
Huusmusig - Texte zum Mitsingen 

Am Himmel stoht es Sternli  

1. Wänns Aabigglöggli isch verklunge  
versinkt au hindrem Berg gli d‘Sunne,  
und d‘Wält wird plötzli müüslistille,  
doch s‘Härz sinnt sine Träume nah.  

Refrain 
Am Himmel staht es Sternli z‘nacht im grosse Sternemeer.  
Und wänn is gseh i siner Pracht, dänn wär i gern bi dir!  
Duliho, ja duliho, Wo magsch du wohl si  
Duliho, ja duliho, Dänksch du na a mi?  

2. Ich dänk a dich min Schatz und plange,  
dass Zyt isch äntli umegange,  
ich frag nach dir die tuusig Sternli,  
ob du mich nüd vergässe tuesch.  

Refrain 
 

Bergvagabunden  

1. Wenn wir erklimmen schwindelnde Höhen 
steigen dem Gipfelkreuz zu, ja zu 
in unsern Herzen brennt eine Sehnsucht 
die lässt uns nimmer in Ruh, ja ja ja 

Refrain 
Herrliche Berge, sonnige Höhen 
Bergvagabunden sind wir, ja wir 
Herrliche Berge, sonnige Höhen 
Bergvagabunden sind wir 

2. Fels ist bezwungen, frei atmen Lungen  
ach, wie so schön ist die Welt, ja Welt 
Handschlag, ein lächeln, Mühen vergessen 
Alles aufs Beste bestellt, ja ja ja 

Refrain Herrliche Berge... 

3. Beim Alpenglühen, heimwärts wir ziehen 
Berge, die leuchten so rot, so rot 
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder 
Brüder auf Leben und Tod, ja ja ja 

Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen 

Bergvagabunden sind treu, ja treu 

Lebt wohl ihr Berge, sonnige Höhen 

Bergvagabunden sind treu 



Chumm mir wei ga Chriesi gwünne 

1. Chumm mir wei ga Chrieseli gwinne 
weiss am en Ort gar grüüseli vil 
roti, schwarzi, gibeligäli 
zwöi und drü an einem Stil. 

Falleri, fallera, falleri, fallera 
zwöi und drü an einem Stiil. 

2. S lyt nid alls an einem Paar Hose 
s lyt nid alls an einem Paar Schue 
s isch nid alls a dr Hübschi gläge 
s lyt vil meh am ordeli-tue. 

Falleri… 

3. Bi nid rych uf deren Ärde 
bi nid hübsch von Angesicht 
s mues mer doch o Eine wärde 
Gott verlaat die Wüeschte nid. 

Falleri… 
 
 

Da höch uf de Alpe 

1. Da höch uf de Alpe dem Hüttli nid färn 
Da hüet i myni Geissli da bin i so gärn. 

Tralala, tralalala… 

2. Da lacht mir dr Himmel höch überem Schnee 
und Matte voll Blüemli so viil i ma gseh. 

Tralala, tralalala… 

3. Da sitz i bi de Blüemli das gfallt mer so guet 
i günn mer es Strüüssli und stecks ufe Huet. 

Tralala, tralalala… 

4. I lose, wie d'Vögeli singe im Wald 
und wie vo dr Felswand dr Jodel schön hallt. 

Tralala, tralalala… 

 

  



Dr Schacher Seppli 

1. I be de Schacher Seppeli, im ganze Land bekannt 
bi früener s'flöttischt Bürschtli gsy, jetz bin i e Vagant 

Bi z'friede wenni z'Nacht chly Stroh, am Tag mys Schnäpsli ha 
Und wenn der Herrgott Gsundheit schänkt. s'isch alls was bruchsch, ja, ja 

2. S'gat uf der Wält gar artig zue, i has scho mängisch gseh 
Dass d'Lüt wäg däm verfluechte Gäld enand tüend schüli weh 
Wie schön chönt's doch hie unde si, der Vogel ufem Baum  
er singt: chum lueg dys Ländli a, diä Schwyz isch doch e Traum 

3. S'isch mänge hüt e riche Maa, doch äbe, wies cha gah  
er stirbt und muess sis liebi Gäld dä andrä Lütä la 
Mä treit en ufe Chilehof grad näbe ärmschte Maa 
ä jede muess a s'glich Ort hi, s'isch sicher wahr, ja, ja 

4. Wie gleitig gaht die Zyt verby, es Jährli und no eis 
Es dunkt eim, sett nid mögli sy, jetzt bi ni scho ä Greis 
Und chumm i dä vor d'Himmelstür, und wott ich ine gah  
so rüefen i: Hey Peterus, der Schacher Sepp isch da 

