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Dol Morgul Hymne 
(Text+Melodie: Yesna+Sto)
       am        dm         G
Ein Lob all jenen zu singen,
      am       dm             C           E
die zu uns kamen und von uns gingen. 

ZS: am F C E 

Drachen gibt es dort en gros,
Kainiten, Elben sowieso.
Eh du dich versiehst gehörst auch du 
dazu. 

ZS: am dm am

     am   
Es gibt ein Schloss im dunklen Wald,
       F
das steht dort rum und ist schon alt.
C                                E                    am
Viele gehen rein und keiner kommt raus. 

Dem Phönix gleich entsteigen,
wir unsrem finstren Reigen. 

ZS: am F C E

Dol Morgul zieht sie in den Bann,
dem man nicht entfliehen kann.
Eh du dich versiehst gehörst auch du dazu

       am     
Wir ziehen unsre Kreise,
       F
auf unheimliche Weise.
      C                            E
Beziehn auch dich mit ein. 

        am 
Wir singen unsre Lieder
          F
jeden Tag und immer wieder.
      C         G      am
So mag es ewig sein.
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Die Drei Drachen von Gwîndôr
(„Das Lied der Winde“, Nina Haßmann; Text-Neufassung: Dol Morgul)

     Am            G                   Em                Am
Es liegen drei Drachen seit Anbeginn der Nacht,
           C                          F        D           G        D         E
voller Stolz schon seit Äonen, mit dem Weltenlied erwacht.

          Em    F                C                       Dm                        Am        
   Aus Erde sprießt das Leben, aus dem Blatt und aus dem Herz,
            C                         Em      F              C            E                Am 
  jeder Schlag ein lautes Beben, Kern des Seins ist Gorgoroths Kraft.

Die Winde schon lehrten von ihrer Großen Macht,
keiner bannte ihren Zorn und kein Licht brach ihre Nacht.
  Verborgen in dem Eise hütet er die Harmonie,
  aus der Stille brach er Chaos, Isroths Wille zerbricht nie.

In nebligen Schwaden zog einst das Schicksal hin,
rührte duldsam an der Pforte, die die Welten näher bringt.
  Er stürzt mit dunklen Schwingen aus dem Berge schattenhaft. 
  Seine Augen und sein Wille, es ist der Tod, den Scarroth schafft.

Es liegt Morgendämmrung grau über Land und Meer
und der unruhig kühle Landwind weht ein Lied zur Küste her.
Es locken lichte Wälder und kristallen klare Seen,
Gwîndôrs sanfter Abendwindhauch singt uns von der Welt der Feen.

Er singt vom dünnen Schleier zu einer andren Welt 
und vom Singen und vom Tanzen, ganz so wie es ihm gefällt.
Er singt vom dünnen Schleier hin zu einer andren Welt,
der im Angesicht der Zeiten sich mal dichtet, mal zerfällt.
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Die hohen Herren von Dol Morgul
(Melodie: Scarborough Fair; Text: Die Schulleitung) 

        Em       D                                    Em      
Die hohen Herren von Dol Morgul ~
G        Em     A                Em
zogen ein in Reich Gwindor
                         D                      G               D
Ohne Heimat , vertrieben aus  sterbenden Welten...
       Em      D                            Em
Die lang ersehnten Herren des Bergs.

Verfluchter Berg - von keinem Zwerg
wurd der Stein – jemals besiegt.
Das Orakel erschien und wies (uns) den Weg
zu weihen die Hacke des Giarkavjin.

Das tote Land, von keiner Hand
dieser Welt sollt es je beleben.
Dunkel und drohend stand der grausame Berg,
zu verhöhnen jeden tapferen Zwerg.

Es wurd' gesehen vor langer Zeit:
viele Magier aus fremder Welt
mit mächtigen Drachen die alles vernichten
Vampiren, Werwölfen und unheiligem Sein.

Vielleicht werden sie herrschen, uns alle unterwerfen.
Grausame Wesen bringen große Gefahr,
Doch ersuchen wir Freundschaft und ewigen Frieden,
schlossen einen Packt mit den Herrn von Morgul.

Das brachte den Frieden, heute nun ist's bewiesen,
dass man Fremden doch trauen kann!
Großmütig und stolz von edlen Geblüt
wird seit diesem Tag sich um Frieden bemüht. 

