
BAUERNMADL 
 

Ausgangsstellung  

Paarweise nebeneinander, Tänzerin zur Rechten des Tänzers, beide mit Blick in Tanzrichtung, 
Kreuzhandfassung vorne, wobei die Rechte des Tänzers über der Linken der Tänzerin liegt.  

Ausführung  

Takt 1-3: Beide mit den äußeren Füßen beginnend, sechs Schritte in Tanzrichtung (gegen den Uhr-
zeigersinn).  

Takt 4: Mit den äußeren Füßen ein Stampfschritt; anschließend auf dem belasteten äußeren Füßen 
eine halbe Drehung über innen. Beide sind dann gegen die Tanzrichtung gewendet.  

Takt 5-8: Mit den äußeren Füßen beginnend wie Takt 1-4, doch gegen die Tanzrichtung (im Uhr-
zeigersinn).  

Takt 9-10: Mit den äußeren Füßen beginnend drei Schritte in Tanzrichtung, wobei aber nun schon 
mit dem dritten Schritt gestampft und anschließend wieder eine halbe Drehung über innen ausge-
führt wird.  

Takt 11-12: Bewegungsgleich mit den Takten 9-10, doch wieder gegen die Tanzrichtung; mit dem 
dritten gestampften Schritt erfolgt nun eine Vierteldrehung zueinander.  

Takt 13-16: Die Fassung der linken Hände wird gelöst, der Tänzer bleibt stehen und dreht mit der 
erhobenen Rechten die Tänzerin viermal nach rechts, sodaß sie mit jedem Takt eine ganze Drehung 
vollführt. Mit dem ersten Viertel des vierten Taktes (16. Takt) stampft der Tänzer mit dem rechten 
Fuß; mit dem zweiten Viertel drehen sich beide in die Tanzrichtung und nehmen wieder Ausgangs-
stellung ein.  

Zur Ausführung: Die gekreuzten Arme dürfen nicht schlaff hängen, sondern bleiben gestreckt, die 
halben Wendungen erfolgen wohl scharf, dürfen jedoch nicht gerissen werden.  

 

SIEBENBÜRGER RHEINLÄNDER 
 

Ausgangsstellung  

Wechseltanz paarweise im Kreis, Kreuzfassung vorne, rechte Hand des Tänzers über der linken der 
Tänzerin.  

Ausführung  

Takt 1-2: 2 Wechselschritte, mit den äußeren Füßen beginnend.  

Takt 3-4: 4 Gehschritte (beim 4. Schritt drehen sich die Paare mit einer kurzen Verbeugung zuein-
ander).  

Takt 5: Fassung lösen, ein Wechselschritt links seitwärts auseinander (Tänzer in die Tanzrichtung, 
Tänzerin entgegengesetzt).  

Takt 6: Wechselschritt zurück, also rechts seitwärts.  
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Takt 7-8: Partnerwechsel: Tänzer legt seine rechte Hand in die rechte Hand der von rückwärts 
kommenden nächsten Tänzerin (Handfläche auf Handfläche). Hände sind dabei in Gesichtshöhe, 
Unterarme nach oben abgewinkelt. In dieser Fassung gehen die neuen Paare einmal um ihre eigene 
Achse, worauf die Ausgangsstellung eingenommen wird und der Tanz wieder von vorne beginnt.  

 
 
PASCHADA ZWOASCHRITT 
 
Ausgangsstellung  

Paartanz, geschlossene Walzerhaltung.  

Tanzbeschreibung  

Takt 1-8: Die Paare tanzen einen flotten Zweischrittdreher. Danach stellen sich Tänzer und Tänze-
rin mit Blick zueinander gegenüber auf, Tänzer innen, Tänzerin außen.  

Takt 9: Auf das erste Viertel klatschen Tänzer und Tänzerin einmal mit beiden Händen auf ihre 
Oberschenkel, wobei die Tänzerin diesen Schlag nur ganz leicht ausführt. Auf das zweite Viertel 
klatschen Tänzer und Tänzerin in Brusthöhe einmal in die eigenen Hände.  

Takt 10: Tänzer und Tänzerin klatschen nun in Kopfhöhe bei gebeugten Armen dreimal in die 
Hände des Partners.  