5. Und gaht de s Himmelstürli uf, staht breit de Petrus da 
er rüeft mer zue: Hei sali Sepp, bisch du jetzt au scho da 
Chum nume ine, chum und leg dys Himmelsgwändli a 
die arme und verlassne Lüt müend's schön im Hemmel ha 

die arme und verlassne Lüt müend's schön im Hemmel ha 
 
 

E gschänkte Tag 

1. Wenn der Himmel voller Wulche steit 
git es Tage, wo di nüt me freut. 
/: de vergiss im Läbe nie, dass alli Wulche witerzieh :/ 

2. Bringt e ruuche Luft dir Froscht u Schnee 
chasch di Wäg und ou dis Zyl nümm gseh 
/: ja de chunnt doch mal die Zyt, wos wider Alperose git :/ 

3. Steit de d’Sunne guldig übrem Tal 
freu di drab u sing u jutz es mal 
/: freu di dra, vergiss di Chlag u dänk es sig e gschänkte Tag :/ 
 

  



Es Burebüebli 

1. Es Burebüebli man i nid, das gseht me mir wohl a, juhe 
es Burebüebli man i nid, das gseht me mir wohl a 

Fidriri, fidira, fidirallalla, fidirallalla, fidirallalla 

es Burebüebli man i nid, das gseht me mir wohl a 

2. S mues eine sy, gar hübsch und fyn, darf keini Fehler ha, juhe 
S mues eine sy, gar hübsch und fyn, darf keini Fehler ha 

3. Und Herrebüebli gits ja nid, wo keini Fehler hei, juhe 
und Herrebüebli gits ja nid, wo keini Fehler hei 

4. Drum blyben i ledig bis i Hochzyt ha, de faht de d Liebi erscht rächt a 
Drum blyben i ledig bis i Hochzyt ha, de faht de d Liebi a  

5. Da fallt mer no dr Jakob y dä chönnt em Änd no ledig sy 
da fallt mer no dr Jakob y dä chönnt no ledig sy 

6. Drum zletscht am Änd, so tänken y: Es Burebüebli täät's für mi 
Drum zletscht am Änd, so tänken y: Es Büebli täät's für mi 

 

 

Glarner Ziger-Lied Walzerlied von Artur Beul 

1. Wie heisst das Städtli das det friedli am Glärnisch lit?  
Glarus heisst es, sit alter Ziit. Det gits no Gmüetlichkeit  
denn d’Glarner sind frohi Lüt, chum cho luege, es isch nüd wiit.  
Warum isch … 

Refrain 
S’Glarnerland im ganze Land bekannt. Nur weg de  
Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger,  
Zigerstöckli, Zigerstöckli, Zigerstöckli, nur weg de 
Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger, Ziger,  
Zigerstöckli, Zigerstöckli, Jo-li, du-li, du. 

2. Bi üs gits Meitli: frisch und gsund grad wie Milch und Bluet.  
Grad zum Lebe, chum nur verbi.  
Und s’git au Glarnertorte währli au die sind guet.  
Chasch probiere, biss nume dri. 
Warum isch … 
 

  



Hans Spielmann 

1. Hans Spielmann, stimme deine Fiedel 
es geht im Schritt und Tritt 
Zum Abschied noch ein muntres Liedel 
Wer Lust hat, singe mit 

/: Wir ziehen in die weite 
ja weite, wunderschöne Welt hinaus 
frisch auf zum frohen Wandern 
wer Lust hat bleibt zu Haus :/ 

2. Ist heut der Himmel klar und heiter 
und morgen grau und trüb 
wir ziehen unsre Strasse weiter 
und singen noch ein Lied 

/: Was soll denn weiter werden 
als wie zum Bauern in ein warmes Nest 
das macht uns kein Beschwerden 
ist besser als Arrest :/ 

3. Und kommen auch mal schwere Zeiten 
der Hunger plagt uns sehr 
der Wirt 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 
iIst auch ein Fest bestellt :/ 

 

  

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/frisch-auf/


I bin en Italiano 

1. I bin en Italiano und spiele guet Piano  
I gange i d’Fabrigg und mache Stugg für Stugg. 

Refrain 
O mia bella cara Margarita, wohne dir gerade visavia,  
bringe dir en chline Standelio, o chum e bisseli abe, oder muess i ufe cho. 

