
´S isch Fasnet gl
´S Pompele gl
A Rindvieh an
Abendgebet am Kai an
Aber dich gibt's nur einmal für mich fb
Ade zur guten Nacht drm
Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren gl
Alle Tage ist kein Sonntag an
Alleweil ein wenig lustig drm
Aloha he gl
Alte Kammeraden an
Am Brunnen vor dem Tore drm
Am Golf von Biskaya fb
Am Neckar, am Neckar drm
Am Strande an
An der Nordseeküste fb
Anchors aweigh an
Anhänger Denn auf der See - da ist was los fb
Ännchen von Tharau gl
Anneliese fb
Antje mein blondes Kind fb
Auch Matrosen haben eine Heimat fb
Auf am Wasa an
Auf auf zum fröhlichen jagen fb
Auf dem Berg so hoch da droben an
Auf der Elbe an
Auf der Heide blüht ein an
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins drm
Auf der schwäb'sche Eisebahne drm
Auf du junger Wandersmann fb
Auf einem Seemangrab da blühen keine Rosen fb
Auf einem Seemannsgrab an
Auf jenem Berge möcht ich wohnen an
Auf Kreta fb
Auf Kreta an
Auf, auf zum fröhlichen Jagen drm
Auf'm Wase graset d' Hase gl
Auf'm Wase graset d'Hase fb
Aus grauer Städte Mauern fb
Aus grauer Städte Mauern gl
Azzurro gl
Badnerlied an
Bajazzo an
Bald gras ich am Neckar drm
Barfuss im Regen gl
Bayern Lied an
Bergvagabunden gl
Blankensteinhusar fb
Blaue Jungs von der Waterkant fb
Blaue Nacht am Hafen fb



Bolle reist jüngst zu Pfingsten drm
Brennend heiser Wüstensand gl
Brüder, reicht die Hand zum Bunde drm
Bunt sind schon die Wälder drm
Butterfly an
Cafe Oriental gl
C-a-f-f-e-e drm
Capri Fischer fb
Caramba, Caracho ei Whisky fb
Cindy, oh Cindy fb
Cowboy und Indianer fb
D´ Bäure hot d´ Katz verlore gl
D´r Oberlaufnarr gl
Da sprach der alte Häuptling der Indianer gl
Das alte Haus von Rocky Docky gl
Das gibt’s nur auf der Reeperbahn bei Nacht fb
Das ist die Liebe der Matrosen drm
Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern drm
Das Leben ist ein Würfelspiel gl
Das Lieben bringt groß' Freud drm
Das Lied der Bürgerwache gl
Das schmeißt doch einen Seemann nicht gleich um drm
Das schönste Blümerl auf der Alm fb
Das Wandern ist des Müllers Lust fb
Dat du min Leevsten büst drm
De Hamborger Veermaster fb
De Sonn steigt hinterm Wald hervor an
Dem Land Tirol die Treue an
Dem Ochsen gibt das Wasser Kraft drm
Der alte Schäfer an
Der Bootsmann das ist unser bestes Stück fb
Der Junge mit der Mundharmonika gl
Der Käppen der Stürmann fb
Der Kuckuck und der Esel drm
Der Löwe schläft heut´ Nacht gl
Der mächtigste König auf dem weiten an
Der mächtigste König im Luftrevier fb
Der Mai ist gekommen drm
Der Mond hält seine Wach fb
Der Mond ist aufgegangen drm
Der Trommelbube gl
Deutschland, Deutschland über alles drm
Dia Fasnet isch halt schee´ gl
Die Affen rasen durch den Wald drm
Die alten Rittersleut fb
Die blauen Dragoner sie reiten gl
Die Fischerin vom Bodensee fb
Die Gedanken sind frei drm
Die Getränke sind frei drm
Die Gitarren und das Meer fb



Die grauen Nebel fb
Die kleine Kneipe an
Die Kneipe am Moor fb
Die schwarze Barbera an
Donner Motoren von Ihren an
Dort drunt im schönen Ungarland fb
Dort drunt im schönen Ungarland gl
Dr Gipser von Bad-Cannstadt an
Drei Chinesen mit dem Kontrabaß drm
Droba auf der rauha Alb an
Droba auf dr rauha Alb gl
Droben auf der rauen Alb fb
Drum gehen wir alle gl
Drum gehn wir alle an
Drunt' in der grünen Au fb
Du schwarzer Zigeuner fb
Ei du Mädchen vom Lande fb
Ei Mädchen vom Lande an
Ein Bett im Kornfeld gl
Ein freies Leben führen wir drm
Ein Heller und ein Batzen gl
Ein Jäger aus Kurpfalz drm
Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt drm
Ein Mann der sich Kolumbus nannt fb
Ein Schiff wird kommen fb
Ein Schifflein sah ich fahren fb
Ein Tiroler wollte jagen fb
Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben gl
Eine Seefahrt, die ist lustig drm
Einmal noch nach Bombay an
Einst ging ich am Strande der Donau entlang drm
En Roateburg goht d´Fasnet laos an
Endlos sind jene Meere an
Er gehört zu mir gl
Erika gl
Es gibt Millionen von Sternen gl
Es gläntzt der Frühling an
Es klappert die Mühle fb
Es löscht das Meer die Sonne aus fb
Es scheint der Mond so hell an
Es steht eine Mühle im Schwarzwälder Tal gl
Es war einmal ein kleines Bübchen fb
Es war einmal ein treuer Husar fb
Es waren zwei Königskinder drm
Es wollt ein Mädel früh aufstehen fb
Fahr mich in die Ferne mein blonder Matrose fb
Fasnet en Roateburg gl
Fasnetsliebe an
Finster war die Nacht an
Frau Maier wog vierhundert Pfund an



