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À la claire fontaine

2. Sous les feuilles d'un chene • Je me
suis fait sécher • Sur la plus haute
branche • Un rossignol chantait.
3. Chante, rossignol, chante • Toi qui as le
coeur gai • Tu as le coeur à rire • Moi, je
l'ai à pleurer.
4. J'ai perdu mon ami (e) • Sans l'avoir
mérité • Pour un bouquet de roses • Que
je lui refusai (*)
5. Je voudrais que la rose • Fut encore
au rosier • Et que ma douce amie • Fut
encore à m'aimer.
(*) ou : Que trop tôt j'ai donné.
Canada.
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Ade, zur guten Nacht

Szła dzieweczka do laseczka
Choua djê vetchka do lassêtchka,
do jêlonêgo, a ha ha, do jêlonêgo, a ha ha, do jêlonêgo,
Napotkaoua mêchli-wêtchka, bardzo szwarnego, a ha ha
bardzo szwarnego, a ha, ha bardzo szwarnego
Djê yes ta oulitsa, djê yes tenn dôme
Djê yes ta djef tchêna tso koramiome
Znala zouêm oulitsê, Znala zouêm dôme
Znala zouêm djef tchêna tso koramiome

Mêchli-vetchkou, kora-netchkou
bardzom‛ tchi rada, a ha ha, bardzom‛ tchi rada, a ha ha, bardzom‛ tchi rada
Daoua-bêm tchi rlêba zmassouêm‛
alem go ziadoua, a ha ha, alem go ziadoua a ha ha, alem go ziadoua

Djê yes ta oulitsa, djê yes tenn dôme
Djê yes ta djef tchêna tso koramiome
Znala zouêm oulitsê, Znala zouêm dôme
Znala zouêm djef tchêna tso koramiome

2. Es trauern Berg und Tal,
wo ich viel tausendmal
bin drüber gangen;
das hat deine Schönheit gemacht,
die mich zum Lieben gebracht,
mit großem Verlangen.

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.

3. Das Brünnlein rinnt und rauscht
wohl dort am Holderstrauch,
wo wir gesessen.
Wie mancher Glockenschlag, da
Herz bei Herzen lag, das hast du
vergessen!

Yak jêch‛ ziadoua, to jêch‛ ziadoua,
to mi chiê niê rval, a ha ha, to mi chiê niê rval, a ha ha, to mi chiê niê rval
Bo yak-bêm tchiê wlêchiê spotkaou
to bêm tchiê zêpraou, a ha ha, to bêm tchiê zêpraou, a ha ha, to bêm tchiê
zêpraou
Djê yes ta oulitsa, djê yes tenn dôme
Djê yes ta djef tchêna tso koramiome
Znala zouêm oulitsê, Znala zouêm dôme
Znala zouêm djef tchêna tso koramiome
Refrain Bis

T. und M.: trad., 19. Jh.
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Am Brunnen vor dem Tore

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 find'st 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!

T.: Wilhelm Müller, 1822
M.: Franz Schubert, 1827, op. 89, Nr. 5
(Bearbeitung: Frierich Silcher, 1846)
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Alouette

UKRAINA (Hej, sokoły)

(Heï, faucon)

Eï tam djèche znad tchar neï vodê
Chiada na kôgne kozak mouodê
Tchoulê jeg-na chiê djêftchênon
Yêch-tchê tchouleî zou kraïnon
Êï, Êï, Êï, soko-ouê
O mi ya tchê, gourê lassê do ouê
Dzvogn‛ dzvogn‛ dzvogn‛ dzvonêtch-kou
Mouï stê po-o vê-ê, sko-vro-nêtch-kou
Êï, Êï, Êï, soko-oué
O mi ya tchê, gouré lassê do ouê
Dzvogn‛ dzvogn‛ dzvogn‛ dzvonêtch-kou
Mouille stê po-o vê-ê, dzvogn‛ dzvogn‛ dzvogn‛

Viêlê djef tchont‛ yest na chviêtchiê
Lêtch‛ naï-viênn-tsêï voukraïniê
Tam mê sertsê pozosta-ouô
Pchê koraneï meï djêf-tchêniê
REFRAIN

2. ... les yeux . . .
(die Augen)

3. … la tete . . .
(den Kopf)

4. . . le cou . . .
(den Hals)

5 . . . les aües . . .
(die Flügel)

6. . . le dos . . .
(den Rücken)

7 .. . les pattes . . .
(die Füße)
Aus Kanada
Aufzahlungslied in rückwärts laufender Kette

Ona yêdna tam zosta-oua
Iaskou-ouêtchka moya ma-oua
A ya toutaï vobtsêï stroniê
Dniem i notson têskniê do nièï
REFRAIN
Jal, jal za djeftchênon
Za jêlonon‛ Oukraïnon
Jal, jal sertsê poua-tchê
Youj‛ tchiê viennetseï niê zobatchê
REFRAIN
Vina, vina, vina daïtchiê
A yak oumrê porovaïtchiê
Na jêlonêï Oukraïniê
Pchê koraneï mêï djef-tchêniê
REFRAIN
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Alouette, gentille alouette

1 - Je te plumerai la tet',
Je te plumerai la tet',
Ah ! la tet',
Ah ! la tet',
Alouett', alouett'.
(au refrain)

