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Am Brunnen vor dem Tore - 
der Lindenbaum

Melodie: nach Franz Schuberts (1797-1828) Der Lindenbaum, aus der Winterreise D 911, 1827,
in der Fassung Friedrich Silchers
Text: Wilhelm Müller (1794-1827) 

1. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum;
ich träumt' in seinem Schatten, so manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde, so manches liebe Wort;
es zog in Freud' und Leide, zu ihm mich immer fort,

zu ihm mich immer fort. 

2. 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 findst du deine Ruh,
hier findst du deine Ruh!" 

3. 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,
du fändest Ruhe dort!" 
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In einem kühlen Grunde - 
"Das zerbrochene Ringlein"

Melodie: nach Johann Friedrich Glück (1793-1840), 1814
Fassung nach Ludwig Erk Deutscher Liederschatz, Leipzig 1859-1872

Text: Joseph von Eichendorff (1788-1857), 1810 

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

2. Sie hat mir Treu' versprochen, gab mir ein'n Ring dabei; 
|: sie hat die Treu' gebrochen, das Ringlein sprang entzwei. :| 

3. Ich möcht' als Spielmann reisen, weit in die Welt hinaus, 
|: und singen meine Weisen, und geh'n von Haus zu Haus. :| 

4. Ich möcht als Reiter fliegen, wohl in die blut'ge Schlacht, 
|: um stille Feuer liegen, im Feld bei dunkler Nacht. :| 

5. Hör ich das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will, - 
|: ich möcht' am liebsten sterben, da wär's auf einmal still. :| 



Seite 3

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten - 
die Lorelei

Melodie: Friedrich Silcher (1789-1860), 1837
Text: Heinrich Heine (1797-1856), 1824 

1. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließet der Rhein;
der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. 

2. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar,
ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei;

das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. 

3. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh;
er schaut nicht die Felsenriffe,er schaut nur hinauf in die Höh'.

Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn;
und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. 
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Ännchen von Tharau
Melodie: Friedrich Silcher (1789-1860), 1827; 

Text: vermutlich Simon Dach (1605-1659); aus dem Samländischen ins Hochdeutsche
übertragen von Johann Gottfried Herder (1744-1803) 

1. Ännchen von Tharau ist's, die mir gefällt; 
sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. 

Ännchen von Tharau hat wieder ihr Herz 
auf mich gerichtet in Lieb' und in Schmerz. 

Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, 
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut! 

2. Käm' alles Wetter gleich auf uns zu schlahn, 
wir sind gesinnt, beieinander zu stahn. 

Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein 
soll unsrer Liebe Verknotigung sein. 

Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, 
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut! 

3. Recht als ein Palmenbaum über sich steigt, 
hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt, 

so wird die Lieb' in uns mächtig und groß 
nach manchen Leiden und traurigem Los. 

Ännchen von Tharau, mein Reichtum, mein Gut, 
du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut! 

4. Würdest du gleich einmal von
mir getrennt, 

lebtest da, wo man die Sonne
kaum kennt: 

Ich will dir folgen durch Wälder und
Meer, 

Eisen und Kerker und feindliches
Heer. 

Ännchen von Tharau, mein Licht,
meine Sonn', 

mein Leben schließ' ich um deines
herum. 



Seite 5

Sah ein Knab' ein Röslein stehn - 
das Heidenröslein

Melodie: Heinrich Werner (1800-1833), 1829; 
Text: Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), 1771 

1. Sah ein Knab' ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, 
war so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehn, sah's

mit vielen Freuden, 
Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. 

2. Knabe sprach: Ich breche dich, Röslein auf der Heiden! 
Röslein sprach: Ich steche dich, dass du ewig denkst an mich, 

und ich will's nicht leiden. 
Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. 

3. Und der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heiden; 
Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach,

musst es eben leiden. 
Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. 
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Guten Abend, gut' Nacht
Melodie: Johannes Brahms (1833-1897), Nr. 4 aus Funf Lieder fur eine Stimme op. 49, 

nach einer Volksweise
Text: Des Knaben Wunderhorn, 1808 (1. Strophe), Georg Scherer 1824-1909 (2. Strophe) 

1. Guten Abend, gut' Nacht, mit Rosen bedacht, 
mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. 

Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. 