Die hohen Herren von Dol Morgul ~
zogen ein in's Reich Gwindor.
Ohne Heimat, vertrieben aus sterbenden Welten...
Die lang ersehnten Herren des Bergs.
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Jubeljibeljabeljaj
(Melodie von PollyWollyDoodle; Text: Xeni und Yesna ;)
F
Wenn der Anpfiff tönt und der Drache steigt 
                                         C7
Dolianer jubeln jibel jabel jaj 

Die Magierwelt nach Quidditch schreit
                                          F
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Refrain:
F
Quaffel rein! Klatscht ein Bein!
                                              C7
Quidditch muss schön blutig sein!

Sucher fliege wie der Wind fang den Schnatz geschwind, 
                                          F
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Trotz Husten Schnupfen Heiserkeit
Dolianer jubeln jibel jabel jaj, 
die Meute sich das Hirn rausschreit,
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Der Jäger ist ein wahrer Graus
Dolianer jubeln jibel jabel jaj 
weicht kreischend jedem Klatscher aus
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Den Treiber machen Schmerzen an
Dolianer jubeln jibel jabel jaj 
Er wirft sich in die Klatscherbahn
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Der Sucher reichlich farbenblind
Dolianer jubeln jibel jabel jaj 
sich statt dem Schnatz ein Wölkchen nimmt
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Der Hüter um die Tore rennt
Dolianer jubeln jibel jabel jaj 
Und sich dann den Herrn der Ringe 
nennt
Dolianer jubeln jibel jabel jaj !

Der Schiri wird hier manikürt
Dolianer jubeln jibel jabel jaj 
wird taktisch mit Konfekt verführt 
und jubelt mit uns jubeljibeljabeljaj!

Quaffel rein! Klatscht ein Bein!
Quidditch muss schön blutig sein
ist der Schiri gut geschmiert unsre 
Mannschaft nie verliert wir jubeln 
ewig jubeljibelabeljaj !!!!!!
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Die Leut’ in Dol Morgul
(Text: Yesna+Sto)

D       
In einem Schloss in Mittelerde
Hm
Da lebt eine Zaub’rerherde
Em
Die sind schlau und gar nicht dumm,
A                               D
Sie fuchteln viel mit Stöckchen rum.

          D                 D              G
Ja, so sind’s, ja so sind’s die Leut’ in
G
Dol Morgul,
          D                  D             A
Ja, so sind’s, ja so sind’s die Leut’ in
               D
Dol Morgul.

Freya sagt, dass Chryse nichts tauge
Und piekst ihm so ein Stock ins Auge.
Hätt’ er doch nur dran gedacht
Und ihr Kuchen mitgebracht!

Ja, das war’s, ja das war’s jetzt ist die Krise 
tot,
Ja, das war’s, ja das war’s jetzt ist die Krise 
tot.

Angra mochte Banshee sehr,
Diese wollte das nicht mehr.
Wenn ich’s mir genau beseh’
Ist Banshee eine Todesfee…

Ja, das war’s, …

Kaname kann sich nicht retten.
Sein Liebchen legt ihn schon in Ketten
Doch da muss sie plötzlich geh’n
Und lässt ihn dort im Kerker steh’n…

Fire ist ein Nimmersatt,
Der recht viele Feindchen hat.
Oft man ihn mit Kexen trifft,
Dieses mal war darin Gift.

Terri steckt in der Misere,
Spürt bereits die Todesschwere,
Er kann sich nur eines fragen:
Wer holt mich aus Fire’s Magen?

Elu hat oft Aggressionen:
Die Dolche nicht die Wand 
verschonen.
Cryha zieht die Nase lang
Und schenkt ihr einen Bumerang.

Yesna strahlt und springt behände
Über Dol Morguls Gelände.
Klayre sieht das als Angebot:
Ein Blick und sie ist fünfmal tot.

Xaros läuft aus Spielerei
Am Drachi von links nach rechts 
vorbei,
Der zuckte mit dem Augenlid,
Bevor er sich den Xaros briet.