Takt 11: Der Tänzer dreht die Tänzerin (und sich selbst) durch Druck seiner rechten Hand gegen 
die rechte Hand der Tänzerin (in Hüfthöhe, beide drehen in Tanzrichtung) und vollführt mit zwei 
Schritten eine ganze Drehung am Ort nach links, die Tänzerin eine solche nach rechts.  

Takt 12: Der Tänzer stampft zuerst mit dem linken Fuß, dann rechts und wieder links auf. Die Tän-
zerin stampft ebenfalls dreimal auf, beginnt aber mit dem rechten Fuß.  

Takt 13-16: Die Bewegungen der Takte 9-12 werden wiederholt, worauf wieder ein Zweischritt-
dreher folgt.  

 

EISWALZER 

Ausgangsstellung  

Paartanz, offene Rundtanzfassung, ihre Linke ruht auf seiner rechten Schulter; die äußeren Hände 
sind bei fast gestreckten Armen vorne, etwa in Brusthöhe gefasst.  

Tanzbeschreibung  

Takt 1-4: Mit jedem Takt einen Schritt vorwärts, wobei mit den äußeren Füßen begonnen wird; mit 
dem vierten Schritt jedoch eine halbe Drehung über innen (dabei lösen sich die inneren Hände und 
die Arme gelangen zur Hangstellung).  

Takt 5-8: Nach hinten austretend vier Schritte in Tanzrichtung; die nun inneren Arme - bei ständig 
gefasst bleibenden Händen - begleiten diese vier Schritte schwunghaft, doch nur ganz zart, indem 
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sie zuerst gegen die Tanzrichtung vor-, dann zurück-, wieder vor- und wieder zurückgeführt wer-
den. Mit dem vierten Schritt und Schwung wird eine halbe Drehung zueinander vollführt.  

Takt 9-16: Acht Walzerschritte hindurch Rechtswalzer.  

Zur Ausführung  

Die acht Schritte im Vorwärts- und Rückwärtsgang werden durch federndes Nachgeben im Kniege-
lenk weich und schwingend. Sie wirken zart und behutsam. Die schwunghafte Führung der Arme 
hat beim Rückwärtsschwingen mit unverkürzt hängenden Armen zu geschehen, also ohne Beuge im 
Ellbogengelenk. Der Abstand zwischen Tänzer und Tänzerin darf dabei nicht zu groß sein, da sonst 
die Arme zwangsläufig zu hoch angehoben sein würden.  

 
WALDHANSL 
 
Ausgangsstellung  

Tänzer links von der Tänzerin. Die Innenhände sind gefasst, Blick in Tanzrichtung  

Takt 1: Hüpfen mit den äußeren Füßen (Tänzer links, Tänzerin rechts). Die Innenfüße werden da-
bei nicht nach vorgeschwungen, sondern leicht angehoben und die gefassten Innenhände in Schul-
terhöhe ruhig mitgeführt. Die Haltung ist betont aufrecht, das Aufhüpfen weich und federnd.  

Takt 2: Gegengleich, also Aufhüpfen mit den inneren Füßen.  

Takt 3-4: Wiederholung der beiden Hüpfschritte, die nun fast auf der Stelle ausgeführt werden. 
Gleichzeitig wird die Tänzerin einmal nach links ausgedreht, worauf sofort Rundtanzhaltung einge-
nommen wird.  

Takt 5-8: Walzerrundtanz  

Singen und Paschen  

Singen: Die Tänzer treten zur Mitte und singen einen Vierzeiler (G’stanzl, 16 Takte) mit der Wald-
hanslmelodie! Die Tänzerinnen dürfen gerne mitsingen! 

Paschen: Nun werden 16 Takte lang gepascht, wobei die Vorpascher die Hauptschläge  
(1-2-3) paschen und die Schläge im 4., 6., 8., 12. und 15. Takt ausgehalten bzw. nicht gepascht 
werden (=Absetzer). Nur ein ‚Zuwipascher’ muss ‚doppeln’, das heißt, zwischen die Hauptschläge 
hineinpaschen (1-u-2-u-3-u-), was eben ‚doppeln’ genannt wird. Der ‚Zuwipascher’ hält auch die 
Pausen ein, darf aber zusätzliche ‚Absetzer’ oder ‚Auslasser’ machen, schlägt aber nicht doppelt so 
schnell wie die Vorpascher! 