2. Guten Abend, gut' Nacht, von Englein bewacht, 
die zeigen im Traum, dir Christkindleins Baum. 

Schlaf nun selig und süß, schau im Traum 's Paradies!
Schlaf nun selig und süß, schau im Traum 's Paradies!
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Das Wandern ist des Müllers Lust
Melodie: Carl Friedrich Zöllner (1800-1860), 1844 

Text: Wilhelm Müller (1794-1827), 1818 

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, 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. 
Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. 

3. |: Das sehn wir auch den Rädern ab, :| – den Rädern. 
Die gar nicht gerne stille stehn 

|: und sich bei Tag nicht müde drehn, :| – die Räder.
Die Räder, die Räder, die Räder, die Räder, die Räder.

4. |: Die Steine selbst, so schwer sie sind, :| – die Steine. 
Sie tanzen mit den muntern Reihn 

|: und wollen gar noch schneller sein, :| – die Steine.
Die Steine, die Steine, die Steine, die Steine, die Steine.

5. |: O Wandern, Wandern, meine Lust, :| – o Wandern! 
Herr Meister und Frau Meisterin, 

|: lasst mich in Frieden weiterziehn :| – und wandern! 
Und wandern, und wandern, und wandern, und wandern, und wandern.
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Es klappert die Mühle
Melodie: aus dem 16. Jahrhundert
Text: Ernst Anschütz (1780-1861) 

1. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, - klipp klapp! 
Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, - klipp klapp! 

Er mahlet das Korn zu dem kräftigen Brot, 
und haben wir dieses, so hat's keine Not. 
|: Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! :| 

2. Flink laufen die Räder und drehen den Stein, - klipp klapp! 
Und mahlen den Weizen zu Mehl uns so fein, - klipp klapp! 

Der Bäcker dann Zwieback und Kuchen draus bäckt, 
der immer den Kindern besonders gut schmeckt. 

|: Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! :| 

3. Wenn reichliche Körner das Ackerfeld trägt, - klipp klapp! 
Die Mühle dann flink ihre Räder bewegt, - klipp klapp! 

Und schenkt uns der Himmel nur immerdar Brot, 
so sind wir geborgen und leiden nicht Not. 

|: Klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! :| 
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Als wir jüngst in Regensburg waren
Melodie: unbekannt, Mitte 18. Jahrhundert

Text:  unbekannt, Mitte 18. Jahrhundert

1. Als wir jüngst in Regensburg waren, sind wir über den Strudel gefahren.
Da war'n viele Holden, die mitfahren wollten.

|: Schwäbische, bayrische Dirndeln, juch-heirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :| 

2. Und vom hohen Bergesschlosse kam auf stolzem, schwarzem Rosse,
adlig Fräulein Kunigund, wollt mitfahren über Strudels Grund. 

|: Schwäbische, bayrische Dirndeln, juch-heirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :|

3. "Schiffsmann, lieber Schiffsmann mein, sollt's denn so gefährlich sein?
Schiffsmann, sag mir's ehrlich, ist's denn so gefährlich?" 

|: Schwäbische, bayrische Dirndeln, juch-heirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :|

4. "Wem der Myrtenkranz geblieben, landet froh und sicher drüben; 
wer ihn hat verloren, ist dem Tod erkoren." 

|: Schwäbische, bayrische Dirndeln, juch-heirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :|

5. Als sie auf die Mitt gekommen, kam ein großer Nix geschwommen, 
nahm das Fräulein Kunigund, fuhr mit ihr in des Strudels Grund. 

|: Schwäbische, bayrische Dirndeln, juch-heirassa, 
muss der Schiffsmann fahren. :|

6. Und ein Mädel von
zwölf Jahren, ist mit

über den Strudel
gefahren; 

weil sie noch nicht
lieben kunnt, fuhr sie
sicher über Strudels

Grund. |: Schwäbische,
bayrische Dirndeln,

juch-heirassa, 
muss der Schiffsmann

fahren. :|
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Es, es, es und es
Melodie: in einer etwas anderen Version erstmals belegt in Erk/Irmer, Die deutschen Volkslieder

mit ihren Singweisen, Berlin 1838
Text: ab 1800 in Flugschriften belegt 

1. Es, es, es und es, es ist ein harter Schluss, 
weil, weil, weil und weil, weil ich aus Frankfurt muss, 

drum schlag' ich Frankfurt aus dem Sinn 
und wende mich, Gott weiß, wohin. 

