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Ach, was willst du traurig sein,
lieber Kamerad

Ach, was willst du traurig sein,
lieber Kamerad,
überall lacht Sonnenschein,
winkt uns hell und roter Wein,
reck den Rücken grad.
Refrain: Drücken dich die Sorgen,
leg sie auf die Schultern mir,
heute und auch morgen,
trag ich sie mit dir.

Ist's im Morgenrot nicht schön,
lieber Kamerad,
Wenn wir durch die Wälder gehen,
wenn wir auf dem Berge steh'n,
reck den Rücken grad.
Refrain: Drücken dich ....

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



2 Am Brunnen vor dem Tore

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

Ich musst auch heute Wandern
vorbei in tiefer Nacht;
da hab ich noch im Dunkeln
die Augen zugemacht.
Und seine Zweige rauschten,
als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir Geselle,
hier find'st du deine Ruh.

Die kalten Winde bliesen
mir grad ins Angesicht,
der Hut flog mir vom Kopfe,
ich wendete mich nicht.
Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem Ort,
und immer hör ich's rauschen:
:: Du fändest Ruhe dort. ::
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3 Auf des Munots altem Turme

Auf des Munots altem Turme schau hinaus ich
in die Nacht. Über Dächer, über Giebel, einsam halte
ich die Wacht. Leise rauscht des Rheines Welle, leise
rauscht des Kohlfirsts Wald. Doch im Herzen pocht und
hämmert meiner Liebe Allgewalt.
Refrain: Klinge Munotsglöckelein, klinge bim bam bum.

Auf des Munots weiter Zinne sah ich sie zum
letztenmal, wie sie scherzend, kosend tanzte auf dem
grossen Munotsball. Auf dem Turme muss ich wachen,
Gott, wie ist die Welt Betrug! Ach, man küsste mir mein
Liebchen, während ich die Stunde schlug.
Refrain: Klinge Munotsglöckelein, klinge bim bam bum.

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

So muss auch mein Liebchen hören dieses Treubruchs
harten Klang. Mög er allen falschen Weibern klingen in
den Ohren bang!
Doch dir, Glöcklein will ich sagen, aber schweige wie
das Grab, ich gesteh, dass ich das Mädchen seither fast
noch lieber hab.
Refrain: Klinge Munotsglöckelein, klinge bim bam bum.
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4 Das Wandern
ist des Müllers Lust
:: Das Wandern ist des Müllers Lust. ::
das Wandern.
Das muss ein schlechter Müller sein,
:: dem niemals fiel das Wandern ein, ::
das Wandern, das Wandern ...

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

:: 0 Wandern, Wandern, meine Lust, ::
o Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin
: : lasst mich in Frieden weiterziehn : :
und wandern, wandern ...
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5 Das Turne isch e schöni Sach
Nach der Melodie: Wo Berge sich erheben

Das Turne isch e schöni Sach
für alt und jungi Lüt,
ganz bsunders für eus Ältere,
das weiss me ebe hüt.
Drum isch jetz au zu eusem Glück
das Altersturne da,
dänn wenn de Mänsch fit bliibe will,
muess er Bewegig ha.

Das Turne isch e frohi Sach
und bringt eus so vill Freud,
da kennet mir kei Sorge,
vergässet alles Leid.
Doch öppis ghört au no derzu,
zum Turne ghört es Lied;
drum singet mir, so lut mer chönd,
das isch Balsam fürs Gmüet.

Das Turne isch e schöni Sach
und git eus wieder Schwung;
e Wohltat ischs für Liib und Seel,
und es erhaltet jung.
Drum turnet mer, so lang mer chönd,
mit Arm und Kopf und Bei,
und frisch und fromm und fröhli frei
gömmer denn wieder hei.
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6 Die Gedanken sind frei

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?
Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten.
Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschiessen. Es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei!

Ich denke, was ich will und was mich beglücket,
doch alles in der Still und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren.
Es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein im finsterem Kerker,
das alles, das sind vergebliche Werke!
Denn meine Gedanken zerreissen die Schranken
und Mauern entzwei:
die Gedanken sind frei!

Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen
und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen
und denken dabei:
die Gedanken sind frei!
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7 Die Nacht ist ohne Ende

Die Nacht ist ohne Ende,
der Himmel ohne Stern,
die Strassen ohne Wende,
und was wir lieben fern.
Ah, ah, ah ...

Gebeugte Rücken tragen,
die harte, schwere Last,
und müde Schritte fragen:
wann endlich kommt die Rast?
Ah, ah, ah ...

