2
Die Fischerin vom Bodensee
Es war im Böhmerwald
Waldeslust
O Heideröschen
Im weissen Rössel am Wolfgangsee
Du meine Sonne
3
Schützenliesel
Silberfäden zwischen Gold
Bayrischer Walzer
Wer die Arbeit hat erfunden
5
La Paloma
Valenzia
Der Fremdenlegionär
In einer kleinen Konditorei
Ja, der Chiantiwein
9
Lass den Kopf nicht hängen
Potpourri von Paul Linke
16
Möwe, du fliegst in die Heimat
Lara Time, Dr. Chiwago
Das alte Försterhaus
Der Rattenfänger
17
Berliner Luft
Lieber Leierkastenmann
Sportpalastwalzer
20
Wenn die Drehorgeln spielen
Der Bettler von Paris
Paris liegt an der Seine
This is my song(Charly Chaplin)
23
Tulpen aus Amsterdam
Zaal-Walzer
Harmonika-Walzer
Wenn der weisse Flieder blüht
Schönste Blümlein
28
Geburtstagsband
Hoch soll er leben
Happy birthday to you
Geburtstagsständchen
Heut ist ein Feiertag
Alles Gute zum Geburtstag
Es ist ein Herzenswunsch
Wir gratulieren

29
Hochzeitsband
Hochzeitsmarsch
Brautchor aus Lohngrin
Ganz in weiss
Eine weisse Hochzeitskutsche
Machen wir´s den Schwalben nach
Schwalbenlied
So ein Tag, so wunderschön wie heute
33
Alte Kameraden
Hoch Heidecksburg
Wien bleibt Wien
Radetzkymarsch
44
Du schwarzer Zigeuner
Regentropfen
Zigeuner Du hast mein Herz...
45
Nonnenchor
Gefangenenchor aus Nabucco
Ave Maria (Schubert)
59
Der Schacher Seppeli
65
Lambada
Patrona Bavariae
Zillertaler Hochzeitsmarsch
70
Florentiner-Marsch
Flieger-Marsch
Ole´ Guapa-Tango
72
Die Hochzeit der Winde
Die Mio des Harlekin
Die Schlittschuhläufer
76
Guten Abend liebe Gäste
Noch einen Schluck
Einmal am Rhein
Trinkst Du mal Wein am Rhein
Wenn das Wasser im Rhein
Ich sehe Sterne
Trink, trink, Brüderlein trink
Schau nicht auf die Uhr
Wir kommen alle in den Himmel
Du kannst nicht treu sein
Kornblumenblau
Wer soll das bezahlen
Am Aschermittwoch ist alles vorbei

79
An der schönen blauen Donau
Durch Nacht zum Licht
Kadetten-Marsch
89
Zirkus Renz Galopp
Egerländer-Marsch
Tritsch-Tratsch-Polka
Amboss-Polka
95
Sehnsuchtsmelodie
Aber Dich gibt´s nur einmal für mich
Weisse Rosen aus Athen
101
Grüss Euch Gott alle miteinander
Anneliese
Was kann schöner sein...
Einzug der Gladiatoren
Das Kufstein-Lied
102
Sag "dankeschön" mit roten Rosen
Herzilein
Hallo, Frau Nachbarin
104
Benny Rehmann:
Jeden Tag geht die Sonne auf
Schiffsfeger-Polka
Salz und Pfeffer
106
Rosmarin-Polka
Die Mühle im Schwarzwald
Frohes Wiedersehn
119
Es ist so schön ein Musikant zu sein
Aus Böhmen kommt die Musik
Börse-Ländler
121
Tschau Bell´ Ascona
Tessiner Lieder-Potpourri
124
Springende Punkte
Santa Maria
Die lustigen Zwei
Rote Lippen soll man küssen
128
Ein schöner Tag (Amazing Grace)
Alle Tage ist kein Sonntag
Vagabundenlied
132
Rusticanella
Bona Sera Senorita
Hosts of Freedom
La Cucaracha
133
Rock around the clock
Chero
Tequila
Brasil
140
Die Brücke am Kwai
Gruss an Kiel
Bonanza
145
Frühlingsstimmen-Walzer (J. Strauss)
Annen-Polka (J. Strauss)
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Trink, trink, Brüderlein, trink

Schacher Seppeli

Herzilein

Das trinken, dass soll man nicht lassen
Das trinken regiert doch die Welt,
Man soll auch den Menschen nicht
hassen
Der stets eine Lage bestellt
Ob Bier oder Wein, ob Champagner,
Nur last uns beim trinken nicht
prahlen,
Es trank den Champagner schon man
Und könnt ihn nachher nicht bezahlen.
Trink, trink, Brüderlein trink
Lass doch die Sorgen zu Haus (2x)
Meide den Kummer und meide den
Schmerz,
Dann ist das Leben ein Scherz. (2x)
Das lieben, das trinken, das singen
Schafft Freude und fröhlichen Mut
Den Frauen, den musst du einst
bringen,
Sie sind doch so gut und so lieb
Verlieb dich solange du jung bist
Die Hauptsach, du bist noch nicht
blau,
Den wenn man beim schönsten Trunk
ist,
Bekommt man sehr leicht eine Frau.