Louis springt aus Heldenmut
Vor das Tier, riskiert sein Blut,
Haut dem Drachen eine runter - 
Da wird auch Drachenmami munter…

Ja, das war’s, ja das war’s jetzt macht 
die Schule zu,
Ja, das war’s, ja das war’s jetzt macht 
die Schule zu …
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Rabenballade  

Am                             G         Am
Auf einen Baum drei Raben stolz 
                                    G            Am
die waren so schwarz wie Ebenholz
                            C                 G
//:so schwarz wie eben deine Seel 
                  Am         G      Am
und davon ich euch jetzt erzähl://

Der eine sprach Gefährten mein 
was soll die nächste Mahlzeit sein 
//:in jenem Grund auf grünem Feld 
da liegt in seinem Blut ein Held:// 

Die Hunde liegen auch nicht fern 
sie halten Wacht bei ihrem Herrn 
//:drei Falken kreisen auf dem Plan 
kein Vogel wagt es ihm zu nahen ://

Da kommt zu ihm ein zartes Reh, 
ach dass ich meinen liebsten seh 
//:sie hebt sein Haupt von blut so rot 
der liebste den sie küsst war tot ://

Ein Rabe spricht doch gebet acht, 
es folgt ein Morgen auf die Nacht 
//:die Falken sind nicht mehr zu sehen 
nun lasst uns fürstlich Speisen gehen:// 

Und auch die Hunde im Verein, 
die nagen Fleisch ihm vom Gebein 
//:und auch sein treues Mägdlein 
schläft schon am Abend nicht allein:// 
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Koch es grau!
(Melodie von „Paint it Black“)

Am                                         E
In einem dunklen Raum mit einem runden Tisch
Am                                    E
Brodelt im Kessel ein gar glibbriges Gemisch.
Am      G                  C         G        Am
      Da schwimmen Hände, Nägel, Füße drin herum.
            G          C        G           D9                              E7
      Davor sitzt ein Reptil und lacht sich schief und krumm.

11

Zum Drachen tritt hinzu ein strammer, junger Held,
Dem diese Sache nicht mehr allzu gut gefällt.
Gar schweres Schwerte hängt an seiner Lederkluft
Und ihn umhüllt der ruhmesreiche Siegerduft.

Es ist das Aftershave der Marke L´orbeeal
Und wenn er spricht denkt man an einen Wasserfall.
Er plaudert viel von Weisheit, Tücke, Mut und List,
Auch wenn das Wissen eher theoretisch ist.

„Du sag mal Drachilein, was machst du hier genau?
Wenns mich nicht täuscht sind das die Hände meiner Frau…“
Er zieht das Schwert nicht ganz ohne viel Bemühn,
In seinen Augen sieht man Rachelust erglühn.

Den Dolianern ist das relativ egal.
Sowas geschieht in diesen Hallen nun einmal.
Nur Q verfolgt gebannt den aufkommenden Streit,
Vor seiner Nase steht das Popcorn schon bereit.

Und auch die Neulinge machens sich mal bequem,
So etwas lassen die sich ungern nur entgehn.
In einer Ecke man ne Runde Thôr betreibt
Und auch für etwas Liebelei bleibt stets noch Zeit.



Mit einem Kampfschrei legt der Held jetzt richtig los.
Des Drachen Augen werden übermäßig groß
Er macht nen Knicks und geht nur einen Schritt zurück,
Worauf der Held vornüber in die Brühe kippt.

Noch einmal rühren und die Suppe färbt sich grau.
Die letzte Zutat war der Ehemann der Frau.
Jetzt brummt der Drache stolz und wirft sich in die Brust
„Hat jemand auf ein paar frische Kexe Lust?“

Doch so richtig kann sich dafür keiner hier erwärmen
Viele würden heimlich lieber selber sterben,
Doch der nette Xaros zeigt seinen Erfindergeist:
„Ich glaube, dass das grad so für die Viecher reicht.“

So kam der Held samt Frau in den Drachenbauch,
Und Fires Wut wird zu nem kleinen Wölkchen Rauch,
Das Kexebacken überlässt er lieber Q,
Sonst macht Dol Morgul bald aus Schülermangel zu.

Noch einmal rühren und die Brühe färbt sich grau,
das ist das End vom Ehemann und seiner Frau.
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Some say the devil is dead …

     D                                           G                  
Some say the devil is dead, the devil is dead, the devil is dead,
   D                                                                         A       D
Some say the devil is dead – was buried and left starving.
D                                     G                                     D
More say he rose again, more say he rose again, more say he rose again,
                                   A    D
And joined the hostile army.

Feed the pigs and milk the cow, milk the cow, milk the cow,
Feed the pigs and milk the cow, so early in the morning.
Tuck your leg up, Paddy, dear. Paddy, dear, I'm over here! 
Tuck your leg up, Paddy dear,
It's time to stop your yawning

Katie, she is tall and thin, tall and thin, tall and thin.
Katie, she is tall and thin. She likes a drop of brandy.
Drinks it in the bed at night, drinks it in the bed at night, 
drinks it in the bed at night.
It makes her nice and randy.