Freude schöner Götterfunken fb
Freut euch des Lebens drm
Friesenlied (Wo die Nordseewellen) drm
Früh morgens wenn die Hähne krähn an
Fürstenfeld an
Gaudiamus igitur drm
Gefangen in Maurischer Wüste an
Gehen wir mal rüber drm
Geita Lied an
Glück auf Glück auf an
Gold und Silber lieb ich sehr fb
Gorch-Fock-Lied an
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider drm
Gute Freunde kann niemand trennen an
Guten Abend, Gut' Nacht drm
Guter Mond, du gehst so stille drm
Hab mein Wagen vollgeladen drm
Hab oft im Kreise der Lieben fb
Hamburg ist ein schönes Städtchen fb
Heidi an
Heimat Deine Sterne an
Heimatlos an
Hein spielt so schön auf dem Schifferklavier drm
Heiser Sand an
Heiß brennt die Äquatorsonne gl
Heißer Sand gl
Heut geht es an Bord drm
Heute an Bord, morgen geht's fort drm
Heute wollen wir maschieren (Westerwaldlied) fb
Hexe du alleine an
Hoch auf dem gelben Wagen an
Hohe Tannen weisen die Sterne gl
Horch, was kommt von draußen rein drm
I Bin a Steirabua fb
I han mol an Hamburg Viermaschdr an
I hau dr hoim an alta Schüttstoi an
I sot a Motorrädle hau an
I, wenn i Geld gnuag hätt gl
Iatz isch halt so gl
Ich bin ein freier Wildbrettschütz an
Ich geh' mit meiner Laterne drm
Ich ging einmal spazieren gl
Ich hab noch Sand in den Schuhen von Hawai an
Ich hatt' einen Kameraden drm
Ich schick dir eine Prise Sand an
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten drm
Ick hew  mol een Hamborger veermaster sehn gl
Ih möcht so gern in Raudaburg beim Spielmannszug an
Im Frühtau zu Berge fb
Im grünen Wald fb



Im grünen Wald, dort wo die Drossel singt gl
im Krug zum grünen Kranze an
Im schönsten Wiesengrunde drm
Im tiefen Keller fb
Im Wald und auf der Heide fb
In der Haifischbar fb
In der Neckarhalde sieben fb
In einem Harung jung und stramm fb
In einem kühlen Grunde fb
In einem Polenstädtchen gl
In einer Bar in Mexiko an
In Frühtau zu Berge wir ziehn fb
In Hamburg liegt ein Segelschiff im Hafen fb
In Junkers Kneipe fb
Infanterie, du bist die Krone aller Waffen gl
Ist alles dunkel ist alles trübe fb
Jenseits des Tales standen Ihre Zelte gl
Jetzt fahr´n wir übern See gl
Jetzt kommen die lustigen Tage fb
Junge, komm bald wieder fb
Kaiserjäger vom ersten Regiment an
Kameraden wann sehen wir uns wieder fb
Kap Horn (Lied nach wem Gott will rechte Gunst ) fb
Kehr ich einst zur Heimat wieder (Schlesierlied) fb
Kein schöner Land in dieser Zeit drm
Keine Frau ist so schön wie die Freiheit drm
Kennst du das Land wo jeder lacht (Schwabenlied) drm
Kennst du die Perle,die Perle Tirols fb
Kennt ihr das Land in deutschen Gauen fb
Kleine Möwe, flieg nach Helgoland fb
La Paloma (die weiße Taube) fb
Laß doch der Jugend ihren Lauf fb
Laurentia, liebe Laurentia mein drm
Liebeskummer lohnt sich nicht gl
Lied der Bürgerwache an
Lili Marleen gl
Lore, Lore, Lore, Lore gl
Lustig ist das Matrosenleben drm
Lustig ist das Zigeunerleben fb
Mädchen vom Lande an
Mädel draußen ist es schön an
Mädle, ruck, ruck ruck fb
Magelhan (Rolling home) fb
Mama guck an
Mariechen saß weinend im Garten fb
Marina an
Märkische Heide an
Marmor, Stein und Eisen bricht gl
Mein Hut der hat drei Ecken drm
Mein Vater war ein Wandersmann fb



