
Fuss bin ich gar wohl bestellt,
mor - gens, wenn die Sonn' erwacht,
sei's berg - auf, und sei's berg - ab,
Fuss-geh'n ist für Sän - ger-leut,

durch die
glänzt in
mei - nen
ist ihr
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( Und wer nicht gut marschie - ren kann, der
J Dann zieh'auch ich ins Wei - te schon auf'l Der steil-ste Fels macht mirnicht bang, das
I ttrm ist ein je - der Ort im Landlwo's

( Drum wand'r ich
J rings al - - les
) Nichts hin - dert
Inrit Ro - sen
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an - dern Mann, bei mir kommt er nicht
flugs da - von, brauch'kei - nen Po - stil-
nictrt zu lang, vor - wärts, mit Sang und
wohl bekannt, dort ist sein Va - ter-
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ju - he, bei mir kommt er nicht an !

ju - he, brauch'kei - nen Po - stil - lon !

ju - he, vor-wärts, mit Sang und Klang!
ju - he, dort ist sein Va - ter - Iand !
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J. Seite vom Lied.: Zu.t\rss bin ich gar uohl bestellt, ju_he
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