufstehn, 
wollt ‚naus in seinen Acker gehen, 
falterieteralala falterietara. 
 
Und als der Bauer nach Hause kam, 
da wollt er was zu fressen ha’m. 
 
Ach Lischen, koch mir Hirsebrei, 
mit Bratkartoffeln und Spiegelei. 
 
Und als der Bauer saß und fraß, 
da rumpelt in der Kammer was. 
 
Ach liebe Frau was ist denn das, 
da rumpelt in der Kammer was. 
 
Ach lieber Mann, das ist der Wind, 
der raschelt da am Küchenspind. 
 
Der Bauer sprach, will selber sehn, 
will selber ‚naus in d’ Kammer gehen. 
 
Und als der Bauer in d’ Kammer kam, 
da zog der Pfaff die Hosen an. 
 
„Ei Pfaff, was machst in meinem Haus, 
ich werf dich ja sogleich hinaus.“ 
 
Der Pfaff der sprach: „Was ich verricht, 
dein Frau die kann die Beicht noch nicht.“ 
 
Da nahm der Bauer ‚nen Ofenscheit 
Und schlug den Pfaffen dass er schreit. 
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Der Pfaffe schrie „Oh Schreck, oh Graus!“ 
Und hielt den Arsch zum Fenster raus. 
 
Da kamen die Leut’ von Nah und fern 
Und dachten, es wär der Morgenstern. 
 
Der Morgenstern, der war es nicht, 
es war des Pfaffen Arschgesicht. 
 
So soll es allen Pfaffen gehen, 
die Nachts zu fremden Weibern gehen. 
 
Und die Moral von der Geschicht, 
trau nicht des Pfaffen Arschgesicht. 
 
Worte / Weise: Th. Fritz und E. Schmeckenbecher
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Tod und Mediziner 
 

 
 
Gestern, Brüder, könnt ihr’s glauben,  
gestern bei dem Saft der Trauben, 
bildet euch mein Schrecken ein, 
kam der Tod zu mir herein. 
Hopp, hopp, hopp, falalala, 
ihr glaubt es nicht: der Tod war da. 
Hopp, hopp, hopp, falalala, 
Falalalalalalala. 
 
Drohend schwang er seine Hippe, 
drohend sprach das Furchtgerippe: 
„Fort, du treuer Bacchusknecht, 
fort, du hast genug gezecht!“ 
Hopp... 
 
„Lieber Tod, sprach ich mit Tränen, 
sollst du dich nach mir sehnen, 
siehe, da steht Wein für dich, 
lieber Tod verschone mich!“ 
Hopp... 
 
Lächelnd greift er nach dem Glase, 
lächelnd macht er’s auf der Base, 
auf der Pest Gesundheit leer, 
lächelnd stellt er’s wieder her. 
Hopp... 
 
Fröhlich glaubt ich mich befreit, 
als er schnell sein Droh’n erneut: 
„Narre, für dein Gläschen Wein, 
denkst du“, sprach er, „los zu sein.“ 
Hopp... 
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„Tod“, bat ich, „ich möchte’ auf Erden 
gern ein Mediziner werden, 
laß mich, ich verspreche dir 
meine Kranken halb dafür.“ 
Hopp... 
 
„Gut, wenn das ist, magst du leben“, 
ruft er, „nun sei mir ergeben, 
lebe, bis du sattgeküsst 
und des Trinkens müde bist!“ 
Hopp... 
 
Oh wie schön klingt das den Ohren, 
Tod, du hast mich neu geboren, 
dieses Glas voll Rebensaft, 
Tod auf gute Brüderschaft! 
Hopp... 
 
Ewig muß ich also leben, 
ewig denn dein Gott der Reben. 
Ewig soll mein Lieb’ und Wein, 
ewig Wein und Lieb erfreu’n. 
Hopp... 
 
Worte: G.E. Lessing 
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Weberlied 
 

 
 
Im düstren Auge keine Träne, 
wir sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. 
Aredroque, wir weben dein Leichentuch. 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch. 
Wir weben, wir weben. 
 