2 - Je te plumerai le bec
je te plumerai le bec
Ah ! le bec !
Ah ! le bec !
Alouett'. alouett'.
(au refrain)

3 - Je te plumerai les yeux,
Je te plumerai les yeux
Ah ! les yeux !
Ah ! les yeux !
Alouett'. Alouett'.
(au refrain)

4 - Je te plumerai le cou,
je te plumerai le cou
Ah ! le cou !
Ah ! le cou !
Alouett', alouett'.
(au refrain)

5 - Je te plumerai le dos,
Je te plumerai le dos
Ah ! le dos !
Ah ! le dos!
Alouett', alouett'.
(au refrain)

6 - Je te plumerai les ail's,
je te plumerai les ail's
Ah ! les ail's !
Ah ! les ail's!
Alouett', alouett'.
(au refrain)

7 - Je te plumerai les patt's,
Je te plumerai les patt's
Ah ! les patt's !
Ah ! les patt's !
Alouett', alouett'.
(au refrain)

8 - Je te plumerai la queue,
je te plumerai la queue
Ah ! la queue !
Ah ! la queue !
Alouett'. alouett'.
(au refrain)

REFRAIN :
Alouette, gentille alouette Alouette,
je te plumerai Alouette, gentille
alouette Alouette,
je te plumerai.
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Auf, auf zum fröhlichen Jagen

Czarne oczy
(Gdybym miał gitarę)

65

Gdébém miaou guitaré, to bém na nieï graou,
Opovièdjiaoubèm o sweï miouochtchi, ktouron pchêjéouem sam.
Opovièdjiaoubèm o sweï miouochtchi, ktouron pchêjéouem sam.
A fchèstko tê tcharnê otche, gdébém ya yê miaou.
Za tê tcharnê, tsoudnê otchenta sêrtsê, douché bém daou.
Za tê tcharnê, tsoudnê otchenta sêrtsê, douché bém daou.
Faïki ya niê palin, voudki niê piyin,
Alê zjalou, zjalou viêlkiègo ledvo tso jéyin.
Alê zjalou, zjalou viêlkiègo ledvo tso jéyin.
A fchèstko tê tcharnê otché, gdébém ya yê miaou.
2. Frühmorgens, als der Jäger in'
grünen Wald 'neinkam, da sah er
mit Vergnügen das schöne
Wildbret an. Die Gamslein, Paar
bei Paare, die kommen von weit
her, die Rehe und das Hirschlein,
das schöne Wildbret schwer.
Tridi hejo ...
3. Das edle Jägerleben vergnüget
meine Brust, dem Wilde nachzustreben, ist meine höchste Lust.
Wir laden unsre Büchsen mit
Pulver und mit Blei; wir führn das
beste Leben, im Walde sind wir
frei.
Tridi hejo ...

T: Gottfried Benjamin Hancke, 1724
M: aus Kärnten

Loudjiê mouvion goupi, po tsoch té yon braou,
Po tsoch to djiêvtché tcharnê, figlarnê motsono pokoraou !
Po tsoch to djiêvtché tcharnê, figlarnê motsono pokoraou !
A fchèstko tê tcharnê otché, gdébém ya yê miaou.
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Auf, du junger Wandersmann

2. An dem schönen Donaufluß
findet man ja seine Lust
und seine Freud' auf grüner Heid',
wo die Vöglein lieblich singen
und die Hirschlein fröhlich springen;
dann kommt man vor eine Stadt,
wo man gute Arbeit hat.

4. Mancher hat auf seiner Reis'
ausgestanden Müh' und Schweiß
und Not und Pein, das muß so sein;
trägts Felleisen auf dem Rücken,
trägt es über tausend Brücken,
bis er kommt nach Innsbruck rein,
wo man trinkt Tirolerwein!

3. Mancher hinterm Ofen sitzt
und gar fein die Ohren spitzt,
kein' Stund fürs Haus ist kommen aus.
Den soll man als G'sell erkennen
oder gar ein Meister nennen,
der noch nirgends ist gewest,
nur gesessen in seim Nest?

5. Morgens, wenn der Tag angeht
und die Sonn' am Himmel steht
so herrlich rot wie Milch und Blut;
auf, ihr Brüder, laßt uns reisen,
unserm Herrgott Dank erweisen
für die fröhlich' Wanderzeit,
hier und in die Ewigkeit.

9
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Auprès de ma blonde

trd. aus Frankreich

Wir wollen zu Land ausfahren

2. Fremde Wasser dort springen, sie sollen uns Weiser sein,

Das Lied erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sehnsüchtig die Rückkehr
ihres geliebten Mannes erwartet, der als Gefangener in Holland ist. Im Garten Ihres
Vaters lauscht sie dem Gesang der Vögel, aber deren Fröhlichkeit kann ihr nicht
helfen, denn die Tauben, so meint sie, singen nur für die Mädchen, die noch keinen
Ehemann haben. Versailles, Paris, Salnt-Denis und noch viel mehr würde sie dafür
geben, ihren Freund zurück zubekommen.

wo wir wandern und singen Lieder ins Land hinein.
Und brennt unser Feuer an gastlicher Statt,
so sind wir geborgen und schmausen uns satt,
und die Flammen leuchten darein.