Ich will mein Glück probieren, marschieren. 

2. |: Er, er, er und er, Herr Meister, leb' er wohl! :| 
Ich sag's ihm grad frei ins Gesicht, 
seine Arbeit, die gefällt mir nicht. 

Ich will mein Glück probieren, marschieren. 

3. |: Sie, sie, sie und sie, Frau Meist'rin, leb' sie wohl! :| 
Ich sag's ihr grad frei ins Gesicht, 

ihr Speck und Kraut, das schmeckt mir nicht. 
Ich will mein Glück probieren, marschieren. 

4. |: Ihr, ihr, ihr und ihr, ihr Jungfern, lebet wohl! :| 
Ich wünsch' euch all'n zu guter Letzt 
einen andern, der mein' Stell' ersetzt. 

Ich will mein Glück probieren, marschieren. 

5. |: Ihr, ihr, ihr und ihr, ihr Brüder, lebet wohl! :| 
Hab' ich euch was zuleid getan, 
so bitt' ich um Verzeihung an. 

Ich will mein Glück probieren, marschieren. 
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Wem Gott will rechte Gunst erweisen
Melodie: Friedrich Theodor Fröhlich (1803-1836 ), 1833; 

Text: Joseph von Eichendorff (1788-1857), 1822 

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 Trägen, die zu Hause liegen, 
erquicket nicht das Morgenrot; 

sie wissen nur von Kinderwiegen, 
von Sorgen, Last und Not ums Brot. 

3. 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? 

4. 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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Drei Lilien, drei Lilien
Ludwig Erk und Franz Magnus Böhme (Deutscher Liederhort Nr. 740) formulieren aus eigener
Erfahrung: "… Das Lilienlied scheint erst um 1830 als besonderes Lied aus alten Fragmenten

entstanden zu sein, und wurde zuerst von Studenten in Heidelberg, Jena, Göttingen gesungen."

1. Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt ich auf mein Grab, 
da kam ein stolzer Reiter, und brach sie ab. 

Juvi heira sasasa, juvi valera lala! 
Da kam ein stolzer Reiter, und brach sie ab. 

2. Ach Reitersmann, ach Reitersmann, lass doch die Lilien stehn, 
sie soll ja mein Feinsliebchen, noch einmal sehn. 

Juvi heira sasasa, juvi valera lala!
Sie soll ja mein Feinsliebchen, noch einmal sehn.

3. Was schert mich denn dein Liebchen, was schert mich denn dein Grab; 
ich bin ein stolzer Reiter, und brech sie ab. 

Juvi heira sasasa, juvi valera lala!
Ich bin ein stolzer Reiter, und brech sie ab.

4. Und sterbe ich noch heute, so bin ich morgen tot; 
dann begraben mich die Leute, ums Morgenrot. 

Juvi heira sasasa, juvi valera lala!
Dann begraben mich die Leute, ums Morgenrot.

5. Ums Morgenrot, ums Morgenrot, will ich begraben sein; 
da schläft ja mein Feinsliebchen, so ganz allein. 

Juvi heira sasasa, juvi valera lala!
da schläft ja mein Feinsliebchen, so ganz allein. 
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Auf de schwäb'sche Eisebahne
Melodie: nach einem Baseler Soldatenlied, um 1850; 

Text: in zahlreichen Varianten überliefert, wohl zuerst im Kommersbuch der Tübinger
Hochschule gedruckt (1853) 

1. Auf de schwäbsche Eisebahne, gibts gar viele Haltstatione: 
Schtuegart, Ulm und Biberach, Mekkebeure, Durlesbach! 

Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. 
Schtuegart, Ulm und Biberach, Mekkebeure, Durlesbach! 