2. Du bisch e caibe Netti, häsch goldigi Uhreketti,  
häsch villi Gäld im Sac und eigeni Barac. 

Refrain: Oh mia bella… 

3. Du muesch mi nid uslagge mit miner Murerjagge,  
mit miner Muresurz, er isch un poco ghurz. 

Refrain: Oh mia bella… 

4. Du bisch min liebe Stärn, drum han i di so gärn,  
ei chum e bisseli here, und gimmer Guss uf Snörre. 

Refrain: Oh mia bella… 

5. Und duesch mi nid erhöre, so tueni mi verswöre,  
i stürz mi in die Flut und mache mi caputt. 

Refrain: Oh mia bella… 
 
 

Im Frühtau zu Berge 

1. Im Frühtau zu Berge wir gehn, fallera 
es grünen die Wälder, die Höhn, fallera 

/: Wir wandern ohne Sorgen 
singend in den Morgen 
noch ehe im Tale die Hähne krähn :/ 

2. Ihr alten und hochweisen Leut, fallera 
Ihr denkt wohl, wir wären nicht gescheit, fallera 

/: Wer wollte aber singen 
Wenn wir schon Grillen fingen 
In dieser herrlichen Frühlingszeit :/ 

3. 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 :/ 
 

  



Komm lieber Mai 

1. Komm lieber Mai und mache, die Bäume wieder grün 
und lass mir an dem Bache, die kleinen Veilchen blühn 
Wie möcht ich doch so gerne, die Veilchen wieder sehn, 
ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. 

2. Ach, wenn’s doch erst gelinder und grüner draussen wär, 
komm lieber Mai wir Kinder, wir bitten dich gar sehr. 
O komm und bring vor allem, uns viele Veilchen mit,  
bring auch viel Nachtigallen und schöne Kuckucks mit. 
 
 
 

Lustig ist das Zigeunerleben 

1. Lustig ist das Zigeunerleben, faria, faria ho. 
Brauchst dem Kaiser kein Geld zu geben, faria, faria ho. 
Lustig ist es im grünen Wald, 
wo des Zigeuners Aufenthalt. 
Faria, faria, faria, faria, fario. 

2. Sollt' uns einmal der Hunger plagen, 
gehn wir, uns ein Hirschlein jagen. 
Hirschlein, nimm dich wohl in acht, 
wenn des Zigeuners Büchse kracht. Faria… 

3. Soll uns einmal der Durst sehr quälen, 
gehn wir zu den Wasserquellen, 
trinken das Wasser vom moos’gen Stein, 
meinen, es müsse Champagner sein. Faria… 

4. Wenn wir auch kein Federbett haben, 
tun wir uns ein Loch ausgraben, 
legen Moos und Reisig drein, 
das soll unser Federbett sein. Faria… 

5. Und geht dann die Sonne nieder 
brennt das Lagerfeuer wieder 
reich mir schnell die Fiedel zu, 
schwarzbraun Mädel tanz dazu. Faria… 

 

  



Mäiteli wänn du wett go tanze  

1. Meiteli, wenn du witt go tanze, gang du nur dä Gyge na 
da, wos gyged, da, wos orgelet, hets nu immer Buebä, Buebä 
da, wos gyged, da, wos orgelet, hets nu immer Buebä gha 

Refrain 
Zogä, zogä, zogänam Bogä, Sunntig isch schon mängisch gsi 
und uf drümal hundert Wärchtig darf scho einisch Chilbi sy 

Jo jo jo jo, zogänam Bogä, Sunntig isch schon mängisch gsi 
und uf drümal hundert Wärchtig darf scho Chilbi sy 

2. Geschter hät der Vater dänglet und miär Buebä hend ems gmäiht 
und bim Zabig händs ä grüüsäli großi Gygä, Gygä, Gygä 
und bim Zabig händs ä grüüsäli großi Gigä umeträit 

Refrain: Zogä, zogä… 

3. D'Meiteli träppelet scho bim Chüächle d' Muetter singt und trölt dr Teig 
und äs isch, als obs der Vater au scho i de Beinä, Beinä  
und äs isch, als obs der Vater au scho i dä Beinä häig. 