My man is six foot tall, six foot tall, six foot tall,
My man is six foot tall, he likes his sugar candy.
Goes to bed at six o'clock, goes to bed at six o'clock, 
goes to bed at six o'clock.
He's lazy, fat and dandy.

My wife, she has a hairy thing, a hairy thing, a hairy thing.
My wife, she has a hairy thing, she showed it to me Sunday.
She bought it in the furrier shop, bought it in the furrier shop, 
bought it in the furrier shop.
It's going back on Monday.
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Was wollen wir trinken sieben Tage lang? 

                    Am        G
||:Was wollen wir trinken, 7 Tage lang.

                  F           G        Am
Was wollen wir trinken, so ein Durst. :||
                 C            F    C
Es wird genug für alle sein.

                  Am                                      G 
||:Wir trinken zusammen, rollt das Fass mal rein.

                 F     G     Am
Wir trinken zusammen, nicht allein. :||

||: Dann wollen wir schaffen sieben Tage lang. 
Dann wollen wir schaffen, komm fass an. :|| 
Und das wird keine Plackerei. 
||: Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang. 
Wir schaffen zusammen, nicht allein. :|| 

||: Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, 
ja, für ein Leben ohne Zwang. :|| 
Dann kriegt der Fürst uns nicht mehr klein. 
||: Wir halten zusammen keiner kämpft allein. 
Wir gehen zusammen, nicht allein. :|| 

||: Dann wollen wir trinken sieben Tage lang. 
Dann wollen wir trinken, so ein Durst. :|| 
Es wird genug für alle sein. 
||: Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. 
Wir trinken zusammen, nicht allein. :||
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Saus und Braus im Goldenen Hain
(Melodie: „Greensleaves“, Text: (traditionell) Hobbits von Gwîndôr)

              Am                          G             Em
Kommt sauft und fresst und leert das Fass,
       Am               E            
das Leben ist ein Heidenspaß!
             Am                          G                  Em
Kommt tanzt und singt und jauchzt und springt
      Am                 E                Am
im Gasthaus zum hüpfenden Fink(en)!

Refrain:

G
Goldhain  ~ Quell der Heimeligkeit
Am                                     E
du machst dich in unseren Herzen breit.
G     
Essen in Bergen! Betrunkener werden,
        Am                  E              Am
kein schöneren Ort gibt’s auf Erden.

Die Felder so weit, die Früchte so reif,
hier gibt’s keinen Streit denn wir sind alle frei,
mit großem Durst und Hunger auf Wurst
treiben wir Völlerei an die Grenzen!

Refrain 

Wenn der Kopf sich dreht und keiner mehr steht,
und weich wirkt der Boden zum Schlafen einlodend -
Schön war die Zeit! Nun sind wir breit -
unvergessliche Zeiten im Finken!
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Das Weltentor
      dm                               C         dm
Ich fühl sie schon seit der Dämmerung 
        F                                        em 
Der Wald ist so still und du begreifst nicht warum 
      dm                C                    dm
Der Nebel liegt schwer auf der dunklen See 
                           C             dm 
Dort warten drei Drachen, kannst Du sie sehen?

Ref:
Das Weltentor steht offen heut Nacht
Sie kommen mich holen mit der Drachenmacht
Ich nenn es "Heimkehr", Du nennst es "Tod"
Es sei wie es sei, denn bald bin ich fort.

Durch das Tor siehst Du die Sterne der Nacht
Wo Feen tanzen bis der Morgen erwacht
Wo Wölfe schlafen unter blutrotem Mond
Und niemand recht weiß, was in den Sümpfen wohnt.

Geflügelte Brüder nehmt mich mit
niemals mehr will ich hierher zurück
Ich hab schon fast nicht mehr an euch geglaubt
Hier haben sie mir meine Träume geraubt.

Seh ich eine Träne auf Deinem Gesicht?
Freust Du Dich denn gar nicht für mich?
Dieses ist Deine Welt, drum bleibst Du hier
denn das ist das Schicksal von Wesen wie Dir.

Denn meine Art kann Euch doch nicht lieben,
Wenn wir darauf warten nach Hause zu fliegen
Die Drachen warten schnaubend im Licht
Ich muß jetzt geh'n, doch denk' ich an Dich.

