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KV: Freut euch des Le  bens, weil das Lämp - chen glüht; 
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1. Vie - le Wei-Ier zählt un - ser Ort, die lie - be mat habt ihr dort, 

]1 ~-<tF J) I §}-=F ]1 4)] €J J I 5=f, 11 
ich pflan-ze drin ein Im - mergrün, geb je - dem ein - ne Stro-phe. 

Zuerst denkt alten Zeiten nach: 

In Lehhorn und in Zillisbach, 

da sah man früher Klosterleut, 

wohl auch in Wirgetswiesen. 


3. 	Es steht in Büchern ganz genau: 
Die Fisch' für's Kloster Weißenau, 
die kamen auf den Klostertisch 
vom Teich von Appenweiler. 

4. 	Dann geht zu einem Künstler hin, 
nach Heil'genbildern steht sein Sinn, 
er schnitzt sie gern aus Lindenholz, 
das wird am allerfeinsten. 

5. 	In einem Weiler singt man schlecht, 
den Leuten dort geschieht ganz recht, 
dass man nur Krehenberg ihn nennt, 
könnt' Starenberg auch heißen. 

6. 	Französisch lernt ihr, wie mir deucht, 
in Huiweiler äußerst leicht: 
Aujourd'hui, das heißt "heut zu Tag" 
und kommt von Huiweiler. 

7. 	In Bettenweiler weckt man mich, 
in Wannenhäusern wäscht man sich, 
in Ettenkirch da betet man, 
man schafft in Eggenweiler. 

8. 	Ich fuhr per Rad auf Weiler zu, 
ich fuhr per Rad auf eine Kuh, 
in Furatweiler ist's gescheh'n, 
ich fuhr per Rad nach Hause. 

9. Wer Heller oder Batzen will, 
nehm' Batzenweiler sich zum Ziel; 
wenn eine Eil' er nördlich geht, 
kommt er nach Ellenweiler. 

10. Am Kirchturm jedermann erkennt, 
wo man nach Ettenkirch hin rennt, 
zur Kireh' , zum Rathaus läuft man hin, 
das Pfarrhaus tut man meiden. 

11. In Waltenweiler blüht Musik, 
hörst hier ein Stück und da ein Stück, 
da spielt die Ziehharmonika, 
wirkt wie Sirenenzauber. 

12. In Lempfriedsweiler tanzt man gern, 
von Ettenkirch und Taldorf fern, 
da kommt kein Pfarrer hinspaziert, 
der uns verdirbt die Freude. 

13. Zur Kehl'ner Kireh' soll Hirschlatt steh'n, 
der Hinterhof nach Taldorf geh'n, 
doch alle Leute zieh'n es vor, 
nach Ettenkirch zu kommen. 

14. Mit Lichtern und mit Bannern hoch 
begeistert unsre Jugend zog 
zur Habratsweiler Grotte ein, 
lasst nie das Licht erlöschen. 

15. Wenn ich euch all' so fröhlich seh', 
vergess' ich Sorg und Leid und Weh, 
ihr seid im Fasnachtsglitzerschein * 
der schönste Rosengarten. 

* auch: Weihnachts-Kerzenschein oder 
Sommersonnenschein l 