3. Und wandelt aus tiefem Tale heimlich und still die Nacht

und sind vom Morgenstrahle Gnomen und Elfen erwacht,
dämpfet die Stimmen, die Schritte im Wald,
so hört ihr und seht ihr manch' Zaubergestalt,
die wallt mit uns durch die Nacht!
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Wir sind durch Deutschland gefahren

Auprès de ma blonde
1. Au jardin de mon père,
Les lauriers sont fleuris; Au jardin de mon
père, Les lauriers sont fleuris; Tous les
oiseaux du monde Vont y faire leurs nids...
REFRAIN
Auprès de ma blonde,
Qu'il fait bon, fait bon, fait bon,
Auprès de ma blonde,
Qu'il fait bon dormir!

2. in den Ohren das Brausen der Ströme, der Wälder raunender Sang,
:,: das Geläut von den Glocken der Dome, der Felder Lerchengesang; :,:

3. in den Augen das Leuchten der Sterne, das Flimmern der Heidsonnenglut,
:,: und tief in der Seeie das Ferne, das Sehnen, das nimmermehr ruht. :,:

4. Und du, Kamerad, mir zur Seite, so fahren wir durch das Land,
:,: wir fahren die Läng und die Breite durch Regen und Sonnenbrand.:,:

2. La caill', la tourterelle
Et la jolie perdrix
La caill', la tourterelle
Et la jolie perdrix
Et la blanche colombe,
Qui chante jour et nuit... (au refrain)
3. Ell' chante pour les filles
Qui n'ont pas de mari;
Ell' chante pour les filles
Qui n'ont pas de mari;
C'est pas pour moi qu'ell' chante
Car j'en ai-t'un joli... (au refrain)
4. Il est dans la Hollande,
Les Hollandais l'ont pris.
Il est dans la Hollande,
Les Hollandais l'ont pris.
"Que donneriez-vous, belle,
Pour voir votre mari? ... (au refrain)
5. Je donnerais Versailles,
Paris et Saint-Denis,
Je donnerais Versailles,
Paris et Saint-Denis,
Le royaum' de mon père.
Celui d'ma mère aussi... (au refrain)
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Au clair de la lune

2. Au clair de la lune Pierrot repondit: je n'ai
pas de plume, je suis dans mon lit. Va
chez la voisine, je crois qu'elle y est, car
dans la cuisine on bat le briquet.
Aus Frankreich

Wenn wir erklimmen

2. Mit Seil und Haken alles zu wagen,
hängen wir an steiler Felsenwand.
Herzen erglühen, Edelweiß blühen,
wir klettern mit sicherer Hand.
Herrliche Berge, sonnige Höhen ,..
3. Handschlag, ein Lächeln, Mühen vergessen,
alles wie beim Herrgott bestellt.
Fels ist bezwungen, frei Herz und Lungen,
ach, wie so schön ist die Welt.
Herrliche Berge, sonnige Höhen ...
4. Beim Alpenglühen heimwärts wir ziehen,
Berge, sie leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder,
Brüder auf Leben und Tod.
Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind treu, ja treu.
Lebt wohl, ... sind treu.
Erich Hartinger gehörte der Gruppe der "Bergvagabunden" an.
Er schrieb diesen Text unmittelbar nach dem Kriege.
Rechte: 1956 by EBERLE Verlag, Wien
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Wenn die bunten Fahnen wehen

2. Sonnenschein ist unsre Wonne, wie er lacht am lichten Tag. Doch es
geht auch ohne Sonne, wenn sie mal nicht scheinen mag. Blasen die
Stürme, brausen die Wellen, singen wir mit dem Sturm unser Lied.
3. Hei, die wilden Wandervögel ziehen wieder durch die Nacht, singen ihre alten Lieder, dass die Welt vom Schlaf erwacht. Kommt dann der Morgen, sind sie schon weiter über die Berge, wer weiß wohin?
4. Wo die blauen Gipfel ragen, lockt so mancher steile Pfad, immer vor
wärts, ohne Zagen, bald sind wir dem Ziel genaht! Schneefelder blinken,
schimmern von ferne her, Lande versinken im Wolkenmeer.

Boire un petit coup c’est agreable

1 - Boire un petit coup c'est agreable
Boire un petit coup c'est doux
Mais il ne faut pas rouler dessous la table
Boire un petit coup c'est agreable
Boire un petit coup c'est doux
Un petit coup, tra la la la
Un petit coup, tra la la la
Un petit coup c'est doux
2 - Allons dans les bois ma mignonnette,
Allons dans les bois du roi
Nous y cueillerons la fraiche violette
Allons dans les bois ma mignonnette,
Allons dans les bois du roi
Un petit coup tra la la la
Un petit coup tra la la la
Un petit coup c'est doux
3 - J'aime le jambon et la saucisse
J'aime le jambon quand il est bon
Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice
J'aime le jambon et la saucisse
Et j'aime le vin quand il est bon
Un petit coup tra la la la
Un petit coup tra la la la
Un petit coup c'est doux
4 - Non Julien tu n'auras pas ma rose
Non Julien tu n'auras rien
Monsieur le Cure a defendu la chose
Non Julien tu n'auras pas ma rose
Non Julien tu n'auras rien
Un petit coup tra la la la
Un petit coup tra la la la
Un petit coup c'est doux
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Aus grauer Städte Mauern

Wenn alle Brünnlein fließen

2. Der Wald ist unsre Liebe,
der Himmel unser Zelt,
ob heiter oder trübe,
wir fahren in die Welt.

2.