Ein Fluch dem Götzen, zu dem wir gebeten 
In Winterskälte und Hungersnöten 
Wir haben vergebens gehofft und geharrt,  
er hat uns geäfft, gefoppt und genarrt, 
Wir weben, wir weben. 
 
Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, 
den unser Elend nicht konnte erweichen, 
der den letzten Groschen von uns erpresst 
und uns wie Hunde erschießen lässt. 
Wir weben, wir weben. 
 
Ein Fluch dem falschen Vaterlande, 
wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
wo jede Blume früh geknickt, 
wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt. 
Wir weben, wir weben. 
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Das Schifflein fliegt, der Webstuhl kracht, 
wir weben emsig Tag und Nacht. 
Aredroque, wir weben dein Leichentuch, 
wir weben hinein den dreifachen Fluch. 
/: Wir weben, wir weben. :/ 
 
Worte: Heinrich Heine / Weise: Helmut König
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Die freie Republik 
 

 
 
In dem Kerker saßen zu Trankfurt an dem Quain 
schon seit vielen Jahren sechs Studenten ein, 
/: die für Freiheit fochten und für das Bürgerglück 
und für die Menschenrechte der freien Republik. :/ 
 
Und der Kerkermeister sprach es täglich aus: 
Sie, Herr Bürgermeister, es reißt mir keiner aus. 
/: Aber doch sind sie verschwunden abends aus dem Turm, 
um die zwölfte Stunde bei dem großen Sturm. :/ 
 
Und am andern Morgen hört man den Alarm. 
Oh es war entsetzlich der Soldatenschwarm. 
/: Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her 
sie suchten sechs Studenten und fanden sie nicht mehr.: 
 
Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand. 
Auf ihr deutschen Brüder, jetzt geht’s fürs Vaterland. 
/: Jetzt geht’s für Menschenrechte und für das Bürgerglück: 
Wir sind doch keine Knechte der freien Republik. :/ 
 
Wenn euch die Leute fragen: Wo ist Absolom? 
So dürft ihr wohl sagen: Oh, der hänget schon. 
/: Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick,  
sondern an dem Glauben der freien Republik. :/ 
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Lang war die Reise 
 

 
 
Lang war die Reise, holt die Segel dicht! 
Bald liegt das Schiff vor Anker, es ist Land in Sicht, 
es ist Land in Sicht 
/: Lalala... :/ 
 
Wie oft sah ich im Nebel die Hand vor Augen nicht. 
Bald klärt sich der Himmel, es ist Land in Sicht. 
Es ist Land... 
 
Zwei blaue Augen waren voller Licht. 
Die Fahrt geht immer weiter, es ist Land in Sicht. 
Es ist Land... 
 
Seht, wie die Sonne durch den Nebel bricht. 
Ein Meer voller Blumen, es ist Land in Sicht. 
Es ist Land... 
 
Wer weiß, ob schon morgen eine neue Zeit anbricht. 
Die Fahrt geht immer weiter, es ist Land in Sicht. 
Es ist Land... 
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Leise weht der Wind  
 

 
 
Leise weht der Wind über grünen Bäumen, 
der Berg grüßt uns von fern 
wir möchten alle gern mit ihm träumen 
Leise weht der Wind über grünen Bäumen, 
vor uns liegt der Pfad, 
er führt auf dem Grat, von wo die Wasser schäumen. 
Vor uns läuft ein Schweigen auf dem Weg davon, 
und man gab ihm einen Namen: Man nannte ihn Belledonne. 
Der Berg ist wie ein König, die Krone ganz aus Eis, 
ein Schleier voller Blumen, jung und doch ein Greis. 
 
Leise weht der Wind über kahlen Steinen, 
ein letzter Blick zurück, 
dort liegt nicht das Glück, das wir meinen. 
Leise weht der Wind über kahle Steine, 
nur wer den Berg versteht 
auf den Gipfel geht, deren Grenzen gibt es keine. 
Vor uns läuft... 
 