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

Geduld, es wird sich wenden,
verlasst euch fest darauf,
in Gottes weisen Händen
liegt aller Weltenlauf!
Ah, ah, ah ...
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8 Drunten im Unterland

:: Drunten im Unterland,
ei da ist es wunderschön. ::
: : Da ist die Jägerei,
da ist das Schiessen frei,
da möcht ich Oberjäger sein,
Schiessen das ist meine Freud. ::

:: Schiess ich ein Gemsböckelein,
fällt es oder fällt es nicht. ::
:: Fällt es nicht so bleibt es stehn,
zu meinem Schätzei muesi gehen,
zu meinem Schätzei muesi gehen,
all Woch sechs siebenmal. ::

:: Gestern war Kirchweih gewesen,
ei, da war sie auch dabei. ::
:: Sie hat ne Hütle auf,
mit nä wunderschöne Fedre drauf,
sie sah so rirareizend aus,
und ich ging mit ihr nach Haus. ::

:: Zu Hause angelangt,
ei, da sagte sie zu mir. ::
:: Du hast mich heimgebracht,
drum gib mir unverzagt,
auf meinen riraroten Mund
einen zuckersüssen Kuss. ::
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9 Es Burebüebli

:: Es Burebüebli mag i ned,
das gseht me mirwohl a, juhe. ::
Refrain: Fideri, fidera, fiderallalla, fiderallalla,
fiderallal/a.
Es Burebüebli mag i ned,
das gsehtme mir wohl a.

:: 's mues eine si gar hübsch und fiin,
darf keini Fähler ha, juhe. ::
Refrain: Fideri, fidera, fiderallalla, fiderallalla,
fiderallalla.
S mues eine si garhübsch und fiin,
darf keini Fählerha, juhe.

:: Und Herrebüebli git's gar nit,
wo keini Fähler hei, juhe. ::
Refrain: Fideri, fidera, fiderallalla, fiderallalla,
fiderallalla.
Und Herrebüebli git's gar nit,
wo keini Fählerhei, juhe.

:: Drum blib i ledig bis i Hochzit ha,
so hed die Lieb es End, juhe. ::
Refrain: Fideri, fidera, fiderallalla, fiderallalla,
fiderallal/a.
Drumblib i ledig bis i Hochzit ha,
so hed die Lieb es End, juhe.
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1 O Freut euch des Lebens

Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen
glüht, pflücket die Rose, eh sie verblüht.
Man schafft so gern sich Sorg und Müh, sucht
Dornen auf und findet sie und lässt das Veilchen
unbemerkt, das uns am Wege blüht.

Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen
glüht, pflücket die Rose, eh sie verblüht.
Wenn scheu die Sonne sich verhüllt, und laut
der Donner ob uns brüllt, so lacht am Abend nach
dem Sturm die Sonne doppelt schön.

Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen
glüht, pflücket die Rose, eh sie verblüht.
Wer Neid und Missgunst sorgsam flieht,
Genügsamkeit im Gärtchen zieht, dem schiesst sie
schnell zum Bäumchen auf, das goldne Früchte trägt.

Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen
glüht, pflücket die Rose, eh sie verblüht.
Wer Redlichkeit und Treue übt und gern dem
ärmeren Bruder gibt, bei dem baut sich
Zufriedenheit, so gern ein Hüttchen auf.
Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen
glüht, pflücket die Rose, eh sie verblüht.
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11 Hab oft im Kreise der Lieben

Hab oft im Kreise der Lieben
im duftigen Grase geruht,
:: und mir ein Liedlein gesungen,
und mir ein Liedlein gesungen
und alles, alles warwieder gut. ::

Hab einsam auch mich gehärmet
in düsterem bangem Mut
:: und habe wieder gesungen,
und habe wieder gesungen
und alles, alles warwieder gut.

Sollst uns nicht lange klagen,
was alles dir wehe tut,
:: nur frisch, nur frisch gesungen,
nur frisch, nur frisch gesungen
und alles, alles wird wieder gut. ::
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12 Hans Spielmann
stimme deine Fiedel
Hans Spielmann stimme deine Fiedel
es geht in Schritt und Tritt.
Zum Abschied noch ein muntres Liedel,
wer Lust hat, singe mit:
Wir ziehen in die weite,
ja weite wunderschöne Welt hinaus.
Frischauf zum frohen Wandern,
wer Lust hat, bleibt zu Haus.