2. Auf de schwäb'sche Eisebahne, gibt es viel Restauratione, 
wo ma esse, trinke ka, alles, was der Mage ma. Trulla … wo ma esse ...

3. Auf de schwäb'sche Eisebahne, braucht mer keine Postillone. 
Was uns sonst das Posthorn blies, pfeifet jetzt die Lokomotiv. Trulla … was uns ...

4. Auf de schwäb'sche Eisebahne könne Kuh und Ochse fahre, 
d'Studente fahre erste Klass, s' mache das halt nur zum Spaß. Trulla .. d'Studente

5. Auf de schwäb'sche Eisebahne, wollt amal a Bäurle fahre, 
geht am Schalter, lüpft de Hut. "Oi Bilettle, seid so gut!" Trulla … geht am ...

6. Eine Geiß hat er sich kaufet, und dass sie ihm nit entlaufet, 
bindet sie de guete Ma, hinte an de Wage na. Trulla … bindet sie de ...

7. "Böckli, tu nuer woidle springe, 's Futter werd i dir scho bringe." 
Setzt si zu seim Weible na, und brennt's Tabakspfeifle a. Trulla … Setzt si zu ...

8. Auf de nächste Statione, wo er will sei Böckle hole, 
findt er nur no Kopf und Soil, an dem hintre Wagetoil. Trulla … findt er nur ...

9. Do kriegt er en große Zorne, nimmt de Kopf mitsamt dem Horne, 
schmeißt en, was er schmeiße ka, dem Konduktör an Schädel na. Trulla ..schmeißt

10. "So, du kannst de Schade zahle, warum bist d' so schnell gefahre! 
Du alloin bist schuld dara, dass i d' Geiß verlaure ha!" Trulla … Du alloin ...

11. So, jetzt wär
das Liedle

g'sunge, 's hätt
euch wohl in

d'Ohre g'klunge. 
Wer's no nit
begreife ka,

fang's no mal von
vorne a! Trulla …

Wer's no nit
begreife …
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Du, du liegst mir im Herzen!
Es ist ein deutsches Volkslied, das vor 1821 entstand. 

Die Herkunft des Textes und der Melodie ist nicht bekannt. 

1. Du, du liegst mir im Herzen, du, du liegst mir im Sinn. 
Du, du machst mir viel Schmerzen, weißt nicht, wie gut ich dir bin! 

Ja, ja, ja, ja, weißt nicht, wie gut ich dir bin. 

2. So, so, wie ich dich liebe, so, so liebe auch mich! 
Die, die zärtlichsten Triebe, fühl' ich allein nur für dich! 

Ja, ja, ja, ja! Fühl' ich allein nur für dich. 

3. Doch, doch darf ich dir trauen, dir, dir mit leichtem Sinn? 
Du, du kannst auf mich bauen, weißt ja, wie gut ich dir bin! 

Ja, ja, ja, ja! Weißt ja, wie gut ich dir bin. 

4. Und, und wenn in der Ferne, mir, mir dein Bild erscheint, 
dann, dann wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe vereint! 

Ja, ja, ja, ja! Dass uns die Liebe vereint! 
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Ein Jäger aus Kurpfalz
Melodie und Text: ab 1790 durch Liedflugschriften belegt

1. Ein Jäger aus Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald 
und schießt das Wild daher, gleich wie es ihm gefällt. 

Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei |: allhier auf grüner Heid'. :|

2. Auf, sattelt mir mein Pferd und legt darauf den Mantelsack, 
so reit' ich hin und her, als Jäger aus Kurpfalz. 

Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei |: allhier auf grüner Heid'! :|

3. Hubertus auf der Jagd, der schoss ein'n Hirsch und einen Has',
er traf ein Mägdlein an, und das war achtzehn Jahr'. 

Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei |: allhier auf grüner Heid'! :|

4. Des Jägers seine Lust, das hat der Herr noch nicht gewusst, 
wie man das Wildpret schießt, man schießt es in die Bein', 

Halli, hallo, da muss das Tier getroffen sein |: allhier auf grüner Heid'! :|

5. Jetzt reit' ich nicht mehr heim, 
bis dass der Kuckuck "Kuckuck" schreit, 

er schreit die ganze Nacht, hab' mich zum Schatz aufg'macht. 
Halli, hallo, und bleib' bei ihr die ganze Nacht, 

|: bis dass der Kuckuck schreit. :|
Halli, hallo, und bleib' bei ihr die ganze Nacht, 

|: bis dass der Kuckuck schreit. :|
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Die Gedanken sind frei
Melodie: Bern 1810-1820, verwendete Fassung nach Hoffmann/Richter, 

Schlesische Volkslieder , Leipzig, 1842 
Text: aus süddeutschen Flugblättern 1780-1800, 1820 erstmals mit der verwendeten Melodie

gedruckt 

1.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! 

2. Ich denke, was ich will, und was mich beglücket, 
doch alles in der Still, und wie es sich schicket. 

Mein Wunsch, mein Begehren, kann niemand mir wehren. 
Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei! 

3. Und sperrt man mich ein, im finsteren Kerker, 
das alles sind rein, vergebliche Werke! 

Denn meine Gedanken, zerreißen die Schranken, 
und Mauern entzwei: Die Gedanken sind frei! 

4. Drum will ich auf immer, den Sorgen entsagen 
und will mich auch nimmer, mit Grillen mehr plagen. 
Man kann ja im Herzen, stets lachen und scherzen, 

und denken dabei: Die Gedanken sind frei! 

5. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allen, 
sie tut mir allein, am besten gefallen. 

Ich sitz' nicht alleine, hab' hier beim Glas Weine 
mein Mädchen dabei: Die Gedanken sind frei! 
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Ich hatt' einen Kameraden
Melodie: Friedrich Silcher (1789-1860) 

Text: Ludwig Uhland (1787-1862) 

1. Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern findst du nit. 
Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite,
im gleichen Schritt und Tritt, im gleichen Schritt und Tritt.

2. Eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir? 
Ihn hat es weggerissen, er liegt mir vor den Füßen,

als wär's ein Stück von mir,  als wär's ein Stück von mir.

3. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad'. 
"Kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ew'gen Leben,

mein guter Kamerad, mein guter Kamerad!"
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Nun ade, du mein lieb' Heimatland
Melodie: nach einem westfälischen Soldatenlied, 1853

Text: August Disselhoff (1829–1903), 1851 

1. 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! :| 

2. 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 steht stets mein Sinn, 
doch jetzt zur Ferne zieht's mich hin, – lieb' Heimatland, ade! :| 

3. Begleitest mich, du 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 letzten Mal, – lieb' Heimatland, ade! :| 
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Lustig ist das Zigeunerleben
Lustig ist das Zigeunerleben ist ein deutsches Volkslied, das laut den meisten Quellen aus dem

Elsaß, Schlesien oder Tirol stammen soll und dessen Aufkommen um die Mitte des 19.
Jahrhunderts nachweisbar ist.

1. Lustig ist das Zigeunerleben, faria fariaho, 
brauchen dem Kaiser kein Zins zu geben, faria, fariaho. 

|: Lustig ist es im grünen Wald, wo des Zigeuners Aufenthalt. 
Faria, faria, faria, faria, faria, fariaho! :| 

2. 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, faria, fariaho! :| 

3. Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria fariaho, 
gehn wir hin zu Wasserquellen, faria fariaho! 

|: Trinken Wasser wie Moselwein, meinen, es dürfte Champagner sein. 
Faria, faria, faria, faria, faria, fariaho! :| 

4. Wenn wir auch kein Federbett haben, faria fariaho, 
tun wir uns ein Loch ausgraben, faria fariaho, 

|: Legen Moos und Reisig rein, das soll uns ein Federbett sein. 
Faria, faria, faria, faria, faria, fariaho! :| 

