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"Im weißen Rössl am Wolfgangsee" 
 

Wenn das Barometer wieder Sommer macht 
und wenn der Urlaub lacht, 

dann bin ich froh! 
Dann zieh'n mich die Nagelschuh' von selber hin, 

dort, wo ich Stammgast bin, 
wissen Sie wo? 

 
Im Weißen Rössl am Wolfgangsee, 
Dort steht das Glück vor der Tür,  
und ruft dir zu: "Guten Morgen,  

tritt ein und vergiss deine Sorgen!"  
 

Und musst du dann einmal fort von hier, 
 tut dir der Abschied so weh; 

dein Herz, das hast du verloren 
im Weißen Rössl am See! 

 
Ruft die schöne Wirtin mir "Willkommen" zu,  

wird jeder Tag im Nu zum Feiertag!  
Sie ist für mein Herz die allerbeste Kur,  

es ist kein Märchen nur,  
was ich Dir sag: 

 
Im Weißen Rössl am Wolfgangsee... 
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"Im Salzkammergut, da ka'mer gut..." 
 

Im Salzkammergut, Da ka'mer gut 
Lustig sein, wenn die Musi spielt, holdrio. 

Im Salzkammergut, Da ka'mer gut 
Lustig sein, so wie nirgendwo, holdrio. 

 
Es blüht der Holunder,  

Den ganzen Sommer mitunter, 
 jedoch die Liebe, 

Die blüht s'ganze Jahr.  
Im Salzkammergut, Da ka'mer gut 

lustig sein, Ja, das war schon immer so, holdrio. 
 

Schön ist die Welt, Schön ist die Welt, 
Heute hab'n wir wieder Sonnenschein. 

Blühendes Feld, Lachende Welt, 
Wer wird da noch melancholisch sein? 

Hör doch mal zu, Hör doch mal zu, 
Jeder kleine Vogel singt dich wach. 

Pfeif doch auch du, Pfeif doch auch du, 
Oder sing dir was'n in Bart. 

 
Im Salzkammergut... 
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"Die ganze Welt ist himmelblau" 

 
Die ganze Welt ist himmelblau 

Wenn ich in Deine Augen schau' 
Und ich frag dabei: Bist auch Du so treu 

Wie das Blau, wie das Blau Deiner Augen 
 

Ein Blick nur in Dein Angesicht 
Und ringsum blüht Vergissmeinnicht 

Ja, die ganze Welt machst Du schöne Frau 
So blau, so blau, so blau 

 
Ja, die ganze Welt machst Du schöne Frau 

So blau, so blau, so blau 
 

Die ganze Welt ist himmelblau 
Wenn ich in Deine Augen schau' 

Und ich frag dabei: Bist auch Du so treu 
Wie das Blau, wie das Blau Deiner Augen 

 
Ein Blick nur in Dein Angesicht 

Und ringsum blüht Vergissmeinnicht 
Ja, die ganze Welt machst Du schöne Frau 

So blau, so blau, so blau 
 

Ja, die ganze Welt machst Du schöne Frau 
So blau, so blau, so blau 
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"Es muss was Wunderbares sein" 
 

Einmal nur, ach bitt schön, 
einmal nur, möcht ich es wagen, 

dir zu sagen, 
was diskret in meinem Tagebuch 
gleich auf der ersten Seite steht. 

 
Es muss was Wunderbares sein, 

von dir geliebt zu werden. 
Denn meine Liebe, die ist dein, 

solang ich leb auf Erden. 
Ich kann nichts schöneres mir denken, 

als Dir mein Herz zu schenken, 
wenn du mir deins dafür gibst und mir sagst, 

dass auch du mich liebst. 
 

Tag und Nacht hab ich an dich gedacht, 
und im geheimen will ich träumen, 

dass du einst mich nicht mehr quälen magst 
und auch die Worte zu mir sagst. 

 
Es muss was Wunderbares sein,... 
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"Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" 
 

Was mein Herz zu sagen hat, fühlst auch du, 
was die Uhr geschlagen hat, weißt auch du. 

Und hast du kein Ohr für mich, finde ich keine Ruh,  
drum hör zu, drum hör zu. 

 
Sag ich es in Prosa dir, klingt es kühn. 

Das ist nicht das recht’ Gefühl, mein Gefühl. 
Aber, wenn die Geigen zärtlich für mich fleh'n 

wirst du gleich mich versteh’n: 
 

Mein Liebeslied muss ein Walzer sein, 
voll Blütenduft und voll Sonnenschein. 

Wenn beim ersten du dich mich an mich schmiegst, 
braucht mein Herz dazu süße Walzermusik. 

 
Mein Liebeslied muss ein Walzer sein, 

der süß berauscht, wie Champagnerwein. 
Und das Lied, das dir sagt ich bin dein 

kann doch nur ein Walzer sein,  
kann doch nur ein Walzer sein. 

 
Und das Lied, das dir sagt, ich bin dein, 
kann doch nur ein Wiener Walzer sein. 
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"Was kann der Sigismund dafür" 
 

Als Sigi in der Wiege lag, 
da war es schon zu seh'n: 

Das Kind wird wunderschön 
wie'n Standbild aus Athen! 

Die Männer wurden grün vor Wut, 
die Mädchen in der Stadt, Die sagten: 

Nur kein Neid! Wer hat, der hat!  
 
 

Was kann der Sigismund dafür, 
dass er so schön ist? 

Was kann der Sigismund dafür, 
dass man ihn liebt? 

Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehn ist - 
Man soll doch froh sein, dass es sowas Schönes gibt. 

 
Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? 

Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier,  
Und dass er immer bei den Damen gern geseh'n ist,  

Was kann der Sigismund,  
der Sigismund dafür?   

 
 

 