Ist heut der Himmel blau und heiter,
und morgen grau und trüb,
wir ziehen unsre Strasse weiter
und singen noch ein Lied:
Was soll denn weiterwerden,
als zu dem Bauern in ein warmes Nest!
Das macht uns kein Beschwerden,
ist besser als Arrest.

Und kommen auch mal schwere Zeiten,
der Hunger plagt uns sehr,
derWirt will uns kein Mahl bereiten,
dieweil der Beutel leer:
Das macht uns keine Sorgen,
sagt an, ihr Herrn, was kostet eure Welt?
Mit Fiedel und mit Bogen
ist auch ein Fest bestellt!
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13 Hoch auf dem gelben Wagen

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

Flöten hör ich und Geigen, lustiges Bassgebrumm,
junges Volk im Reigen, tanzt um die Linde herum.
Röcke fliegen im Winde, alles jauchzt und tollt,
:: bliebe ja so gerne bei der linde,
aber derWagen, der rollt. ::

Postillion von der Schenke füttert die Rosse im Flug,
schäumendes Gerstengetränke reicht ihm die Wirtin im
Krug.
Hinter den Fensterscheiben lacht ein Gesicht so hold.
: : möchte ja so gerne bei ihr bleiben,
aber derWagen, der rollt. ::

Sitzt einmal ein Gerippe hoch bei dem Kutscher vorn,
hält statt der Peitsche die Hippe, das Stundenglas statt
das Horn.
Dann ade nun ihr Lieben, die ihr nicht mitfahren wollt:
:: wäre ja so gerne noch geblieben,
aber derWagen, der rollt. ::
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14 Hüa-ho, alter Schimmel

Hüa-ho, alter Schimmel, hüa-ho,
unser Weg ist der gleiche, sowieso, sowieso,
Hier und dort und überall,
sucht sich jeder seinen Stall.
Hüa-ho, alter Schimmel, hüa-ho.

Hüa-ho, alter Schimmel, hüa-ho,
geht's bergab, sind wir alle beide froh, beide froh,
aber geht es dann bergauf,
hört die gute Laune auf.
Hüa-ho, alter Schimmel, hüa-ho.

Hüa-ho, alter Schimmel hüa-ho,
unser Weg ist der gleiche, sowieso, sowieso,
Hier und dort und überall,
sucht sich jeder seinen Stall.
Hüa-ho, alter Schimmel, hüa-ho.
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15 Ich hat einen Kameraden

Ich hat einen Kameraden,
einen besseren findest du nicht.
Wir gingen in die Weite,
er ging an meiner Seite,
:: im gleichen Schritt und Tritt. ::

Eine Krankheit kam gezogen,
gilt sie mir oder gilt sie dir?
Ihn hat sie weggerissen,
jetzt muss ich ihn vermissen,
:: als wär's ein Stück von mir. ::

Möcht dir die Hand noch reichen,
mein lieber Kamerad.
Kann dir die Hand nicht geben,
bleib du im ew'gen Leben
:: mein guter Kamerad. ::

15



16 Im Frühtau zu Berge wir
gehen fallera

Im Frühtau zu Berge wir geh'n fallera,
es grüssen die Wälder, die Höhn, fallera.
Wirwandern ohne Sorgen,
singend in den Morgen,
noch ehe im Tale die Hähne krähn.

Ihr alten und hochweisen Leut, fallera,
ihr denkt wohl, wir sind nicht gescheit, fallera.
Werwollte aber singen,
wenn wir schon Grillen fingen
in dieser herrlichen Frühlingszeit?

Werft ab alle Sorgen und Qual, fallera,
und wandert mit uns aus dem Tal, fallera.
Wir sind hinaus gegangen,
den Sonnenschein zu fangen:
kommt mit und versucht es auch selbst einmal!
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17 Im schönsten Wiesengrunde

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

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

Sterb ich im Tales Grunde
will ich begraben sein.
Singt mir zur letzten Stunde
beim Abendschein:
Dir, o stilles Tal,
Gruss zum letztenmal!
Singt mir zur letzten Stunde
beim Abendschein.
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18 Jahrgängerlied

Beginn mitRefrain:
Mer sind gern z'Dübedorf dihei, mer sind kei riese Stadt
und trotzdem weiss di ganzi Schwyz mer wohned a de Glatt.
Bi eus da wachst kän Tropfe Wii, doch Beize hämmer gnueg:
:: Drum chered mer weidli ii, will de Durscht üs plage tuet. ::

1. Mer kännt eus wäg de Flügi guet und d'Ju isch da
di heime;
vo'dr EMPA weiss fascht jede Mänsch, damit chönd mir
üs meine. Und in ganz Dübi isch bekannt,
de Johrgängerverein -sii Standarte isch de grossi Stolz, me
weiss das allgemein.