5. Mädel, willst du Tabak rauchen, faria fariaho, 
brauchst dir keine Pfeif' zu kaufen, faria fariaho! 

|: Greif in meine Tasche hinein, da wird Pfeif' und Tabak sein. 
Faria, faria, faria, faria, faria, fariaho! :| 

6. Wenn uns tut der
Beutel hexen, faria

fariaho, 
lassen wir einen

Taler wechseln, faria
fariaho! 

|: Treiben wir die
Zigeunerkunst, 

hab'n wir den Taler
schon wieder bei

uns. 
Faria, faria, faria,

faria, faria, fariaho! :|
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Mariechen saß weinend im Garten
Melodie: Volksweise, Tanzmelodie, Drehorgelweise

Text: Joseph Christian Freiherr von Zedwitz, veröffentlicht in seinen "Gedichten" 1832 und 1859

1. Mariechen saß weinend im Garten, im Grase lag schlummernd ihr Kind.
Mit ihren goldblonden Locken, spielt säuselnd der Abendwind. 

|: Sie war so müd und traurig, so einsam, geisterbleich. 
Die dunklen Wolken zogen, und Wellen schlug der Teich. :| 

2. Ein Geier flog stolz durch die Lüfte, schon zog sich die Möwe einher, 
schon weht der Wind durch die Blätter, schon fallen die Tropfen schwer.

|: Schwer von Mariechens Wangen, eine heiße Träne rinnt, 
sie schließt in ihre Arme, ihr kleines verlassenes Kind. :| 

3. Dein Vater lebt lustig in Freuden, Gott lass es ihm wohl ergehn, 
er denkt nicht mehr an uns beide, will dich und mich nicht sehn. 

|: Drum wollen wir uns stürzen, hinab in die tiefe See, 
dort sind wir beide geborgen, vor Kummer, Leid und Weh. :| 

4. Das Kind erhebt seine Augen, schaut freundlich sie an und lacht. 
Die Mutter vor Freuden sie weinet, drückt's an ihr Herz mit Macht. 

|: Nein, nein, wir wollen leben, wir beide, du und ich, 
deinem Vater sei alles vergeben, so glücklich machst du mich. :| 
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Im schönsten Wiesengrunde
Melodie: nach dem Volkslied Drei Lilien, drei Lilien, 1830; 

Text: Wilhelm Ganzhorn (1818-1880), (Das stille Tal), 1852, im Original 13 Strophen 

1. 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. 

2. 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. 

3. Sterb' ich, in Tales Grunde, will ich begraben sein; 
singt mir zur letzten Stunde, beim Abendschein: 

Dir, o stilles Tal, Gruß zum letzten Mal! 
Singt mir zur letzten Stunde, beim Abendschein. 
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Muss i denn zum Städtele hinaus
Melodie und Text: Strophe 1: Friedrich Silcher (1789–1860), 1827 ( Abschied ), vermutlich nach

einer älteren Vorlage. Später rhythmisch leicht verändert. Strophen 2 & 3: Heinrich Wagner
(1783–1863) 

1. Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus, 
Städtele hinaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. 

Wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder, wieder komm, 
wieder, wieder komm, kehr i ein, mein Schatz, bei dir. 

|: Kann i gleich net allweil bei dir sein, han i doch mein Freud an dir;
wenn i komm, wenn i komm, wenn i wieder, wieder komm, 

wieder, wieder komm, kehr i ein, mein Schatz, bei dir. :| 

2. Wie du weinst, wie du weinst, dass i wandern, wandern muss,
wandern, wandern muss, wie wenn d'Lieb jetzt wär vorbei! 

Sind au drauß', sind au drauß' der Mädele so viel, 
Mädele so viel, lieber Schatz, i bleib dir treu. 

|: Denk du net, wenn i ein' Andre seh, no so sei mein' Lieb vorbei;
sind au drauß', sind au drauß' der Mädele so viel, 

Mädele so viel, lieber Schatz, i bleib dir treu. :| 

3. Übers Jahr, übers Jahr, wenn mer Träuble, Träuble schneid't,
Träuble, Träuble schneid't, stell i hier mi wiedrum ein; 
bin i dann, bin i dann dein Schätzle, Schätzle noch, 
Schätzle, Schätzle noch, so soll die Hochzeit sein. 