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

3. Ein Heil dem grünen Walde,
zu dem wir uns gesellt.
Hell klingts durch Berg und Halde;
wir fahren in die Welt.

3.

Warum sollt' sie's nit werden,
ich hab' sie ja so gern.
Sie hat zwei blaue Äugelein,
die glänzen wie zwei Stern'.

4. Die Sommervögel ziehen
schon über Wald und Feld.
Da heißt es Abschied nehmen;
wir fahren in die Welt.

4.

Sie hat zwei rote Wängelein,
sind röter als der Wein,
ein solches Mädel findst du nicht
wohl unterm Sonnenschein.

T.: Hans Riedel
M: Robert Götz, 1920

T. und M.: trad., seit dem 16. ]h. in vielen Varianten; Bearbeitung

durch Friedrich Suche), 18S5
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Wem Gott will rechte Gunst erweisen

Das Wandern ist des Müllers Lust

Auch als Kanon
2. Vom Wasser haben wirs gelernt, vom Wasser:
das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,
ist stets auf Wanderschaft bedacht,
das Wasser.

2. Die Trägen, die zu Hause liegen,
erquicket nicht das Morgenrot,
sie wissen nur vom Kinderwiegen,
von Sorgen, Last und Not um 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' auf's best' bestellt!

3. Das sehn wir auch den Rädern ab, den Rädern:
die gar nicht gerne stille stehn,
die sich mein Tag nicht müde drehn,
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.

5. O Wandern, Wandern meine Lust, o Wandern!
Herr Meister und Frau Meisterin,
laßt mich in Frieden weiter ziehn
und wandern.
T: Joseph Freiherr von Eichendorff , 1822
(aus: „Aus demLeben eines Taugenichts")
M.: Friedrich Theodor Fröhlich , 1833

T.: Wilhelm Müller, 1816
M.: Carl Friedrich Zöllner, 1840
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Wahre Freundschaft soll nicht wanken

2. Keine Ader soll mir schlagen,
wo ich nicht an dich gedacht.
Ich will für dich Sorge tragen
bis zur späten Mitternacht.
3. Wenn der Mühlstein traget Reben
und daraus fließt kühler Wein,
wenn der Tod mir nimmt das Leben,
hör' ich auf, getreu zu sein.
T. und M.: trad., 19. ]h.
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Un bateau est comme un pêcheur

Ur vag
A c’hoarzh hag a ouel
A vev hag a varv
‘Vel ur pesketaer

3. Un bateau
c’est comme un enfant
Comme un goléand
Face à l'océan

1. Un bateau
c'est grand et c'est haut
Mais ca devient beau
Quand ca va sur I’eau
Un bateau
Ca prend du poisson
Et du goémon
Jusqu'ä l'horizon
Refrain (brezhoneg)
Ur vag
A c’hoarzh hag a ouel
A vev hag a varv
‘Vel ur pesketaer
Ur Vag
'Zo 'vel 'n inizi
Bez 'eo ken dister
Ha blonsoù tener

Un bateau
Quand il a une âme
On entend ses larmes
Ses rêves de femme

Refrain (francais)
4. Un bateau
Quand vient la relève
Quand Ia vie s'achève
S'endort sur Ia grève
Refrain (francais)
Refrain (brezhoneg)
Refrain (francais)

1

2. Un bateau
Ca porte un prénom
Qui chante en breton
De Brest à Toulon
Un bateau
pour qu'il ait des ailes
Faut bien qu'on l'appelle
Soizig ou Katell
Refrain (francais)
Un bateau
Ca rit et ca pleure
Ca vit et ca meurt
C'est comme un pêcheur
Un bateau
Ca ressemble aux îles
Mais c'est plus fragile
Qu'un bourgeon d'avril

Chevaliers de la table ronde

1

Paroles: Maxime PIOLOT
Musique: Christian DESBORDES
Traduction en breton : Job AN IRIEN

1. Chevaliers de la table ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Chevaliers de la table ronde
Goûtons voir si le vin est bon
Goûtons voir, oui, oui, oui,
Goûtons voir, non, non, non,
Goûtons voir si le vin est bon
Goûtons voir, oui, oui, oui,
Goûtons voir, non, non, non,
Goûtons voir si le vin est bon.

2. J'en boirai cinq à six bouteilles
Une femme sur mes genoux
J'en boirai cinq à six bouteilles
Une femme sur mes genoux
Une femme, oui, oui, oui,
Une femme, non, non, non
Une femme sur mes genoux
Une femme, oui, oui, oui,
Une femme, non, non, non,
Une femme sur mes genoux.

3. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans la cave où y a du bon vin
Si je meurs, je veux qu'on m'enterre
Dans la cave où y a du bon vin
Dans la cave, oui, oui, oui,
Dans la cave, non, non, non,
Dans la cave où y a du bon vin
Dans la cave, oui, oui, oui,
Dans la cave, non, non, non,
Dans la cave où y a du bon vin.

4. Les deux pieds contre la muraille
Et la têt' sous le robinet
Les deux pieds contre la muraille
Et la têt' sous le robinet
Et la têt', oui, oui, oui,
Et la têt', non, non, non,
Et la têt' sous le robinet
Et la têt', oui, oui, oui,
Et la têt', non, non, non,
Et la têt' sous le robinet.