Letzter Ref:
Das Weltentor steht offen heut Nacht
Sie kommen mich holen mit der Drachenmacht
Ich sage "Heimkehr", Du nennst es "Tod"
Es sei wie es sei, denn jetzt bin ich fort.
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Hexe Lolle
(Melodie von „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“)

Text: Sto+Yesna

         G                          C
Lolle reiste jüngst zum Sabbat
       D7                      G
Der Brocken war ihr Ziel.
                     G                       C
Doch an der Kutsche war ein Rad ab,
                     D7                 G
Zu faul zum fliegen ihr Getier.
       D                                           A7
Die volle halbe Nacht ist sie den Berg hinauf marschiert.

Ref.:
   D7    G                         C               D7                 G
|: Aber dennoch hat sich Lolle ganz köstlich amüsiert. :|

Am Tanzplatz angekommen
Hat sie gar sehr geschnauft.
Der Elan war ihr genommen,
Der Branntwein schon versauft.
Die volle halbe Nacht hat sie eifrig 
transpiriert.

Das Tanzen fiel ihr schwerlich
Wie das Beschwören auch.
Zu den Männern war sie ehrlich
Und hat auch nix geraucht.
Ledig und stocknüchtern ist sie am Alter 
resigniert.

Beim Tanze um die Weide
Da gab’s ne Keilerei.
Und Lolle gar nicht feige
War gleich auch mit dabei.
Hat furienhaft gelästert und’s Bäumchen 
demoliert.

Nächte geh’n vorüber
Und auch wer wenig trinkt,
Weiß, dass hin und wieder 
Ein Strafbescheidchen winkt.
Der Teufel höchstpersönlich hat Lolle 
abgeführt!

Am Fuß ne große Blase,
Im besten Rock ein Loch,
Neue Pickel an der Nase - 
Gelohnt hat es sich doch.
Der Teufel höchstpersönlich hat ihr den 
Po signiert!
|: Ja Lolle hat sich ehrlich ganz prächtig 
amüsiert. :|
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Wilde Gesellen 
(Die Streuner)

em        D      C             D
Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht
em         D         C      D
Fürsten in Lumpen und Loden,
em            D          C         D
Ziehn wir dahin bis das Herz nicht mehr schlägt
em           D      C      D
Wehrlos bis unter den Boden.
dm           G
Fiedel, Gewand in farbiger Pracht und
A           C     am
half keinen Gaukler hier bunter.
dm          G
Ob uns auch Speier und Spötter verlacht...

Refrain:
Hm                                  G       A
uns geht die Sonne nicht unter   x4
e           D        C        D           e          D            C        e
hai hai japapa japa japadaba hai hai japapa japabada

Ziehn wir dahin durch Braus oder Brandt,
klopfen bei Wirt oder Weibe.
Huldiges Herze und schenkende Hand
findet man selten bei Leibe.
Weiter und zwirbelnd auf staubiger Straß
immer nur hurtig und bunter,
ob uns die eigene Mutter vergaß…

Aber da draußen am Wegesrand
sind die einfachen Leute.
Dort werden die Lieder und Weisen erkannt
von der grölenden Meute.
Bei Königen, Helden, im Adel und so
herrscht oft ein Treiben viel bunter,
doch ihre Stimmung ist niemals so froh
denn ...

Und wenn einst unser Herze bleibt stehen,
keiner wird Tränen dann weinen.
Nur der Wind wird sein Klagelied wehen,
trüb wird die Sonne dann scheinen
Aus ist das leben in farbiger Pracht
ging es auch drunter und drüber.
Speier und Spötter ihr habt uns verlacht 
doch…
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Halunken

em
Mein Gaul ist alt und will nicht mehr
A 
Ich geb ihn für drei Taler her

    C             H7
Und ein Paar alte Socken
em
Die Taler, die versaufe ich
A
Die Socken, die zerlaufe ich
G       D
Versunken und vertrunken

                   em
Ich geh zu den Halunken

Ich lasse mich vom Winde wehen,
Mein Topf der soll am Feuer stehn,
am Feuer der Ganoven.
Da hol ich mir den letzten Schliff,
Studier den Pfiff, den Killergriff,
die Zinken und die Riefen...
Ich geh zu den Banditen!

Ich such mir eine Unterkunft,
Bei Damen von der Freudenzunft,
die achten mein Gewerbe.
Durch dunkle Gassen strolche ich,
den Speckbauch, den erdolche ich!
Ich fülle mir mein Bündel...
Ich geh zu dem Gesindel!