|: Übers Jahr, do ist mei Zeit vorbei, do gehör i mein und dein; 
bin i dann, bin i dann dein Schätzle, Schätzle noch, 
Schätzle, Schätzle noch, so soll die Hochzeit sein. :| 
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Ade zur guten Nacht
Melodie: erstmals bei Gottfried Wilhelm Fink, Musikalischer Hausschatz der Deutschen, Leipzig 1843

Text: Anonymus, frühes 19. Jahrhundert; 3. Strophe: Eduard Mörike (1804–1875) 

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

2. Es trauern Berg und Tal, wo ich vieltausendmal 
bin drüber gegangen. Das hat deine Schönheit gemacht, 

die hat mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. 

3. Das Brünnlein rinnt und rauscht, wohl unterm Holderstrauch, 
wo wir gesessen. Wie mancher Glockenschlag, 
da Herz bei Herzen lag, das hast du 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. 
Ade zur guten Nacht. 

Jetzt wird der Schluss gemacht, dass ich muss scheiden.
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Der Mond ist aufgegangen
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800)

Text: Matthias Claudius (1740-1815) Erstmals notiert im Jahr 1790

1. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen, 
am Himmel hell und klar; der Wald steht schwarz und schweiget, 

und aus den Wiesen steiget, der weiße Nebel wunderbar. 

2. Wie ist die Welt so stille, und in der Dämmrung Hülle, 
so traulich und so hold! Als eine stille Kammer, 

wo ihr des Tages Jammer, verschlafen und vergessen sollt. 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen, 
und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, 
die wir getrost verlachen, weil unsre Augen sie nicht sehn. 

4. Wir stolzen Menschenkinder, sind eitel arme Sünder, 
und wissen gar nicht viel; wir spinnen Luftgespinste, 

und suchen viele Künste, und kommen weiter von dem Ziel. 

5. Gott, lass dein Heil uns schauen; 
auf nichts Vergänglichs trauen, 

nicht Eitelkeit uns freun! 
Lass uns einfältig werden, 
und vor dir hier auf Erden

 wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

6. Wollst endlich sonder Grämen, 
aus dieser Welt uns nehmen, 

durch einen sanften Tod. 
Und wenn du uns genommen, 
lass uns in Himmel kommen, 
du unser Herr und unser Gott! 

7. So legt euch denn, ihr Brüder, 
in Gottes Namen nieder; 
kalt ist der Abendhauch. 

Verschon uns, Gott, mit Strafen, 
und lass uns ruhig schlafen, 

und unsern kranken Nachbarn auch.
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Kein schöner Land in dieser Zeit
Melodie und Text: Anton Wilhelm von Zuccalmaglio (1803-1869), nach einer älteren Melodie, in:
Kretzschmer/Zuccalmaglio, Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen, Berlin 1838-1840 

1. Kein schöner Land in dieser Zeit, 
als hier das unsre weit und breit, 

|: wo wir uns finden wohl unter Linden 
zur Abendzeit. :| 

2. Da haben wir so manche Stund 
gesessen da in froher Rund 

|: und taten singen, die Lieder klingen 
im Eichengrund. :| 

3. Dass wir uns hier in diesem Tal 
noch treffen so viel hundertmal, 

|: Gott mag es schenken, Gott mag es lenken, 
er hat die Gnad. :| 

4. Jetzt, Brüder, eine gute Nacht! 
Der Herr im hohen Himmel wacht! 
|: In seiner Güte uns zu behüten, 

ist er bedacht. :| 
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Wenn alle Brünnlein fließen
Melodie: aus Schwaben, aufgezeichnet von Friedrich Silcher (1789-1860) in op. 65 Nr. 1, 1855 

Text: erstmals gedruckt bei Johann Ott, Hundert und ainundzweintzig newe Lieder , 
Nürnberg 1534 

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

tu ich ihm winken.

2. Ja, winken mit den Äugelein, und treten auf den Fuß! 
's ist eine in der Stube drin, die meine werden muss, 

's ist eine in der Stube drin, ju ja, Stube drin, 
die meine werden muss. 

