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Samt Fiskus sind denn drin versoffe
So gheit doch sicher d’Schwizer Währig!

En Orisbachstau lot eus hoffe
Vom Gspält bis Lause, und D’Stürerklärig
Samt Fiskus sind denn drin versoffe
So gheit doch sicher d’Schwizer Währig!

En Orisbachstau lot eus hoffe
Vom Gspält bis Lause, und D’Stürerklärig
Samt Fiskus sind denn drin versoffe
So gheit doch sicher d’Schwizer Währig!

Vergiss das Rating, heb der Mage,
wenn dra glaubsch so bisch am Arsch
Gniess jetz mit eus die Fasnachtstage
Drum Major rüef jetz: Vorwärts Marsch!

Vergiss das Rating, heb der Mage,
wenn dra glaubsch so bisch am Arsch
Gniess jetz mit eus die Fasnachtstage
Drum Major rüef jetz: Vorwärts Marsch!

Vergiss das Rating, heb der Mage,
wenn dra glaubsch so bisch am Arsch
Gniess jetz mit eus die Fasnachtstage
Drum Major rüef jetz: Vorwärts Marsch!