Drum tönt's us voller Bruscht -- Refrain ...
2. Im Jahrgängerverein sind mir e gmischti Mannegruppe;
da find' en jede schnäll sin Platz i sonre grosse Truppe.
Mit allne wämer Fründe sii: Arbeiter, Bänker, Buure,
mir stönd eus bii i Freud und Not, bi Chranket und bim
Truure.

Drum tönt's us voller Bruscht - Refrain: ...
3. Mir chömed gern zum Monetstreff, tüend wandre, turne,
singe;
Händ nüt mit Politik am Huet, wänd fröhli Zyt verbringe.
Mier jassed gärn mir reised us und machet Exkursione,
das haltet gsund, git allne Muet. Debii sii tuet sich lohne.

Drum tönt's us voller Bruscht - Refrain ...
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19 Kein schöner Land ...

Kein schöner Land in dieser Zeit,
als hier das unsre weit und breit,
:: wo wir uns finden
wohl unter Linden
zur Abendzeit. ::

Da haben wir so manche Stund
gesessen da in froher Rund
:: und taten singen,
die Lieder klingen,
im Talesgrund. ::

Dass wir uns hier in diesem Tal
noch treffen so viel hundertmal,
: : Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad. ::

Jetzt, Brüder, eine gute Nacht!
Der Herr im hohen Himmel wacht!
: In seiner Güte
uns zu behüten,
ist er bedacht. ::
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20 Lueget vo Bärg und Tal

Lueget, vo Bärg und Tal
flieht scho der Sunnestrahl;
lueget, uf Aue und Matte
wachse die dunkele Schatte.
D'Sunn uf de Bärge no stoht.
:: 0, wie sy d'Gletscher so root! ::

Still, a de Bärge wird's Nacht,
aber der Herrgott, dä wacht.
Gseht er das Stärnli dört schyne?
Stärnli, wie bisch du so fryne,
gseht er, am Näbel dört stohts
:: Stärnli, Gott grüess di, wie gohts? ::

Loset, es seit is: Gar guet!
Het my nid Gott i der Huet?
Fryli, der Vatter vo allne
laat is gwüss wäger nid falle.
Vatter im Himmel, dä wacht.
:: Stärnli, liebs Stärnli, guet Nacht! ::
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21 lustig ist das Zigeunerleben

lustig ist das Zigeunerleben, faria, fariaho,
brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, fariaho.
Lustig ist's im grünen Wald,
wo des Zigeuners Aufenthalt,
faria, faria, faria, faria, fariaho.

Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria, fariaho,
gehn wir uns ein Hirschlein jagen, faria, fariaho.
Hirschlein, nimm dich wohl in acht,
wenn des Zigeuners Büchse kracht,
faria, faria, faria, faria, fariaho.

Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria, fariaho,
gehen wir hin zu Wasserquellen, faria, fariaho.
Trinken das Wasser vom moos'gen Stein,
meinen, es müsste Champagner sein,
faria, faria, faria, faria, fariaho.

Wenn wir auch kein Federbett haben, faria, fariaho,
tun wir uns ein Loch ausgraben, faria, fariaho.
Legen Moos und Reisig rein,
das soll unser Federbett sein,
faria, faria, faria, faria, fariaho.
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22 Mein Vater
war ein Wandersmann

Mein Vaterwar ein Wandersmann,
und mir steckt's auch im Blut.
Drumm wand'r ich flott, solang ich kann
und schwenke meinen Hut.
Refrain: Falleri, fallera, falleri,
fallera-ha-ha-ha-ha-ha-ha, und schwenke meinen Hut.

Das Wandern schafft stets frische Lust,
erhält das Herz gesund;
frei atmet draussen meine Brust,
froh singet stets mein Mund.
Refrain: Falleri, fallera, falleri,
fallera-ha-ha-ha-ha-ha-ha, froh singet stets mein Mund.

Warum singt dir das Vögelein
so freudenvoll sein Lied?
Weil's nimmer hockt, landaus, landein
durch andre Fluren zieht.
Refrain: Falleri, fallera, falleri,
fallera-ha-ha-ha-ha-ha-ha, durch andre Fluren zieht.