Mendosino fb
Michaela gl
Mit dem Pfeil und Bogen fb
Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus gl
My Bonny fb
Nach meiner Heimat zieht mich wieder an
Narri Narro an
Negeraufstand ist in Kuba an
Nehmt Abschied Brüder gl
Nicht weit von Württemberg und Baden an
Nimm uns mit, Kapitän auf die Reise fb
Nix Amore an
Nun ade, du mein lieb' Heimatland drm
Nun leb wohl du kleine Gasse fb
Nur noch Branntwein an
O wie wohl ist mir am Abend (Kanon zu 3 ) fb
Ob`s stürmt oder schneit an
Oh du lieber Augustin drm
Oh du schöner Westerwald gl
Oh Mustafa, oh Mustafa, lass doch des Sultans Tochter gehengl
Preisend mit viel schönen Reden gl
Raoteburger Moscht gl
Rittersleut an
Rosamunde gl
Rot ist Backbord und Steuerbord ist grün gl
Rot sind die Rosen fb
Rotte Lippen soll man küssen an
Rottenburger Narrenmarsch gl
Rum aus Jamaika fb
S ist alles dunkel, s ist alles trübe an
Sabinchen war ein Frauenzimmer drm
Sag Dankeschön mit roten Rosen gl
Sah ein Knabe ein Röslein stehn fb
Santo Domingo fb
Schatz kauf dir an Vogelkäfig an
Schön ist die Jugend fb
Schön ist die Liebe im Hafen fb
Schön ist die Welt, drum Brüder lasst uns reisen gl
Schornsteinfeger das bin ich an
Schunkellieder Heute blau und morgen blau fb
Schunkellieder Potpourri Trink trink Brüderlein trink fb
Schunkellieder Schön ist die Liebe im Hafen fb
Schunkellieder Schützenliesel fb
Schunkellieder so ein Tag nix amore oh du lieber August fb
Schunkellieder Waldeslust, wir kommen alle in den Himmelfb
Schunkellieder Wer soll das bezahlen,Kornblumenblau fb
Schwarzbraun ist die Haselnuß fb
Schwarze Natascha an
Schwarzwaldmarie an
Schwarzwaldmarie gl



Schwer mit den Schätzen des Orients beladen drm
Seemann deine Heimat ist das Meer fb
Sierra Madre del Sur an
So einsam und verlassen auf steiler Felsenwand an
So viel Wind und keine Segel drm
Solang dr Hofnarr König isch gl
Steig ich den Berg hinauf gl
Tief im Odenwald gl
Tirol, Tirol von Rio an
Tom Dooley an
Trink, trink, Brüderlein trink gl
Über den Wolken an
Uf, Uf ihr Manna stend ens Gwehr an
Und dann segeln wir so langsam rund Kap Horn fb
Und in dem Schneegebirge fb
Unter fremden Sternen an
Veronika, der Lenz ist da drm
Volldampf voraus fb
Vom Barette schwankt die Feder gl
Von den Bergen rauscht ein Wasserfall fb
Von den blauen Bergen kommen wir fb
Von Hamborg fohr so'n ohlen Kassen fb
Vor der Kaserne (Lili Marleen) fb
Wahre Freundschaft soll nicht wanken gl
Was liegt dort an der Mole an
Weiße Rosen aus Athen gl
Weit ist der Weg zurück ins Heimatland fb
Wem Gott will rechte Gunst erweisen drm
Wenn alle Brünnlein fliessen fb
Wenn alle untreu werden an
Wenn am Sonntagfrüh fb
Wenn bei Capri die rote Sonne fb
Wenn bei Sturm und Wetterlicht fb
Wenn das Schifferklavier an Bord ertönt drm
Wenn die bunten Fahnen wehen fb
Wenn die Soldaten durch die Stadt an
Wenn i nau Geld gnuag hätt fb
Wenn ih Geld gnuag het an
Wenn oiner a stoinigs Äckerle hot gl
Wenn wir erklimmen an
Wenns die Berge rot erglühn an
Wer recht in Freuden wandern will fb
What shall we do with a drunken sailer fb
Whisky for my Johnny fb
Wildgänse rauschen durch die Nacht fb
Windjammer fb
Wir kaufen uns ein Motorrad an
Wir lagen vor Madagaskar fb
Wir lieben die Stürme drm
Wir sind die Schleifer von Paris fb



Wir sind durch Deutschland gefahren gl
Wir sind Kameraden auf See fb
Wir wollen zu Land ausfahren fb
Wir ziehen durch die Strassen fb
Wo de Nordseewellen trekken an de Strand drm
Wo gibt es eine Reeperbahn fb
Wo mag denn nur mein Christian sein fb
Wo man singt, laß dich ruhig nieder drm
Wohl ist die Welt so groß und weit gl
Wohlan die Zeit ist kommen fb
Wohlauf in Gottes schöne Welt fb
Wohlauf noch getrunken fb
Wo's Dorflein traut zu Ende geht fb
Z Nagold em Rössle an