5. Et les quatre plus grands ivrognes
Porteront les quatr' coins du drap
Et les quatre plus grands ivrognes
Porteront les quatr' coins du drap
Porteront, oui, oui, oui,
Porteront, non, non, non,
Porteront les quatr' coins du drap
Porteront, oui, oui, oui,
Porteront, non, non, non,
Porteront les quatr' coins du drap.

6. Et si le tonneau déborde
J'en boirai jusqu'à mon loisir
Et si le tonneau déborde
J'en boirai jusqu'à mon loisir
J'en boirai, oui, oui, oui,
J'en boirai, non, non, non,
J'en boirai jusqu'à mon loisir
J'en boirai, oui, oui, oui,
J'en boirai, non, non, non,
J'en boirai jusqu'à mon loisir.

7. Et s'il en reste quelques gouttes
Ce sera pour nous rafraichir
Et s'il en reste quelques gouttes
Ce sera pour nous rafraichir
Ce sera, oui, oui, oui,
Ce sera, non, non, non,
Ce sera pour nous rafraichir
Ce sera, oui, oui, oui,
Ce sera, non, non, non
Ce sera pour nous rafraichir.

8. Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive
Ici git, le Roi des buveurs
Sur ma tombe, je veux qu'on inscrive
Ici git, le Roi des buveurs
Ici git, oui, oui, oui,
Ici git, non, non, non,
Ici git, le Roi des buveurs
Ici git, oui, oui, oui,
Ici git, non, non, non,
Ici git, le Roi des buveurs.

17

Der Mai ist gekommen

18

2.

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

3.

Frisch auf drum, frisch auf im hellen Sonnenstrahl,
wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Tal!
Die Quellen erklingen, die Bäume rauschen all mein Herz ist wie 'ne Lerche und stimmet ein mit Schall.

4.

Und abends im Städtchen, da kehr' ich durstig ein:
Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein!
Ergreife die Fiedel, du lustiger Spielmann du,
von meinem Schatz das Liedel, das sing' ich dazu.

5.

Und find' ich keine Herberg', so lieg' ich zu Nacht
wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht.
Im Winde, die Linde, die rauscht mich ein gemach,
es küßt in der Früh' das Morgenrot mich wach.

6.

O Wandern, o Wandern, du freie Burschenlust!
Da wehet Gottes Odem so frisch in der Brust;
da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt:
wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!
T.: Emanuel Ceibel, 1841
M.: Justus Wilhelm Lyra, 1842
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Der Mond ist aufgegangen

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 belachen,
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. 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.
Matthias Claudius, der »Wandsbecker Bote«, schrieb das Lied nach schwerer Krankheit. Es ist wohl
das bekannteste in Deutschland. Ursprünglich war dem Lied die Melodie von »Innsbruck, ich muss dich
lassen« unterlegt.
T: Matthias Claudius, 1776
M: Johann Abraham Peter Schulz, 1790
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Die Gedanken sind frei

Trink, trink, Brüderlein trink
Trink, trink, Brüderlein trink,
lass doch die Sorgen zu Haus!
Trink, trink, Brüderlein trink,
zieh' doch die Stirn nicht so kraus!
Meide den Kummer und meide den Schmerz,
dann ist das Leben ein Scherz!
Meide den Kummer und meide den Schmerz,
dann ist das Leben ein Scherz!
Drink, drink, drink brothers drink,
raising your glasses on high!
Drink, drink, drink sisters drink,
letting your troubles go by!
Here's to all your friends and here's to all mine
Let's make our glasses go Clink!
Take all your troubles and drown thern in wine
Come with m, brothers let's drink!

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

3. Und sperrt man mich ein im 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!
T.: trad., 18. Jh.
M.: trad., um1815
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Rennsteig - Lied

Ein Heller und ein Batzen

2. Die Wirtsleut' und die Mädel,
die rufen beid': „Oh weh!"
Die Wirtsleut', wenn ich komme,
die Mädel, wenn ich geh'.

2. Durch Buchen, Fichten, Tannen, so schreit ich in den Tag,
begegne vielen Freunden, sie sind von meinem Schlag. Ich jodle
lustig in das Tal, das Edio bringt's zurück. Den Rennsteig gibt's
ja nur einmal und nur ein Wanderglück. Diesen Weg. ..

3. An silberklaren Bächen sich manches Mühlrad dreht, da rast
ich, wenn die Sonne so glutrot untergeht. Ich bleib, solang es
mir gefällt und ruf es allen zu: Am schönsten Plätzchen dieser
Welt, da find ich meine Ruh'. Diesen Weg . . .

M: Herbert Roth aus Suhl
T: Kurt Müller aus Suhl

3. Mein' Strümpfe sind zerrissen,
mein' Stiefel sind entzwei
und draußen auf der Heiden,
da singt der Vogel frei.
4. Und gäb's kein Landstraß' nirgends,
da säß' ich still zu Haus,
und gäb's kein Loch im Fasse,
da tränk' ich gar nicht draus.
5. War das 'ne große Freude,
als ihn der Herrgott schuf,
ein Kerl, wie Samt und Seide,
nur schade, daß er soff.
T.: Albert Graf Schlippenbach (1800-86)
M.: trad., 1920
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Ein Jäger aus Kurpfalz

Sans chemise, sans pantalon
R e fr a in
Ce soir nous irons danser
Sans chemise, sans pantalon,
Ce soir nous irons danser
Sans chemise, sans pantalon.
1°)
Vous me permettrez sans facon
De vous presénter ma chanson,
Sans chemise, sans pantalon,
A quoi bon pousser des hauts cris,
Puisque vous chanterez aussi
Sans chemise, sans pantalon.
2°)

2. Auf sattelt mir mein Pferd
und legt darauf den Mantelsack,
so reit' ich weit umher
als Jäger von Kurpfalz.
Ju ja, ju ja, gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid'.