Refrain: Zogä, zogä… 

4. Und im Himmel obä losäd d'Ängeli und Cäcilia 
und dr heilig Jakob syfzged, chönt i doch au zuenä abä 
und dr heiligJakob syfzged, chönt i doch au z’Chilbi gah 

Refrain: Zogä, zogä… 
 

  



Mir Senne heis luschtig 

1. Mir Senne heis luschtig, mir Senne heis guet 
hei Chäs und hei Anke, das git üs guets Bluet 

Hudria holeleia, hudria holeleia, hudria holeleia, hudria holiho 

2. Am Morge bim Mälche, am Tag uf der Weid 
wird gsunge und gjolet, es isch halt e Freud 
Hudria holeleia … 

3. Und chum i zur Hütte, rüeft s Bethli mir zue: 
Chum hurtig my Hansli, wie lang machsch ou du? 
Hudria holeleia … 

4. Und es Spinnrad und e Bettstatt und e tschäggeti Chue 
das git mir my Ätti, wenn i hürate tue 
Hudria holeleia … 

5. Und es nigelnagelnöis Hüüsli und es nigelnagelnöis Dach 
und es nigelnagelnöis Fänschter mit Hudle vermacht. 
Hudria holeia … 

6. Myn Schatz isch im Wallis und ich im Tirol 
er handlet mit Chabis und i mit Petrol. 
Hudria holeleia … 

 
 

Mir zwei undrem Rägeschirm Chanson-Fox von Artur Beul 

1. Es tröpflet, es tröpflet, es tröpflet nass uf d’Schueh,  
es chlöpflet, es chlöpflet, es chlöpflet lut derzue.  
Es windet, es windet, es windet, s’isch en Grus.  
Wer findet, wer findet de Weg zum Hus no us? Ja, 

Refrain 
Mir zwei undrem Rägeschirm händ is trotz em Räge gern.  
Wenn i mit mim Schätzli gah, chunnts doch nüd druf a.  
S’Schätzli rächts und links bin i, und de Rägeschirm z’mittzt dri,  
suscht hät niemer drunder Platz, ich nur und min Schatz.  
Bi jedem Tröpfli grad zum Trutz, do gemmer is en feste Schmutz,  
und s’Rägedach das git is guete Schutz.  
Mir zwei undrem Rägeschirm händ is trotz em Räge gern.  
Hauts au abe, bum, bum, bum, lueget mir nüd um. 2x  

2. Es schüttet, es schüttet, es schüttet, was es mag.  
D’Lüt strüttet und strüttet, s’isch gar en ruche Tag.  
Sie dänket, sie dänket, was sind das wohl für zwei,  
die ränket und schwänket trotz Räge nonig hei. Ja,  

Refrain 

 



Mues immer de ploogeti Hansli si 

1. Mues immer de ploogeti Hansli si, so lang i läbe, so lang i bi 
mues immer de ploogeti Hansli si, so lang i läbe und bi 

Refrain 
Halli hallo, halli hallo, bi eus, gahts immer je länger je schlimmer 
halli hallo, halli hallo, bi eus, gahts immer eso 

2. Mi Frau isch siebezähni gsy und i präzis so alt wie sie 
mi Frau isch siebezähni gsy und i so alt wie sie 

Refrain: Halli hallo… 

3. Ha gmeint i heig e gschydi Frau, jetzt han i nur e Sack voll Strau 
ha gmeint i heig e gschydi Frau, jetzt nur en Sack voll Strau 

Refrain: Halli hallo… 

4. Wenn ich emal es Büebli ha, so muess es heisse Hanslimaa, 
wenn ich emal es Büebli ha, so heisst es Hanslimaa. ... 
Refrain: Halli hallo… 

5. Und wenn i a min Hansli dänk, so gwagglet alli Stüel und Bänk 
und wenn i a min Hansli dänk, so gwagglet Stüel und Bänk 

Refrain: Halli hallo… 

6. Sächs Buebe, sächs Meitschi, das sötts öppe tue 
susch häsch de am Aabe au gar kei Rue 
Sächs Buebe, sächs Meitschi, das sötts öppe tue 
susch häsch de am Aabe au gar kei Rue 

Refrain: Halli hallo… 

7. So langs no schöni Mäitschi git, solang verlaufe sich d’Buebe nid 
so langs no schöni Mäitschi git, verlaufe sich d’Buebe nid  

Refrain: Halli hallo… 
 

  



Nach em Räge schint Sunne Swing-Polka von Artur Beul 

1. Wenns de ganzi Tag au schüli grägnet hät, so als ob es nümme höre wett,  
chunnt em Abig ganz verstohle d’Sunne uf, seit sie guete-n-Abig no im Bett. 

Refrain 

Nach em Räge schint d’Sunne, nach em Briegge wird glacht, Jodel… 
Nach me trurige Gsichtli wird e fründlichers gmacht. Jodel…  
Das isch so und blibt so, mis Schätzli, das isch der ewig Lauf der Wält.  
Nach em Räge schint d’Sunne, nach em Briegge wird glacht. Jodel… 

2. Nie isch uf der Welt für eus en Schmerz so gross,  
dass mer e mit Müeh nöd träge chönnt. 
S’Läbe wär ja währli nümme läbeswert,  
wenn de Mänsch gar nümme lache wett.  