Doch habe ich mein Geld im Sack,
dann pfeif ich auf das Lumpenpack
und ziehe in die Fremde.
Muss auf der langen Schiene sein,
bevor mich fängt die Wache ein.
Vor den’ hab ich Manschetten...
Die legen mich in Ketten!
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Star of the County Down
         e                                   G          D
Near Banbridge Town in the County Down 
        G          e        D
one moning last July.
              e                               G            D
From a green boreen came a sweet colleen
               e                   C        D     e
and she smiled as she passed me by.
        G                                      a 
She looked so sweet from her two bare feet
            G                 e               D
to the sheen of her nut brown hair.
             e                              G            D
Such a coaxing elf, sure I shook myself
          e               C  D     e
for to see, I was really there.

Refrain:
          G                          a
From Bantry Bay up to Derry Quay
                G               e          D
and from Galway to Dublin Town,
       e                                 G           D
no maid I've seen like the fair colleen,
           e              C     D    e
that I met in the County Down.

As she onward sped, sure I scratched my head
and I looked with a feeling rare.
And I say, says I, to a passer by,
Who's the maid with the nut brown hair?
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He smiled at me and he says, says he,
That's the gem of the Irelands Crown.
Young Rosie McCann from the banks of the bann,
she's the star of the County Down.

She had soft brown eyes with a look so shy
and she smiled like a rose in June.
And she sang so sweet, what a lovely treat,
as she lulled to an Irish tune.
At the patterns dance I was in trance
as she whirled with the lads of the town.
And it broke me heart just to be apart
from the star of the County Down.

At the harvest fair she'll be surely there
and I'll dress in my sunday clothes,
with my shoes shone bright and my head cocked right
for a smile from me nut brown rose.
No pipe I'll smoke, no horse I'll joke,
till my plough it is rust coloured brown.
Till a smiling bride, by my own fireside
sits the star of the County Down.

…. The Kesh
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Sonnenstrahl
Chords: a e F C

Ich wär so gern ein kleiner Sonnenstrahl 
ein kleiner Lichtblitz, Lichtblick am Horizont 
ein Gute-Laune-Bringer ein Friedensbote und 
ein Freudenspender, Glücksversender ein Lächeln ohne Grund

Ich wär so gern ein kleiner bunter Fisch
ein Flossenschwinger, Wasserplantscher voll von Lebenslust
ein Lebenskünstler Glücksgeniesser, leben für den Augenblick
geplantes Ablenkungsmanöver von deinem Problem

Ich wär so gern ein grosser grüner starker Baum
ein Berg ein Fels in Sturm und Brandung warmer sicherer Ort
'ne starke feste Schulter, Spender für Geborgenheit
die Rückendeckung, Sicherheit, Vertraun für alle Zeit

Ich würd dich dann verfolgen, stets deinen Weg erhellen
alle Schatten vertreiben, alle Hindernisse fällen
und wenn alles grau ist in deinem See der Seele
wär ich der einzige Farbklecks, Hoffnungsschimmer nur für dich

Doch zu meinem Bedauern werd ich davon gar nichts sein
denn ich bin stinknormal und habe lediglich nur Schwein
dass du an mir was findest drum versuche ich zumindest
vom Sonnenstrahl vom Fisch vom Baum ein Stück für dich zu klauen
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Johnny, I hardly knew ya
           am                                      G         G

While on the road to sweet Athy, hurroo, hurroo!

           am                                      em        em 

While on the road to sweet Athy hurroo, hurroo!

           am                      G

While on the road to sweet Athy,

    am                               em

a stick in me hand and a drop in me eye.

    am                  G

A doleful damsel I heard cry.

   am          G        am

Johnny, I hardly knew ya.

Ref.:

With drums and guns and guns and drums, hurroo, hurroo. 2x

With drums and guns and guns and drums

the enemy nearly slew ya.

Oh darling dear, you look so queer!

Johnny I hardly knew ya!

(2) Where are the eyes, 

     that looked so mild  ….

When my poor heart you first beguiled?

Why did you run from 

me and the child? …

(3) Where are the legs with which you run? 

    But first you went to carry a gun.

Indeed your dancing days are done. …

(4) You havn't an arm, 

     you havn't a leg. …

you're an armless, boneless, 

chickenless egg.

You'll have to be left with a bowl out to 
beg. ...

(5) I'm happy for to see you home. …

    all from the island of Ceylon.