Drum trag ich's Ränzlein und den Stab
weit in die Welt hinein
und werde bis ans kühle Grab
ein flotter Bursche sein.
Refrain: Falleri, fallera, falleri,
fallera-ha-ha-ha-ha-ha-ha, ein flotter Bursche sein.
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23 Mir Senne heis luschtig

Mir Senne heis luschtig, mir Senne heis guet.
Hei Chäs und hei Anke, das git üs guet's Bluet.
Jodel: Hudria holeleija, hudria holeleija, hudria holeleija,
hudria holiho.

Am Marge bim Mälche, am Tag uf derWeid
wird gsunge und g'jodlet, es isch halte Freud.
Jodel: Hudria holeleija, hudria holeleija, hudria holeleija,
hudria holiho.

Und chum i zur Hütte, rüeft's Bethli mir zue:
Chum hurtig, min Hansli, wie lang machsch au du?
Jodel: Hudria holeleija, hudria holeleija, hudria holeleija,
hudria holiho.

Und es Spinnrad und e Bettstatt und e tschäggeti Chue,
das git mer min Ätti , wänn i hürate tue
Jodel: Hudria holeleija, hudria haleleija, hudria holeleija,
hudria holiho.

Und es nigelnagel neus Hüsli und es nigelnagel neus Dach
und es nigelnagel neus Fänschter, mit Hudle vermacht.
Jodel: Hudria holeleija, hudria holeleija, hudria holeleija,
hudria holiho.
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24 Nun ade,
du mein lieb Heimatland
Nun ade, du mein lieb Heimatland,
lieb Heimatland, ade!
Es geht jetzt fort zum fremden Strand,
lieb Heimatland, ade!
Und so sing ich denn mit frohem Mut,
wie man singet, wenn man wandern tut,
lieb Heimatland, ade!

Wie du lachst mit deines Himmels Blau,
lieb Heimatland, ade!
Wie du grüssest mich mit Feld und Au,
lieb Heimatland, ade!
Gott weiss, zu dir stets steht mein Sinn,
doch jetzt zur Ferne zieht's mich hin,
lieb Heimatland, ade!

Begleitest du mich lieber Fluss,
lieb Heimatland, ade!
Bist traurig, dass ich wandern muss,
lieb Heimatland, ade!
Vom Moos'gen Stein, am wald'gen Tal,
da grüss ich dich zum letztenmal,
lieb Heimatland, ade!
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25 Polenmädchen

In einem Polenstädtchen, da lebte einst ein Mädchen,
das war so schön!
Es war das allerschönste Kind, das man in Polen find't,
aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie!

Wir spielten Schach und Mühle, da verlor sie beide Spiele.
Ich sprach zu ihr:
Bezahle alle deine Schuld mit deinem Rosenmund,
aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie!

Ich führte sie zum Tanze, da fiel aus ihrem Kranze
ein Röslein rot.
Ich hob es auf vor ihrem Fuss, bat sie um einen Kuss,
aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie!

Und als der Tanz zu Ende, da reicht ich ihr die Hände
zum letztenmal.
Ich hielt sie fest in meinem Arm, mir schlug das Herz
so warm,
aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie!

Doch in der Abschiedsstunde,
da fiel aus ihrem Munde ein einzig Wort:
Nimm hin, du stolzer Grenadier, den ersten Kuss von mir
und vergiss Maruschka nicht, das Polenkind!
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26 's Ramseyers wei go grase

's Ramseyers wei go grase,
's Ramseyers wei go grase,
's Ramseyers wei go grase
wohl uf e Gümmeligebärg.
Refrain :: fideri fidera fidiralalalala. ::
's Ramseyers wei go grase
wohl uf e Gümmeligebärg.

:: Der Ältischt, geit a d'Stange : (3x)
die angere hingeredri.
Refrain ...

:: Er lat die Stange fahre :: (3 x)
und 's Gras gheit hengereab.
Refrain ...

:: Do chunnt der alt Ramseyer :: (3 x)
mit em Stäcke-n i der Hand.
Refrain ...

:: Cheut ihr nid besser achtig gä : (3 x)
ihr Donners Schnuderigehüng?
Refrain ...

:: Moll, moll, mir chöi scho achtig gä :: (3 x)
mir si kei Schnuderigehüng.
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27 Schatz, mein Schatz,
reise nicht so weit von hier
Schatz, mein Schatz, reise nicht so weit von hier.
Im Röseligarte will der warte,
im grüene Chlee, am blaue See.