Leise weht der Wind über Gletscherseen, 
wie weit werden wir noch kommen? 
Die Kraft ist uns genommen, doch die Fahrt wird weitergehen. 
Leise weht der Wind über Gletscherseen, 
unser Ziel erreicht, wir scherzen, 
vergessen unsre Schmerzen, wenn wir über allem stehen. 
Vor uns läuft... 
 
Leise weht der Wind übers Alltagsleben, 
vor uns liegt die Stadt, 
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die keine Seele hat, was ist der Berg dagegen. 
Leise weht der Wind übers Alltagsleben, 
ab und zu drehn wir uns um, 
doch jene Gipfel bleiben stumm, wir möchten gern mit ihnen reden. 
Vor uns liegt die Eile der Zivilisation, 
doch wir kehren wieder zu unsrem Freund Belledonne. 
Er ist wie ein König, die Krone ganz aus Eis, 
eine Schleppe voller Blumen und der Wind weht leis. 
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Mädchen, Männer, Meister 
 

 
 
Mädchen, Männer, Meister wert, 
kommt in unsre Runde. 
Keinem sei der Platz verwehrt, 
wie es Brauch im Bunde. 
/: Tandaradei, tandaradei, 
schön singt die Nachtigall. :/ 
 
Von der Runde frohen Schall 
hallt das Lager wieder, 
und es singt Frau Nachtigall 
ihre schönsten Lieder. 
Tandaradei... 
 
Ist auch dieses Liedes Schall 
allzu rasch verklungen, 
Sommerlust ist überall, 
freuet euch, ihr Jungen. 
Tandaradei... 
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Nordwärts, nordwärts 
 

 
 
Nordwärts, nordwärts woll’n wir ziehen zu den Bergen und den Seen, 
wollen neues Land erleben, woll’n auf Fahrten geh’n. 
 
Wollen frei so wie ein Vogel wiegen uns im kalten Wind, 
woll’n den Ruf der Wildnis hören, wenn wir glücklich sind. 
 
Woll’n durch Moor und Sümpfe waten, abends legen uns zur Ruh. 
Klampfen sollen leis’ erklingen, Singen immerzu. 
 
In der Kothe brennt ein Feuer, füllt uns alle mit Bedacht. 
Schlaf senkt sich auf uns’re Lider, doch die Wildnis wacht. 
 
Käuzchen schreien, Bäume rauschen, bis zum frühen Morgengrau’n. 
Über ausgequalmten Feuern strahlt der Himmel blau. 
 
Wenn wir wieder heimwärts ziehen, sehnet jeder sich zurück. 
Denkt an die vergangenen Fahrten, an vergangnes Glück. 
 
Nordwärts, nordwärts woll’n wir ziehen zu den Bergen und den Seen, 
dieses Land nochmal erleben und auf Fahrten gehen. 
 
Worte / Weise: Silke Neumann 
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Roter Mond 
 

 
 
Roter Mond überm Silbersee, 
Feuerglut wärmt den kalten Tee, 
/: Kiefernwald in der Nacht, 
und noch ist der neue Tag nicht erwacht. :/ 
 
Sterne stehen hell am Firmament, 
solche Nacht findet nie ein End’ 
/: dieses Land, wild und schön, 
und wir dürfen seine Herrlichkeit sehn. :/ 
 
Rauher Fels, Moos und Heidekraut, 
weit entfernt schon der Morgen graut. 
/: Fahne weht, weiß und blau, 
das Gras schimmert unterm Morgentau. :/ 
 
Fahrt vorbei, morgen geht es fort, 
kommen wir wieder an den Ort 
Norden ist unser Glück, 
und in uns bleibt die Erinnerung zurück. 
Norden ist unser Glück, 
und wir schwören auf ein neues Zurück. 
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Marktfrauen, Kinder und Troubadoure 
 

 
 
