Saffi’s Entrée-Sang af „Zigeuner
baronen.“ „O habet acht - habet acht!“
O habet acht - habet acht - vor den
Kindern der Nacht!
W o vom Zigeuner Ihr nur hört - wo
Zigeunerinnen sind.
Mann, gib acht auf dein Pferd!
W eib gib acht auf dein Kind!
D sching - rah, D sching-rah.
Die Zigeuner sind da!
Flieh wie du kannst und fürchte den
Zigeuner,
wo er erscheint, ist er ein grimmer Feind!
Tri - an - tri - an - da - war - tri - an da - war.
Nimm dich in acht, und fürchte den
Zigeuner.
wo er erscheint, da hei-jah kommt er als
Feind, hei-jah.
Doch treu und wahr - treu und wahr ist dem Freund er immerdar!
Hält der Zigeuner dich nur wert,
dann gehorcht er dir blind!
Mann vertrau’ ihm dein Pferd!
W eib vertrau’ ihm dein Kind.
D sching - rah, Dsching-rah.
Die Zigeuner sind da!
Reich ihm die Hand, vertraue dem
Zigeuner,
wo er erscheint, ist er ein treuer Freund!
Tri - an - tri - an - da - war - tri - an da - war.
Reich ihm die Hand, vertraue dem
Zigeuner,
wo er erscheint, da hei-jah kommt er als
Freund, hei-jah.

Csardas af „Cagliostro i W ien.“
„Zigeunerkind! W ie glänzt dein Haar.“
Zigeunerkind! W ie glänzt dein Haar,
wie blitzt dein schwarzes Augenpaar!
W a s dir s o heiss im Busen glüht,
das kündet wohl dein Lied.
AH’Uberall, in Feld und Wald
dein Lied so feurig erschallt.
Heidahei, heidahei, heida, heida hei,
heidahei, heidahei, Zigeunerlieb’ ist treu!

Zigeunerkind! W ie tönt dein San g,
so sehnsuchtsvoll das Tal entlang.
Zigeunerkind, hast keine Ruh,
musst wandern Du immerzu.
Fasst dich die Liebe, gibt’s keine Wehr,
schenkst dich aus Liebe nur herHeidahei, heidahei, heida hei.
Heidahei, heidahei, Zigeunerlieb ist treu!
Refrain:
Pusstamädel, sonngebräunt, geht o.s.v.
. . . steht zur Seit’ !
Lieb’ ob H ass, sie kennt kein M a ss!

Als flotter Geist af „Zigeunerbaronen“'
A ls flotter Geist, doch verwaist
hab’ ich die ganze Welt durchreist.
Faktotum war ich erst
und bin bei einer grand menagerie,
Vom W alfisch bis zum Goldfasan,
ist mir das Tierreich untertan.
E s schmeichelt mir die Klapperschlange«
das Nashorn streichelt mir die W ange,
der Löwe kriecht vor mir im Sand,
der Tiger frisst mir aus der Hand.
Per Du bin ich mit der Hyäne,
dem Krokodil reiss ich die Zähne.
Der Elefant mengt in der Schü ssel
mir den Salat mit seinem Rüssel.
Refrain:
Ja, da alles, auf Ehr’,
das kann ich und noch mehr.
Wenn man’s kann ungefähr,
ist’s nicht schwer, ist’s nicht schwer.
Mit Raritäten reist’ ich dann
als Akrobat und Wundermann,
bis ich zuletzt Gehilfe går
bei einem Hexenmeister war.
ln meinem schwarzen Zauberkreis
zetier ich Geister dutzendweis
bin passionierter Feuerfresser,
und zur Verdauung schluck ich M esser<
Ich balancier’ wie Japanesen
und jonglier, nicht dagewesen,
ln Kartenkünsten bin ich g ro ss,
im Volteschlagen grandios.
Ich bin ein Zauberer von Bedeutung,
und alles ohne Vorbereitung.
R efrain:

Refrain:
Pusstamädel, sonngebräunt, geht durch’s
Feuer für den Freund.
Da ist ihr kein W e g zu weit, da ist ihr
kein Fluss zu breit.
O b in Freude, ob im Leid, Pusstamädel
steht zur Seit’ !
O b in Liebe, ob im H ass, ’s Mädel kennt
kein M ass.

Ja da alles, auf Ehr’, o.s.v.

Sei mir gegrüsst, af „En Nat i Vefle£^
Sei mir gegrüsst, du holdes Venetiaich stehe träumend da, dir so nah.
Zur Liebe dich Natur erkor,
ln deinen Mauern wohnt das Glück-