Refrain 
 
 

S‘Guggerzytli 

1. Gahn i zum Grosi über Land so chunnt mer immer z’Sinn, 
das Guggerzytli a der Wand wos het im Stübli drinn. 
Lueg Büebli hed s’Grosmüeti gseit, het zittret mit der Hand, 
mis Guggerzytli hanget scho vil Jahr a dere Wand. 

Guggu, guggu, hoholi holi holi ho … 3x 
mis Guggerzytli hanget scho vil Jahr a dere Wand. 

 
2. Am Morge ghöri Chüe muh muh, der Bäri bällt wau wau 

und de ganz fyn guggu guggu, chunnt s’Guggerzytli au. 
Es het mer gchündet Freud und Leid, vil Stunde schön und bang, 
drum han i Sorg, dass nid verheit, i läbti mümme lang. 

Guggu guggu… 
drum han i Sorg, dass nid verheit, i läbti mümme lang. 
 
3. Nid gold nid Silber mues i ha, um chönne glücklech z’sy, 

so lang i s’Guggerzytli ha und no mis Gläsli Wy. 
Und chunnt mis letzschte Stündli dra, de han i nur di Bitt, 
dänn gänd mir au i d’Ewigkeit mis Guggerzytli mit. 

Guggu guggu… 
dänn gänd mir au i d’Ewigkeit mis Guggerzytli mit. 
 

  



S‘isch mer alles eis Ding 

1. S’isch mer alles eis Ding, ob i lach oder sing. 
/: han es Härzeli wie nes Vögeli  
darum lieben i so ring. :/ 

2. Und mys Härzli isch zue, s’cha mers niemer uftue. 
/: als es einzigs schlaus Bürschteli (Meiteli)  
hät es Schlüsseli derzue. :/ 

3. Und du bruuchsch mir nid z’trutze, ja susch trutz i dir au. 
/: So nes Bürschteli (Meiteli) wie du eis bisch  
so nes Meiteli (Bürschteli) bin i au. :/ 

4. Drum isch mer alles eis Ding, ob i lach oder sing. 
/: ha nes Härzeli wie nes Vögeli  
darum lieben i so ring. :/ 

Refrain 
 
 

Uf de Alpe obe isch e herrlichs Läbe 

1. Uf de Alpe obe isch es herrlichs Läbe 
uf de Alpe obe möcht i sy 
so es Sännemeiteli hät es herrlichs Läbe 
so es Sännemeiteli möcht i sy 

Refrain 
/: Holi duja holi, holi duja ho, holi duja holi, holi duja ho :/ 

2. I der erschte Hütte simmer inä gsässä 
i der zweite Hütte hämmer Nydle gässe 
I de dritte Hütte isch mer öpis gscheh 
ha de Schueh verlore tüf im Schnee 

Refrain: /: Holi duja holi… 

3. Wänn i Kaiser wär so würd i d Wält regiere 
und die böse Buebe in en Säustall sperre 
und die liebe Maiteli i de Gutsche füere 
wänn i Kaiser wär, so würd is tue 

Refrain: /: Holi duja holi… 
 

  



Übre Gotthard flüget Bräme Foxtrott von Artur Beul 

1. Lueg, d’Soldate mit em Hauptme tipplet uf em Gotthardpass 
alli schnufet, alli schwitzet, und de ganzi Maa isch nass  
aber trotzdem sind all munter, jede schickt sich eifach dry 
und sie stimmed mit em Hauptme i das Liedli y: 

Refrain 
Übre Gotthard, übre Gotthard flüget Bräme,  
ja flüget Bräme,die cheibe Bräme 
wänn sie übrem Gotthard sind, dänn sind sie däne 
die cheibe Bräme, ho duli ho 

so gahts de ganzi Tag, bis tüf im Summer 
so isch das immer gsy, und so blibts immer, immer 

Refrain: Übre Gotthard…  

2. S’Gotthardpöschtli fahrt nach Süde, s’isch e schüli langi Reis  
d’Rössli schwitzet vor der Gutsche, und de Lüte machts au heiss 
lueg was flügt det näb de Rosse, so als ghörteds au derzue  
ja, das sind die donners Bräme, wo eus lönd kei Rueh 

Refrain: Übre Gotthard…  

so gahts de ganzi Tag, bis tüf im Summer 
so isch das immer gsy, und so blibts immer, immer 

Übre Gotthard tippled mir und sind morn däne 
ja vor de Bräme, ja vor de Bräme 
übre Gotthard tippled mir und sind morn däne 
ja vor de Bräme, ho duli ho 