3. Hubertus auf der Jagd,
der schoß ein' Hirsch und einen Has';
er traf ein Mägdlein an,
und das war achtzehn Jahr.
Ju ja, ju ja, gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid'.

4. Jetzt geh' ich nicht mehr heim,
bis daß der Kuckuck kuckuck schreit,
er schreit die ganze Nacht
allhier auf grüner Heid'.
Ju ja, ju ja, gar lustig ist die Jägerei
allhier auf grüner Heid'.
T. undM.: trad., 18. Jh.

Si on vient au monde tout nu,
Tout le reste est du superflu,
Les chemises, les pantalons,
Sont là les signes extérieurs
De richesse pour le percepteur,
Sans chemise, sans pantalons.
3°)
Chère madame, si votre mari,
Est un peu paresseux au lit,
Sans chemise, sans pantalon,
Ne le laissez pas s'endormir
Au lieu de pousser des soupirs,
Sans chemise, sans pantalon.
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Es klappert die Mühle

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!
T.: Ernst Anschütz, um1824
M.: trad., 18. Jh.
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Oh when the Saints

49

2. :,: And when the stars begin to fall, :,: then, Lord, let me be in that number, when the stars begin to fall.
3. :,: When Gabriel blows in his hörn, :,: then, Lord, let me be in that namber, when Gabriel blows in his hörn.
4. :,: And when the sun refuse to shine, :,: then, Lord, let me be in that
number, when the sun refuse to shine.
5. :,: And when the moon has turned to blood, :,: then, Lord, let me be in
that number, when the moon has turned to blood.
6. :,: And when they gather round the throne, :,: then, Lord, let me be in
that number, when they gather round the throne.
7. :,: And on that hallelujah day, :,: then, Lord, let me be in that number, on
that hallelujah day.
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My Bonnie is over

Elle aime à rire, elle aime à boire (Fanchon)
1. Amis, il faut faire une pause
J'apercois l'ombre d'un bouchon
Buvons à l'aimable Fanchon Chantons
pour elle quelque chose.
Ah! Que son entretien est doux
Qu'elle a de mérite et de gloire.
REFRAIN
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Elle aime à rire, elle aime à boire
Elle aime à chanter comme nous
Oui, comme nous.
2. Fanchon préfère la grillade
A d'autres mets plus délicats.
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade. (au refrain)
3. Fanchon, quoique bonne chrétienne
Fut baptisée avec du vin
Un bourguignon fut son parrain
Une bretonne sa marraine. (au refrain)

2. Last night as I lay on my pillow, last night as I lay on my bed, last night
as I lay on my pillow, I dreamed that my Bonnie was dead. Bring back...
3. The winds have gone over the ocean, the winds have gone over the
sea, the winds have gone over the ocean, and brought back my Bonnie to
me. Brought back...

4. Fanchon ne se montre cruelle
Que lorqu'on lui parle d'amour
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m'enivrer avec elle. (au refrain)

25
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FRÈRE JACQUES - FRERE FEU (Ton mystere)

Mein Vater ist ein Wandersmann

2. Das Wandern schafft stets frische Lust, erhält das Herz gesund, frei atmet draußen meine Brust, froh singet stets mein Mund. Vaileri...
3. Drum trag ich meinen Wandersack weit in die Weit hinein und werde
bis ans kühle Grab ein froher Wandrer sein. Vaileri...
1. I love to go awandering, along the mountain track, and as I go,I love to
sing, my knapsack on my back. Vaileri...
Canons ä 4 voix. La Version « Frere Feti » (Paroles : Christian LOIRE) se retrouve dans la lere Symphonie de
Gustav MALHER, 3eme mouvement.

2. Oh, may I go awandering until the day ! die! Oh, may I always laugh
and sing, beneath God's clear blue sky! Vaileri...
3. I love to wander by the stream that dances in the sun. So joyously it
calls to me, "Come, join my happy song!" Vaileri...

Rechte: MCMLIV by Bosworth & Co. Ltd. London
Mit Genehmigung von Bosworth GmbH, Berlin
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Märkische Heide, märkischer Sand

27

2.

II entreprit un long voyage • Sur la Mer Mé, Mé,
Méditerranée.

3.

Au bout de cinq a six semaines • Les vivres vin- rent
à manquer...

4.

On tira z'a la courte-paille • Pour savoir qui- serait
mangé.

5.

Le sort tomba sur le plus jeune • Bien qu'il ne futpas très épais!

6.

On cherche alors à quelle sauce • Le pauvre enfant
se-rait mangé.

7.

L'un voulait qu'on le mit à frire • L'autre voulaitle fricasser.