Scharlatane, eins will ich euch sagen: 
Eure Tat ist bald vollbracht. 
Schlagt ihr Menschheit in unseren Tagen 
allzu oft mit der Blindheit der Nacht. 
/: Doch nicht mehr lange währt dieser Schein. 
Marktfrauen, Kinder und Troubadoure 
tanzen in unsere Zeit hinein. :/ 
 
Sie war’n nicht lange im Nebel verborgen, 
sie hat nicht lange die Blindheit gequält. 
Sie haben Einfall um Einfall geboren, 
haben Gefahr und Freiheit gewählt. 
/: Sie sind nicht feige, ängstlich und klein, 
Marktfrauen, Kinder und Troubadoure 
tanzen in unsere Zeit hinein. :/ 
 
Trotzen der Macht, die mit Angst Menschen presste, 
die allen Mut zu fragen verbannt. 
Feiern inmitten der Kerker die Feste, 
bauen ihr Zelt auf verbotenes Land. 
/: Blumen erblüh’n im grauen Gestein: 
Marktfrauen, Kinder und Troubadoure 
bunter Tanz in die Welt hinein. :/ 
 
Worte / Weise: Rumpel 
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Schilf bleicht 
 

 
 
Schilf bleicht die langen welkenden Haare 
strähnengleich unterm Regenwind grau. 
Schilf taucht die heißen Sommerglanztage 
welk in die See, die Möwe schreit rauh. 
Kiefern im Wind, die Klippen sind wach, 
jäh sprüht der See ins Schilfhüttendach, 
Asche ist auf die uralten Steine wie weißer Staub geweht. 
 
Feuer ist in den dämmernden Stunden 
lange erloschen, Tag wird es schon. 
Graugänse sind am Morgen gekommen, 
welk auf der Schwelle schläft roter Mohn. 
Kiefern im Wind... 
 
Weht aus den Fugen weit in die Ödmark, 
frierend macht mich das Sturmbrausen taub. 
Schläft noch und träumt von Felsen und Birken, 
legt euch im Mantel unter das Laub. 
Kiefern im Wind... 
 
Ach, diese letzten Tage und Stunden, 
morgen ist uns’re Fahrt schon vorbei. 
Weit ist die alte Tür aufgesprungen, 
strandhell erschallt der Herbstmöwenschrei. 
Kiefern im Wind... 
 
Worte: Walter Scherf 
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Straßen auf und Straßen ab 
 

 
 
Straßen auf und Straßen ab schwirren die Gitarrenlieder, 
seidne Vögel auf den Lippen der Toreros und Zigeuner. 
/: Lalala lalalala lalala lalalala lalala lalalalala lalalalala 
La ole ole ole ola lala lalalalala lalalalala la ole ole ola :/ 
 
Ebro auf und Ebro ab, in der Stunde der Orangen, 
lockt die Sonne Kataloniens zu den Rhythmen der Gitarren. 
Lalala... 
 
In den Höfen der Paläste bröckelt von vergilbten Mauern 
Schweigen. Die Gitarrenlieder klingen nicht in Saragossa. 
Lalala... 
 
Straßen auf und Straßen ab schwirren die Blicke der Verliebten, 
schwirren die Gitarrenlieder in der Stunde der Orangen. 
Lalala... 
 
Worte: George Forestier / Weise: Helmut König 
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Welle wogte 
 

 
 
Welle wogte an den Strand, 
griff nach eines Mädchens Hand, 
das in Abendsonnenglut 
heimwärts wandert durch die Flut. 
 
Zarte Brust und schlanker Fuß, 
wahrt euch vor des Schmeichlers Gruß: 
„Höre, Kind mein sanft’ Gebot! 
Warte! Bleib, ich bin der Tod!“ 
 
„Drüben ruft der Liebe Glück. 
Schmachvoll wär’s, blieb ich zurück.“ 
Dort im Fluß der helle Klang. 
War’s ein Fisch, der spielend sprang? 
 