I be de Schacher Seppeli. im ganze
Land bekannt.
Be früener s'flottischt Bürschtli gsi,
jetzt bin i e Vagant,
Bi z'friede wenni z'Nacht im Stroh, am
Tag mis Schnäpsli ha.
Und wem der Herrgott Gsundheit
schänkt. s'isch alls was bruchsch,

Ein letztes Glaserl mit alten Freunden
i geh allein nach Haus
in den Strassen, in den Gassen
gehn langsam die Lichter aus
ich seh auf einmal den Mond gleich
zweimal
das hat der Wein gemacht
ich weiss du wartest schon seit
Stunden
und liegst bestimmt noch wach
Chorus:
doch ich sag ganz lieb
Herzilein du musst net traurig sein
i weiss du bist net gern allein
doch Schuld war doch nur der Wein
und du sagst sicher
Spatzilein i werd dir noch einmal
verzeihn
die Hauptsache ist, du kommst heim
so kann nur ein Engel sein
da ist schon der Bahnhof und des alte
Wirtshaus
i geh noch einmal nei
i glaub i könnt noch ein Glaserl
vertragen
ah geh, i lass es sein
alles bewegt sich der Kirchturm her
dreht sich
des hat der Wein gemacht
i weiss du wartest schon seit Stunden
und liegst bestimmt noch wach

Patrona Bavariae
I hob da mal a Madl g'hobt,
des hat mi nimmer woll'n,
kei Telefon, koi Brief von ihr,
a and'rer hat mas gstohiln.
Da bin ich naus an Waldesrand,
wo's kloine Kircherl steht.
Maria huelf, so hab ich g'sagt,
Du woisst, wie's weiter geht.
Refrain
Patrona Bavarie,
hoch über'm Sternenzelt,
breite Deinen Mantel aus,
weit über unser Land.
Und wenn ich mal Sorgen hab
und mir die Hoffnung fehlt,
Patrona Bavarie,
nimm mich an Deiner Hand.
Auf oinmal is ma anders g'worden,
mir war so warm ums Herz,
mei Angst, die is so schnell verflog'n,
so wie der Schnee im März.
Drum Leut, wenn's Ihr mal Sorgen
habt's,
verliert's nit glei den Mut,
schickt's eure Sorg'n zum Himmel
nauf,
denn dann wird alles gut.

Berliner Luft
Das macht die Berliner Luft,Luft,Luft,
so mit ihrem holden Duft,Duft,Duft,
wo nur selten was verpufft,pufft,pufft,
in dem Duft,Duft,Duft dieser
Luft,Luft,Luft
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S'gat uf der Wält gar artig zue, i has
scho mängisch gse.
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 dies Ländli a, di
Schwyz isch doch en Traum.
S'iseh mänge hüt e riche Ma, doch
morn isch s leider so,
er stirbt und muess sis liebi Gäld ja
all's hie unde la.
Mer treit en ufe Chilehof grad näbe
ärmste Ma.
E jede muess a s'glich Ort hie. s'isch
sicher wahr, ja, ja.
Wie gleitig got die Zit vorbi, es Jöhrli
und no eis.
Es dünkt eim, sett nid mögli si, bald
ben i scho ne Greis.
Und chomm i de vor d'Himmelstür, u
wott ich ine go,
so rüefen i: Hei Peterus, der Schacher
Sepp isch do.
Und chom i de vor d'Himmelstür. stoht
bereits de Petrur da
Er rüeft mer zue "Hei sali Sepp besch
du jetzt au scho da
Chum nume ine, chum und leg dis
Himmelsgwändli a.
Die arme und verlass'ne Lüt müend's
schön im Hemmel ha.

Möwe, du fliegst in die Heimat
Möwe, du fliegst in die Heimat,
Grüss' sie recht herzlich von mir.
All meine guten Gedanken
Ziehen nach Hause mit dir.
Bist du im Dunkel entschwunden,
Folgt dir voll Sehnsucht mein Blick.
Einmal nach stürmischen Tagen
Kehre ich wieder zurück.
Möwe, du fliegst in die Heimat,
Grüss' mir mein heimliches Glück!
Tag für Tag, Nacht für Nacht
Fährt ein einsames Schiff über's Meer.
Niemand schläft, jeder wacht,
Denn das Herz, das ist allen so
schwer.

Chorus
und schau mal Herzilein
i könnt irgendwo an irgendeinem
Zipfel der Welt sein
oder sogar in der kleinen Kneipe in
unserer Strasse
ich werd immer wieder zu dir
zurückkommen
und weisst was sie sagen wird
Herzilein du musst net traurig sein
i weiss du bist net gern allein
und Schuld war doch nur der Wein
und du sagst sicher
Spatzilein i werd dir noch einmal
verzeihn
die Hauptsache ist, du kommst heim
so kann nur ein Engel sein
doch i sag ganz lieb
Herzilein du musst net traurig sein
i weiss du bist net gern allein
doch Schuld war doch nur der Wein
und du sagst sicher
Spatzilein i werd dir noch einmal
verzeihn
die Hauptsache ist, du kommst heim
so kann nur ein Engel sein
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