8. Pendant qu'ainsi
grand hunier.

2. Uralte Eichen, dunkler Buchenhain,
|: grünende Birken stehn am Wiesenrain. :|
Steige hoch...

3. Bauern und Bürger vom märkischen Geschlecht
|: hielten stets zur Heimat in märkischer Treue fest. :|
Steige hoch...

4. »Hie Brandenburg allwege!« sei unser Losungswort,
|: der Heimat die Treue in allen Zeiten fort. :|
Steige hoch...
Text undMelodie von Gustav Büchsenschütz

9.

on

délibère

•

II

monta

sur-

le

II fit au ciel une prière • Interrogeant- l’immensité.

10. O sainte Vierge, ô ma patronne, • Empêchez-lesde me manger!
11. Au même instant un grand miracle • Pour l'enfant
fut- réalisé :
12. Des p'tits poissons
bien-tôt par milliers.

dans

le

navire

•

Sautèrent

13. On les prit, on les mit à f rire • Et le p'tit mous-se
fut sauvé.
14. II était un petit navire • Qui n'avait ja-mais navigué! ohé, ohé ohé !
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Geh aus, mein Herz

2. Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,
die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide.

Lustig ist das Zigeunerleben

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft,
das Täublein fliegt aus seiner Kluft
und macht sich in die Wälder;
die hochbegabte Nachtigall
ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel, Tal und Felder.

2. Sollt uns einmal der Hunger plagen, faria, faria; gehn wir uns
ein Häschen jagen, faria, faria. Häschen, nimm dich wohl in
acht, wenn des Jägers Büchse kracht. Faria, faria . . .
3. Sollt uns einmal der Durst sehr quälen, faria, faria; gehn wir
hin zu Wasserquellen, faria, faria, trinken das Wasser wie kühlen
Wein, denken es wäre Champagnerwein. Faria, faria . . .
4. Wenn uns tut der Beutel hexen, faria, faria, lassen wir unsere
Taler wechseln, faria, faria, treiben die Zigeunerkunst, da kom
men die Taler all wieder zu uns. Faria, faria . . .

4. Ich selber kann und mag nicht ruhn;
des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen; ich singe
mit, wenn alles singt, und lasse, was
dem Höchsten klingt, aus meinem
Herzen rinnen.

5. Wenn wir auch kein Federbett haben, faria, faria, tun wir uns
ein Loch ausgraben, faria, faria, legen Moos und Reisig nein, das
soll unser Federbett sein. Faria . . .
T.: Paul Gerhardt (1607-76)
M.: August Härder (177S-1813)

Mündlich überliefert
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Laßt doch der Jugend ihren Lauf

Guten Abend, gut Nacht

2. Guten Abend, gut Nacht, von
Englein bewacht, die zeigen im
Traum dir Christkindleins Baum.
Schlaf nun selig und süß, schau

2. Ach, noch ein'n Walzer,
ein'n Walzer zu guter, guter Letzt,
ach, noch ein'n Walzer, ein'n Walzer
zu guter Letzt! Seht nur wie hübsch
und nett mein Schatz die Füße setzt!
Tanz mit der Dorl, walz mit der Dorl
bis nach Schweinau mit der Dorl,
tanz mit der Dorl, walz mit der Dorl,
bis nach Schweinau.

im Traum 's Paradies, schlaf
nun selig und süß, schau im
Traum 's Paradies.

T. und M.: trad., 19. Jh.

T.: aus „Des Knaben Wunderhorn",
Hrsg. von Clemens Brentano und
Ludwig Achim von Arnim ,
1805-08 und früher
M.: Johannes Brahms , 1868
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Hoch auf dem gelben Wagen

2. Flöten hör' ich und Geigen,
lustiges Baßgebrumm,
junges Volk im Reigen
tanzt um die Linde herum.
Wirbelnde Blätter im Winde,
es jauchzt und lacht und tollt,
ich bliebe so gern bei der Linde;
aber der Wagen, der rollt.

Kein schöner Land

2. Da haben wir so manche Stund'
gesessen wohl in froher Rund'
und taten singen;
die Lieder klingen
im Erlengrund.
3. Postillon in der Schenke
füttert die Rosse im Flug,
schäumendes Gerstengetränke reicht
uns der Wirt im Krug. Hinter den
Fensterscheiben lacht ein Gesicht gar
hold, ich möchte so gerne noch bleiben,
aber der Wagen, der rollt.

4. Sitzt einmal ein Gerippe hoch
auf dem Wagen vorn, hält statt
der Peitsche die Hippe,
Stundenglas statt Hörn. Sag ich:
ade nun, ihr Lieben, die ihr nicht
mitfahren wollt, ich wäre so gern
noch geblieben, aber der Wagen,
der rollt.

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. Nun, Brüder, eine gute Nacht,
der Herr im hohen Himmel wacht!
in seiner Güte
uns zu behüten
ist er bedacht.

T.: Rudolf Baumbach, 1879
M.: Hans Höhne, 1920

T.: Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio [1803-69)
M.: nach einer alten Volksweise
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Jetzt kommen die lustigen Tage

2. Im Sommer, da müssen wir wandern,
Schä'tzel, ade,
und küssest du gleich einen andern,
wenn ich es nur nicht seh'.
Und seh' ich's im Traum,
so red' ich mir halt ein,
ach, es ist ja nicht wahr,
es kann ja gar nicht sein.
Schätzel, ade, Schätzel, ade!