Schlanker Fuß und zartes Herz 
Harrt der Fähre heimatwärts. 
„Hör auf mich“, die Welle droht, 
„Warte Kind! Ich bin der Tod.“ 
 
„Liebster ruft, da muß ich eilen, 
Schande träf mich, wollt ich weilen.“ 
Welle, Welle wogt und ringt, 
mächtig ihren Leib umschlingt. 
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Töricht Herze, treue Hand, 
kleiner Fuß trat nie ans Land. 
Welle wandert, Welle rot, 
wogt hinab und trägt den Tod. 
 
Worte: Rudyard Kipling / Weise: Tuck 
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Wenn wir in der Schänke hängen 
 

 
 
Wenn wir in der Schänke hängen 
und uns nach dem Biere drängen, 
wenn wir unsre Lieder singen 
und dazu die Saiten klingen, 
bringen wir nach alter Waise 
unser Prosit auf die Reise: 
 
Mägdelein reib mir noch mal über´n Bauch 
Zier Dich nicht so, Du willst es doch auch ! 
Ach ja, Mägdelein reib mir noch mal über´n Bauch 
Zier Dich nicht so, Du willst es doch auch ! 
 
Allen, die von Suff getrieben, 
strohment durch die Lande ziehen 
jene, die dem Weine trotzen, 
der Schankmaid in den Ausschnitt kotzen 
ja diesen Burschen gilt die Runde, 
doch den Spießern diese Kunde: 
 
Mägdelein... 
 
Waibel muß die Zeche zahlen, 
Seht ihn nur in seinen Qualen 
Sehnt sich, nach den vollen Becher, 
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ist er doch der schlimmste Zecher 
Freunde lasst uns nicht verzagen, 
und den Wirt zum Teufel jagen. 
 
Mägdelein... 
 
Siztzen wir zu später Stunde 
Schlucken uns´re letzte Runde 
Alles durcheinander saufen 
Musst Du auch zum Abtritt laufen 
Bruder mach uns keine Schande, 
brüllt die ganze Säuferbande 
 
Mägdelein... 
 
Soll der Gerstensaft uns munden, 
Galgenvögeln, schrägen Kunden 
Schwätzern und Tavernenspinner, 
Saufen und das prägt für immer 
Erst wenn wir unterm Tische liegen, 
grinst die Schankmaid stets zufrieden 
 
Mägdelein... 
 
Worte / Weise : Kurt Kremers, Version: Galgenvögel, leicht angepasst von Horst 
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Die Moorsoldaten 
 

 
 
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. 
Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und stumm. 
/: Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor :/ 
 
Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, 
wo wir fern von jeder Freude hinter Palisat´verstaut. 
Wir sind... 
 
Morgens ziehen die Kolonnen in das Moor zur Arbeit hin, 
graben bei dem Brand der Sonnen, doch zur Heimat steht der Sinn. 
Wir sind... 
 
Heimwärts, heimwärts! Jeder sehnet sich nach den Eltern, Weib und Kind. 
Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind. 
Wir sind... 
 
Auf und nieder geh’n die Posten, keiner, keiner kann hindurch. 
Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäumt die Burg. 
Wir sind... 
 
Doch für uns gibt es kein klagen, ewig kann’s nicht Winter sein. 
Einmal werden froh wir sagen: Heimat, du bist wieder mein! 
/: Dann ziehn wir Moorsoldaten nicht mehr mir dem Spaten ins Moor. :/ 
 
Worte: Johann Esser, Wolfgang Langhoff / Weise: Rudi Goguel, Hans Eisler 
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Vom Mönch und der Nonne 
 
  D     C 
Es ging ein Mönch ins Oberland 

    D       C           F   G 
Mit einer Nonn ward Er bekannt 

    D                C       D 
Mit einer Nonn ward Er bekannt 
 
Sie gingen beid´ hernach spaziern 
Er wollt Sie weit herumbeführ´n 
Er wollt Sie weit herumbeführ´n 
 
Der Mönch der stieg den Baum hinauf 
Die Nonn die sah von unten auf 
Die Nonn die sah von unten auf 
 