3. Warum sollt sie's nicht werden, ich hab sie ja so gern; 
sie hat zwei braune Äugelein, die leuchten wie zwei Stern', 

sie hat zwei braune Äugelein, ju ja, Äugelein, 
die leuchten wie zwei Stern'. 

4. Sie hat zwei rote Wängelein, sind röter als der Wein; 
ein solches Mädel find'st du nicht, wohl unterm Sonnenschein. 

Ein solches Mädel find'st du nicht, ju ja, find'st du nicht, 
wohl unterm Sonnenschein. 

5. So herzlich wie mein Lieselein, ist keine auf der Welt, 
vom Köpfchen bis zum Füßelein, ist alles wohl bestellt. 

Vom Köpfchen bis zum Füßelein, ju ja, Füßelein, 
ist alles wohl bestellt.

6. Ach herzger Schatz, ich bitte dich,
ach, lass mich gehen! 

Denn deine Leut, die schmähen mich,
ich muss mich schämen. Denn deine

Leut, die schmähen mich, ju ja,
schmähen mich, 

ich muss mich schämen. 

7. Was frag ich nach den Leuten, 
die mich tun schmähen? 
Ich liebe ja ganz ewiglich, 

dies schöne Mädchen! 
Ich liebe ja ganz ewiglich, ju ja, ewiglich,

dies schöne Mädchen!
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Horch, was kommt von draußen rein?
Melodie und Text: unbekannter Herkunft, um 1870 entstanden, 

in vielen Textvarianten überliefert 

1. Horch, was kommt von draußen rein? Hollahi, hollaho! 
Wird wohl mein Feinsliebchen sein, hollahiaho! 

Geht vorbei und schaut nicht rein, hollahi, hollaho, 
wird's wohl nicht gewesen sein, hollahiaho! 

2. Leute haben's oft gesagt, Hollahi, hollaho, 
dass ich ein Feinsliebchen hab', hollahiaho! 

Lass sie reden, schweig fein still, hollahi, hollaho, 
kann ja lieben, wen ich will, hollahiaho! 

3. Leute, sagt mir, was das ist, hollahi, hollaho, 
was das für ein Lieben ist, hollahiaho! 

Den ich lieb', den krieg' ich nicht, hollahi, hollaho, 
und 'nen andern mag ich nicht, hollahiaho! 

4. Wenn mein Liebchen Hochzeit hat, hollahi, hollaho, 
ist für mich ein Trauertag, hollahiaho! 

Geh' ich in mein Kämmerlein, hollahi, hollaho, 
trage meinen Schmerz allein, hollahiaho! 

5. Wenn ich dann gestorben bin, hollahi, hollaho, 
trägt man mich zum Grabe hin, hollahiaho! 

Setzt mir keinen Leichenstein, hollahi, hollaho, 
pflanzt mir drauf Vergissnichtmein, hollahiaho! 
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Wahre Freundschaft
Text/Melodie: Herkunft und Verfasser unbekannt. 

Franz Wilhelm Freiherr von Ditfurth (1801-1880) bringt in seiner Sammlung "Fränkische
Volkslieder - Mit ihren zweistimmigen Weisen, wie sie vom Volke gesungen werden, aus dem

Mund des Volkes selbst gesammelt und herausgegeben"

1. Wahre Freundschaft soll nicht wanken, 
wenn sie gleich entfernet ist; 

lebet fort noch in Gedanken, und der Treue nicht vergisst, 
lebet fort noch in Gedanken, und der Treue nicht vergisst.

2. Keine Ader soll mir schlagen, 
wo ich nicht an dich gedacht. 

Ich will für dich Sorge tragen, bis zur späten Mitternacht, 
ich will für dich Sorge tragen, bis zur späten Mitternacht.

3. Wenn der Mühlstein trägt die Reben
und daraus fließt kühler Wein, 

wenn der Tod mir nimmt das Leben, hör ich auf, getreu zu sein,
wenn der Tod mir nimmt das Leben, hör ich auf, getreu zu sein.
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