3. Und kehr' ich dann einstmals wieder,
Schätzel, ade,
so sing’ ich die alten Lieder,
vorbei ist all mein Weh.
Und bist du mir gut
wie einstmals im Mai,
ja, so bleib' ich bei dir
und halte dir die Treu,
Schätzel, ade, Schätzel, ade!
T. und M.: trad. 19. Jah. aufgezeichnet 1906

Im schönsten Wiesengrund

2. Muß ich 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: dich,
mein stilles Tal,
grüß' ich tausendmal!
Singt mir zur letzten Stunde,
beim Abendschein.

T: W. Ganzhorn, 1853
M.: trad., 19. Jh.
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La jeune ﬁlle et le cordonnier

A Pondi sur le dow dow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
A Pondi sur le pavé, la faridondaine
A Pondi sur le pavé, la faridondé
Une jeune ﬁlle a tant dow dow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
Une jeune ﬁlle a tant dansé, la faridondaine
Une jeune ﬁlle a tant dansé, la faridondé
Qu’elle a perdu son dow dow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
Qu’elle a perdu son soulier, la faridondaine
Qu’elle a perdu son soulier, la faridondé
Elle va chez le cordowdow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
Elle va chez le cordonnier, la faridondaine
Elle va chez le cordonnier, la faridondé
Combien Qu’ça va me dow dow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
Combien qu’ça va me coûter, la faridondaine
Combien qu’ça va me coûter, la faridondé
Ca n’vous coûtera qu’un dow dow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
ça n’vous coûtera qu’un baiser, la faridondaine
ça n’vous coûtera qu’un baiser, la faridondé
J’aimerais mieux m’foutre su’ l’ dow dow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
J’aimerais mieux m’foutre su’ l’ pavé, la faridondaine
J’aimerais mieux m’foutre su’ l’pavé , la faridondé
Qu’d’embrasser un cordowdow jabadi jabado jabadibadibado dow BOUM
Qu’d’embrasser un cordonnier, la faridondaine
Qu’d’embrasser un cordonnier, la faridondé
Qui bat sa femme à coup d’dow dow jabadi jabado jabadﬁbadibado dow BOUM
Qui bat sa femme à coup d’souliers, la faridondaine
Qui bat sa femme à coup d’souliers, la faridondé

35

36

37

Hymne der Jumelages Européens PTT

O Jeunesse, espoir du monde,
Printemps de l'humanité
Que le désir vous inonde
D 'universelle amitié.
Que votre main fraternelle
Se tende à vos amis voisins
Qu'un même esprit vous appelle
A faire de beaux lendemains.

L'homme est pour tout homme un frère
Aimons au lieu de haïr
Jetons sur chaque frontière
Un pont pour nous réunir.
Puisqu'un seul soleil éclaire
Les êtres sous les mêmes cieux
Que les peuples de la terre
S'entendent pour être heureux.
Musik: Ludwig van Beethoven, 1823 (aus der neunten Sinfonie)
französischer Text: Josée Bourdat (JEPTT Lyon)
deutscher Text: Monika Götz (JEPTT Darmstadt)

Jugend, Hoffnung dieser Erde,
Anfang aller Menschlichkeit,
Ihr sollt Eurn Wunsch erfüllen,
Freunde sein für alle Zeit.
Euern Nachbarn reicht die Hände
Brüderlich in Freundschaft hin,
Schöne Tage sollt ihr finden,
Einig sein im gleichen Sinn.

Jeder Mensch soll alle Menschen
Lieben, und der Hass vergehn,
über alle Grenzen bauen
Brücken wir, die ewig stehn.
Denn es scheint nur eine Sonne,
Und für alle ist sie gleich,
Darum laßt uns Brüder werden,
Diese Freundschaft macht uns reich.

Weite Welt

Chant des Adieux

Auld lang syne

Soll Freundschaft je vergessen
sein,
ihr Brüder wenn wir geh'n?
Das Freundschaftsband wird
stärker sein,
es gibt ein Wiederseh'n.
Nehmt Brüder nun das Glas zur
Hand,
der Freundschaft sei's geweiht,
sie reiche bis ins fremde Land
und bis in ferne Zeit!

Faut il nous quitter sans espoir,
sans espoir de retour,
faut il nous quitter sans espoir
de nous revoir un jour.
Ce n'est qu'un au revoir mes
frères,
ce n'est qu'un au revoir.
Qui nous nous reverons mes
frères,
ce n'est qu'un au revoir.

Should auld acquaintance be forgot
and never brought to min'?
Should auld acquaintance be
forgot
and days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
w'ell tak' a cup o' kindness yet
for auld lang syne

Hier meine Hand, du treuer
Freund,
und schlage kräftig ein;
ein Trunk der alten schönen
Zeit,
jetzt muss geschieden sein!
Nehmt Brüder nun das Glas zur
Hand,
der Freundschaft sei's geweiht,
sie reiche bis ins fremde Land
und bis in ferne Zeit.

Formons de nos mains qui
s'enlacent,
Au déclin de ce jour,
formons de nos mains qui
s'enlacent,
une chaîne d'amour
Ce n'est qu'un au revoir. ....

Unis par cette douce chaîne,
tous en ce même lieu,
unis par cette douce chaîne,
ne faisons point d'adieu
Ce n'est qu'un au revoir. .....

And there's a hand, my trusty
frien',
and gie's a hand o'thine:
we'll take a right gude-willy
waught for auld lang syne
For auld lang syne, my dear ....

