
Hüttenlied NaturfreundeSchlieren 
(Melodie: Fliege mit mir in die Heimat) 

 
 

1    Känsch Du euses Gheimnis S’Bijou uf em Bärg       
          Naturfründhütte, es ehrwürdigs ärb    
 Dört chasch nöd nur ässe au s’trinke isch guet 
          das stärkt der Stimmig, es lupfter dä Huet 
       
Chum uf de Bärg chum und gnüses  Dinere Seel tuet das guet 
Ja, ja, ja gib der än Schupf, pack dies Gspänli 
Du gsesch es brucht gar nöt viel Muet 
 
 

2    Am Weekänd ischs offe durchs ganzi Jahr 
          mir gsehnd ä jede gern wo zahlt in bar 
 Vertreisch au no Gspässli äs Witzli drü, vier 
          dänn häsch kei langi Ziit i öisem Quartier  
 
Chum uf de Bärg chum und gnüses  Dinere Seel tuet das guet 
Ja, ja, ja gib der än Schupf, pack dies Gspänli 
Du gsesch es brucht gar nöt viel Muet 
 
 

3    Und bisch au mal trurig schlecht zwäg und lädiert 
          dänn chunsch id Hütte bisch grad motiviert 
 Naturfründ sind ufgstellt Du bisch nie allei 
          findsch tolli Type, fühlsch Dich grad Dehei 
 
Chum uf de Bärg chum und gnüses  Dinere Seel tuet das guet 
Ja, ja, ja gib der än Schupf, pack dies Gspänli 
Du gsesch es brucht gar nöt viel Muet 
 
 

4    Hilf brucht eusi Hütte vo jung und vo alt 
          sgit ztue für Ma und Frau bisch zwar nöd zahlt 
 Chasch schaffe als Hüttewart frög doch mal Din Schatz  
          und au am Arbeitstag da häts für Dich no Platz 
 
Chum uf de Bärg chum und gnüses  Dinere Seel tuet das guet 
Ja, ja, ja gib der än Schupf, pack dies Gspänli 
Du gsesch es brucht gar nöt viel Muet 
 
 

5    Das isch euses Hüttenlied das Dir demonstriert 
          mir schaffet und fiered gern, ganz talentiert  
 Das Gheimnis isch jetzt bekannt wänns Lied häsch ghört 
          und wärs erfahre hät au immer da druf schwört 
 
Chum uf de Bärg chum und gnüses  Dinere Seel tuet das guet 
Ja, ja, ja gib der än Schupf, pack dies Gspänli 
Du gsesch es brucht gar nöt viel Muet 