Ach Herr was ist das lange Ding 
Das unter Eurer Kutten hing 
Das unter Eurer Kutten hing 
 
Ach Nonn das ist mein Messerlein 
Die Scheide habe ich daheim 
Die Scheide habe ich daheim 
 
Ach Mönch ach will tu schweigen mir 
Die Scheide will ich leihen Dir 
Die Scheide will ich leihen Dir 
 
Er führt Sie für die Kirchentür 
Er schob Ihr einen Riegel für 
Er schob Ihr einen Riegel für 
 
Er führte Sie für den Altor 
Er las Ihr da den Psalter vor 
Er las Ihr da den Psalter vor 
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Er führt Sie für den Glockenstrang 
Da beutelt er fünf Stunden lang 
Da beutelt er fünf Stunden lang 
 
Hast du genug oder will´tu mehr 
Ich will Dir tun nach Dein Begehr 
Ich will Dir tun nach Dein Begehr 
 
Die Scheide kannst Du brauchen lang 
Wenn Dir das Herz in Hosen brand 
Wenn Dir das Herz in Hosen brand 
 
Der Bruder soll es wissen nicht 
Was unter uns geschehen ist 
D 
D 
C 
C 
C 
F G 
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Ye Yacobites 
 

 
 
Ye Yacobites by name, lend an ear, lend an ear. 
Ye Yacobites by name, lend an ear. 
Ye Yacobites by name, your faults I will proclaim, 
Your doctrins I must blame, you shall hear, you shall hear, 
your doctrins I must blame, you shall hear. 
 
What is right and what is wrong, by the law, by the law, 
what is right and what is wrong, by the law? 
What is right and what is wrong, a short sword or a long, 
A weak arm or a strong for to draw, for to draw 
a weak arm or a strong for to draw. 
 
What makes heroic strife, famed afar, famed afar, 
what makes heroic strife, famed afar. 
What makes heroic strife, to whet assasins knife, 
or hound your parents life neith bloddy war, bloddy war, 
or hound your parents life neith bloddy war.  
 
Then leave your schemes alone, in the state, in the state, 
then leave your schemes alone, in the state, 
then leave your schemes alone and adore the rising sun, 
and leave a man undone to his faith, to his faith 
and leave a man undone to his faith. 
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Bog down in the valley 
 

 
 
O-ro the rattlin’ bog, the bog down in the valley-o 
O-ro the rattlin’ bog, the bog down in the valley-o 
And in that bog there was a tree, a rare tree, a rattlin’ tree 
With the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now on that tree there was a limb, a rare limb, a rattlin’ limb 
With the limb on the tree and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now on that limb there was a branch, a rare branch, a rattlin’ branch 
With the branch on the limb and the limb on the tree and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now on that branch there was a twig, a rare twig, a rattlin’ twig 
With the twig on the branch and the branch on the limb and the limb on the tree 
and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
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O-ro … 
Now on that twig there was a nest, a rare nest, a rattlin’ nest 
With the nest on the twig and the twig on the branch and the branch on the limb 
and the limb on the tree and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now in that nest there was an egg , a rare egg, a rattlin’ egg 
With the egg in the nest and the nest on the twig and the twig on the branch 
and the branch on the limb and the limb on the tree and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now in that egg there was a bird, a rare bird, a rattlin’ bird 
With the bird in the egg and the egg in the nest and the nest on the twig and 
the twig on the branch and the branch on the limb and the limb on the tree and 
the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now on that bird there was a feather, a rare feather, a rattlin’ feather 
With the feather on the bird and the bird in the egg and the egg in the nest and 
the nest on the twig and the twig on the branch and the branch on the limb and 
the limb on the tree and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
Now on that feather there was a flea, a rare flea, a rattlin’ flea  
With the flea on the feather and the feather on the bird and the bird in the 
egg and the egg in the nest and the nest on the twig and the twig on the branch 
and the branch on the limb and the limb on the tree and the tree in the bog 
And the bog down in the valley-o. 
 
O-ro … 
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