Auf mein zu warten, das brauchest du ja nicht.
Geh du zum Reichen, zu deinesgleichen.
Es ist mir lieb, es ist mir recht.

Ich heirat nicht nach Geld und nicht nach Gut.
Eine treue Seele tu ich mir wählen,
wer's glauben tut, wer's glauben tut.

Wer's glauben tut und der ist weit von hier.
Er ist am Gotthard, er ist in Andermatt,
er ist Soldat und bleibt Soldat.

Soldatenleben und das heisst lustig sein.
Wenn ander Leut schlafen, so müssen wirwachen,
müssen Schildwach stehn, Patrouillen gehen.

Patrouillen gehen und das heisst lustig sein.
Wenn dich die Leut fragen, so sollst du sagen:
Schatz, du bist mein, und ich bin dein.
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28 Was ziehet so munter
das Tal entlang
Was ziehet so munter das Tal entlang,
eine Schar im weissen Gewand.
Wie mutig brauset der volle Gesang,
die Töne sind mir bekannt.
Sie singen von Freiheit und Vaterland,
ich kenne die Scharen im weissen Gewand.
Refrain: Hurrah, hurrah, hurrah, hurrah,
du fröhliche Turnerschar.

Es ist kein Graben zu tief, zu breit,
hinüber mit kräftigem Fuss.
Und trennt die Ufer den Strom so weit,
hinein in den tosenden Fluss.
Er teilt mit den Armen der Fluten Gewalt,
und aus den Wogen der Ruf noch erschallt.
Refrain: Hurrah, hurrah, hurrah, hurrah,
du fröhliche Turnerschar.

So wirbt der Turner mit Kraft und Mut,
mit Frührots freundlichem Strahl,
bis spät sich senket der Sonne Glut,
und Nacht sich bettet im Tal.
Und klingt der Abendglocken Klang,
dann ziehen wir nach Hause mit fröhlichem Gesang.
Refrain: Hurrah, hurrah, hurrah, hurrah,
du fröhliche Turnerschar.

28

29 Wenn wir erklimmen
schwindelnde Höhen
Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen,
steigen dem Gipfelkreuz zu,
in unsern 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 Seil und Haken alles zu wagen,
hängen wir an der steilen Wand.
Herzen erglühen, Edelweiss blühen,
vorbei geht's mit sichrer Hand. Refrain:

Fels ist bezwungen, frei atmen Lungen,
ach, wie so schön ist die Welt.
Handschlag, ein Lächeln, Mühe vergessen,
alles aufs beste bestellt. Refrain:

Beim Alpenglühen, heimwärts wir ziehen,
Berge die leuchten so rot,
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.
Refrain: Lebt wohl, ihrBerge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind treu, ja treu,
lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind treu.
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30 Wer recht in Freuden
wandern will

Wer recht in Freuden wandern will,
der geh der Sonn entgegen!
Da ist derWald so kirchenstill,
kein Lüftchen mag sich regen;
noch sind nicht die Lerchen wach,
nur im hohen Gras der Bach
singt leise den Morgensegen.

Die ganze Welt ist wie ein Buch,
darin uns aufgeschrieben
in bunten Zeilen manch ein Spruch,
wie Gott uns treu geblieben;
Wald und Blumen nah und fern
und der helle Morgenstern
sind Zeugen von seinem Lieben.

Und plötzlich lässt die Nachtigall
im Busch ihr Lied erklingen.
In Berg und Tal erwacht der Schall
und will sich aufwärts schwingen,
und der Morgenröte Schein
stimmt in lichter Glut mit ein:
lasst uns dem Herrn lobsingen.
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31 Wo Berge sich erheben

Wo Berge sich erheben
am hohen Himmelszelt,
da ist ein freies Leben,
da ist die Alpenwelt.
Es grauet früh der Morgen,
es dämmert spät die Nacht,
dem Auge unverborgen,
:: das Licht des Himmels lacht. ::

Da droben thront der Friede,
ob die Lawine kracht;
der Fels hat als Ägide
die Hütte überdacht.
Schallt Kriegsgeschrei vom Tale,
der Älpler drob erwacht;
er steigt vom hohen Walle
:: und stürzt sich in die Schlacht. :.

0 freies Alpenleben,
o schöne Gotteswelt,
ein Aar in Lüften schwebet,
so nah dem Sternenzelt.
Dem Älpler nehmt die Berge,
wohin mag er noch ziehn?
Paläste sind ihm Särge,
:: drin muss er fern verblühn. "
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