So low in flesh, so high in bone. ...
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Alison Cross
 

 am        G

Alison Cross lives in yon tower

        am                           G              am
The ugliest witch in the north countrie

           am                 G                em
She's trysted me ae day 'til her bower

       am                G                         em         am
And mony's the braw spreech she made tae me

She showed me a mantle o reid scarlet
Weel wrocht wi gowd and fringes fine
Says, "Gin ye'll be my leman sae true
This gudely gift, it shall be thine"

Chorus:

 am                  G
"Awa, awa ye ugly witch

 am                        em      am
Haud far awa and let me be

 am            G                 em
Afore I'll kiss yer ugly mou

      am       G                         am
I'd raither toddle aroond the tree"

She showed me a sark o the saftest silk
Weel wrocht wi pearls abune the band
Says, "Gin ye'll be my leman sae true
This gudely gift's at your command"
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(Chorus)

She showed me a cup o the gude reid gowd
Weel wrocht wi jewels sae fair and fine
Says, "Gin ye'll be my leman sae true
This gudely gift, it shall be thine"

(Chorus)

An' she's ta'en oot her grass-green horn
She blew it three times loud and shrill
She swore by the moon and the stars abune
She'd gar me rue the day I ever was born

An' she's ta'en oot her silvery wand
She straiked it three time o'er her knee
She's muttered sic words as my senses failed
I feel doon senseless tae the ground

(Chorus)

It fell upon last Halloween
When the seely coort came riding by
The queen's lichtit doon on a gowany bank
Nae far fae the tree whaur I did lie

An' she's ta'en oot her silvery wand
She straked it three times o'er her knee
She's turned me back tae ma proper shape
Nae mare tae toddle aroond the tree
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Roter Mond
am              G                           am           G
Roter Mond über’m Silbersee, Feuerglut wärmt den kalten Tee -
   C                  G                          dm                       am
//:Kiefernwald in der Nacht, und noch ist der neue Tag nicht erwacht.://

Sterne steh’n hell am Firmament, solche Nacht findet nie ein End -
//:dieses Land wild und schön, und wir dürfen seine Herrlichkeit seh’n.://

Rauer Fels, Moos und Heidekraut, weit entfernt schon der Morgen graut -
//:Fahne weht, weiß und blau, das Gras schimmert unter’m Morgentau.://

Fahrt vorbei morgen geht es fort, kommen bald wieder an den Ort -
Norden ist unser Glück, und in uns bleibt nur die Erinnerung zurück.
Norden ist unser Glück, wir schwören uns ein neues zurück.
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Weiden im Wind
am                                       C
Grausam und schrecklich, fast unerträglich
em                                   am
neigt sich die Nacht am Weidenbach.
am                      C
Ältester Glaube unserer Ahnen,
E                              am
längst noch nicht tot, hier spürst du ihn noch.

  
Refrain:
C                                 G
Weiden im Wind, die Nacht ist erwacht.
am                                 E
Jäh heult ein Wolf sein Lied in die Nacht.
am                        C
Asche ist auf die uralten Steine
E                               am
wie weisser Staub geweht.

  
Riegel die Fenster, schliesse die Türen,
ist die Versuchung auch noch so groß.
Manch einer ist nie wieder gekommen,
ruht in des Todes finsterem Schoss.

Uralte Stätten, blutleere Steine,
Wesen mit so unglaublicher Macht,
schlummern schon ewig, fast für Äonen,
hier in dem Tal am Bergweidenbach.
    
Feuer ist in den dämmernden Stunden lange erloschen,
Tag wird es schon.
Siehst du den Morgen, danke den Geistern,
dass sie dein Leben nochmal verschont.
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Loch Lomond

       C                    am                    F                   G
By yon bonnie banks and by yon bonnie braes,
                 C               am                    F     G
where the sun shines bright on Loch Lomond.
             F                am                   dm               F G
Where me and my true love were ever wont to gae
            C                      am                 dm  G  C
on the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond.

Refrain:

Oh you'll take the high road, and I'll take the low road,
and I'll be in Scotland before you.
But me and my true love we'll never meet again
on the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond.

'Twas then that we parted in yon stady glen
on the steep, steep side of Ben Lomond.
Where i purple hue, the Highland hills we viea
and the mon coming out in the gloaming.

The wee birdies sing and the wildflowers spring
and in sunshine the waters are seeping.
But the broken heart will ken no second spring again
tho' the woeful may cease frae their grieving.

