
Blieser Walzerlied 

1) In Bliesen ist mal wieder ´ne große Festlichkeit. Drum singn wir frohe Lieder und künden frohe Zeit. 

Nun lasst die Alltagssorgen, die euch oft sehr bedrohn – und wartet nicht bis morgen ich kenn ein Mittel 

schon. 

Refrain: 

Wir Blieser wollen lustig sein und schenken hurtig ein.  

Drum gehn so schnell wir nicht nach Haus - drum prost, stoßt an, trinkt aus! 

Drum gehn so schnell wir nicht nach Haus - drum prost, stoßt an, trinkt aus! 

2) Dort wo durch saftge Wiesen die Blies nimmt ihren Lauf. Wo Wald und Feld umschließen ein Dörflein 

schlicht und traut. 

Wo Gottes Burg erhaben ragt in das weite Rund - ich will mit Stolz es sagen - ist meiner Heimat Grund. 

Refrain.... 

3) Der Heimat gilt die Treue, wo immer wir auch stehn! Dies künden stets aufs Neue, bis wir dereinst 

vergehn.  

Wir wollen niemals klagen und haben frohen Mut. Wir wollen nicht verzagen, dann geht’s uns immer gut. 

Refrain.... 

4) Weilst du einst in der Ferne und bist da ganz allein und möchtest ach so gerne in deiner Heimat sein. 

Und kommt in schweren Tagen mal Leid und Schmerz zu dir, dann darfst du nicht verzagen, hör einen Rat 

von mir: 

Refrain.. 

 

Blieser Walzerlied 

1) In Bliesen ist mal wieder ´ne große Festlichkeit. Drum singn wir frohe Lieder und künden frohe Zeit. 

Nun lasst die Alltagssorgen, die euch oft sehr bedrohn – und wartet nicht bis morgen ich kenn ein Mittel 

schon. 

Refrain: 

Wir Blieser wollen lustig sein und schenken hurtig ein.  

Drum gehn so schnell wir nicht nach Haus - drum prost, stoßt an, trinkt aus! 

Drum gehn so schnell wir nicht nach Haus - drum prost, stoßt an, trinkt aus! 

2) Dort wo durch saftge Wiesen die Blies nimmt ihren Lauf. Wo Wald und Feld umschließen ein Dörflein 

schlicht und traut. 

Wo Gottes Burg erhaben ragt in das weite Rund - ich will mit Stolz es sagen - ist meiner Heimat Grund. 

Refrain.... 

3) Der Heimat gilt die Treue, wo immer wir auch stehn! Dies künden stets aufs Neue, bis wir dereinst 

vergehn.  

Wir wollen niemals klagen und haben frohen Mut. Wir wollen nicht verzagen, dann geht’s uns immer gut. 

Refrain.... 

4) Weilst du einst in der Ferne und bist da ganz allein und möchtest ach so gerne in deiner Heimat sein. 

Und kommt in schweren Tagen mal Leid und Schmerz zu dir, dann darfst du nicht verzagen, hör einen Rat 

von mir: 

Refrain.. 