28



Oh Adelsmann 
(Text und Melodie: Versengold)

dm                                                                           A
So seht, der Bauer sät die Saat des nahen Krieges aus
dm                                                                                 A
Kein Korn wächst dieses Jahr fürwahr zur Erntezeit daraus
dm                            G                 A                  dm
Die Ernte wird gar andrer Arten eingeholt zu dieser Zeit
dm                                                          G                      A
Statt golden Weizen steht ein Feld, ein Schlachtenfeld bereit

Und seht die Mühle, stark im Wind, dreht fleißig Rund um Rund
Sie gibt mit ihrem steten Knarren schwere Arbeit kund
Der Müller will die große Schuld an seinen Herren zahlen
Doch wird statt feiner Feldesgaben lang schon Streit gemahlen

Refrain:
                C             [C]                      A                        dm
Oh Adelsmann, [bedenke doch], wer dir einst all die Steine haute
                         F                      A                 dm
Wer dir deine Mauern baute, dieser Feste dich umhüllt
                C             [C]                        A                    dm
Oh Adelsmann, [bedenke doch], wer dir tagein das Mahle macht
                                       F                         A                     dm
Wer dir das Bett wärmt jede Nacht, den Becher dir mit Weine füllt
                C                 [C]                              A                           dm
Oh Adelsmann, [welch Narr du bist], wenn du glaubst, deine Hand sie hält
                              F                       A                    dm
Die Zügel dieser großen und von Not geplagten Welt
                 F                            A                          dm      A             dm
Oh Adelsmann, ein Narr du bist, wenn du des Volkes Macht vergisst

So seht und hört den Schmiedeklang, der dröhnt nun Tag und Nacht
Der Schmied, er hat gar wochenlang sich um den Schlaf gebracht
Doch in der Esse nicht nur Erz, nein, auch sein Zorn dort siedet
Nebst Schwertern hat er gut versteckt auch Ränke dort geschmiedet

Und seht, die dralle Weberin ist fleißiger denn je
Sie dreht das Rad sodenn geschwind und ohne Klag und Weh
Auch wenn seit langer Weile schon das Blut ihr von den Fingern rinnt
Sie voll Inbrunst und Genuss die Fäden der Intrige spinnt

So seht, die Knechtschaft eifert hart, um Hohen zu gefallen
Die merken eitel nicht mal mehr, was herrscht in ihren Hallen
Was vor sich geht, wenn kleine Meuten flüsternd über Plänen brüten
Und ganz unverhohlen so manch dunkles Wissen hüten

Und seht, die Mägde streiten sich wer sich heut zum Herren legt
Und keiner weiß, daß jede hier ein Messer unter'm Kleide trägt
Auch in der Küche hinterm Salz ist gut manch andres Kraut versteckt
Kein Adelsmann sollt wundern sich, wenn bald das Mahle bitter schmeckt.
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Prinzessin
f    C

Wo Himmel und Erde einander berührn
       C                                          f
Ein blutroter Kuss, kannst du's sehn, kannst du's spürn?
b                       f
Farben verblassen, Ruhe kehrt ein.
       C                                        f
Im dunklen Gewand zieht die Nacht herein.

       a            e                C    G
Prinzessin schließe die Augen.
      a               e               a
Schlafe nur seelenruhig ein.
      a                  e              C      G
Prinzessin, du kannst mir glauben:
        a         e                F            C
Ich leuchte Dir, fange Sterne dafür, 
     a              e                a
Schlafe nur ein hier bei mir.

Schon funkelt es hell am Firmament,
Hat je wer für Dich all die Sterne gezählt?
Ein Traum wird Dich holen, Dich auserwähl'n.
Flieg mit ihm dahin, lass Dir Märchen erzähl'n!

Prinzessin schließe die Augen.
Schlafe nur seelenruhig ein.
Prinzessin, du kannst mir glauben:
Ich leuchte Dir, fange Sterne dafür, 
Schlafe nur seelenruhig ein.
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Es geht eine dunkle Wolk herein

      d               C        d             A
Es geht eine dunkle Wolk herein,
          d                C          d   G    C
mich deucht, es wird ein Regen sein,
d    a    E   a            C     F
ein Regen aus den Wolken
g                   A      d
wohl in das grüne Gras.

Und kommst du, liebe Sonn, nicht bald,
so weset all's im grünen Wald
und all die müden Blumen
die haben müden Tod.

Es geht eine dunkle Wolk herein,
es soll und muss geschieden sein.
Ade, fein's Lieb, dein Scheiden
macht mir das Herze schwer.
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