Während des Paschens bleiben die Tänzerinnen hinter den Tänzern stehen.  

Nach dem Paschen wird mit dem Tanz wieder begonnen.  
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Reihenfolge: 

1. Runde (4 mal der ‘Tanz’ mit 1. Gstanzl und Paschen) 
2. Runde (wie 1. Runde, mit 2. G’stanzl und Paschen) 
3. Runde (wie 1. Runde, mit beliebigem G’stanzl UND 3 mal Paschen, wobei beim mittlerem 

Paschen ‘Hohl’ (‘HOI’) rechtzeitig angesagt und auch ‘hohl’ (dumpf) gepascht wird, zum 
letzten Paschdurchgang wird rechtzeitig ‘DURI’ (durch) oder ‘SCHIA’ (durch, hell!) ange-
sagt und OHNE ABSETZEN durchgepascht wird. Der ‘Zuwipascher’ wird / kann / darf 
beim 15.Takt ‘absetzen’! Bei den Übergängen (z.B. vom 1.mal Paschen zum ‘HOI’) wird 
durchgepascht! 

Schluss: noch 2 mal der ‘Tanz’! 
 

Das Paschen ist mit der ‚Konserve’ nicht gut möglich!  

Ein ‚Spielmann’ – auch bei den Proben – ist sehr empfehlenswert! 

Gesangsvierzeiler zur Auswahl: 

1. und 2.Gstanzl sind Pflicht! 

1. I geh in Wald eini, i geh in Wald zua ... drei holla ro holla rei holla ro 
    i bin in Waldhansl sei lustiga Bua ... drei holla ro und schneid's o. 

2. Weil i i'n Waldhansl sei Lustiga bin ... 
    drum schickt si' koa traurigs Mentsch a net für mi’ ... 

Aber Kraxnweib, Kraxnweib, bleib a weng stehn ... 
i schau da in 'd Kraxn nei, dann kannst wieda gehn ... 

Mein Schuah, meine Schua san von Fuchsleder gmacht ... 
die schlafn ban Tag und gehn aus bei der Nacht ... 

Auf d'Alm aufigehn und an Buda (Butter) ess’n ... 
und aufs Almdirndl halsen, derfst nit vergessn ... 

Bist gestern da gwesn, heut ah schon wieda ...  
wannst alle Tag kimst, wirds ma ah schon zwida ... 

Zan Zaun zuahigschmissn hat mi oft schon oana ... 
aber übern Zaun drüber mein Lebtag koana ... 

u.v.a.m.! 

 

 



     Auf, auf zum fröhlichen Jagen 

 
 
Frühmorgens, als der Jäger in grünen Wald rein kam, 
da sah er mit Vergnügen das schöne Wildbret an. 
Die Gamslein, Paar um Paare, sie kommen von weit her. 
Die Rehe und die Hirschlein, das schöne Wildbret schwer. 
Tri-di he-jo di he-jo .... 
 

Das edle Jägerleben vergnüget meine Brust, 
dem Wilde nachzustreben ist meine höchste Lust. 
Wir laden uns’re Büchsen mit Pulver und mit Blei, 
wir führ’n das schönste Leben, im Wald da sind wir frei. 
Tri-di he-jo di he-jo .... 
 



    Bei mein Diandl ihr’n Fenster 

 
 
Drum schleich i mi nacht’n beim Monschein zu ihr 
und sie druckt mi ans Herz, sagt hoamli’ zu mir: 
/:Ja, weilst na grad da bist, ganz hart is ma word’n, 
i han’ g’moant, du hast den Weg scho verlorn.:/ 
 
Und i kann eahm net feind sein, dem Wutzerl, dem kloan, 
weil si allweil tuat woan, wann i sag, i geh hoam. 
/:Drum bleib’m ma beinanda, so lang als’s uns g’freut, 
bis da Guggu und ’s Rotkröpferl schreit.:/ 



    Mir san ja die lustign Hammerschmied’g’sölln 

 
 
San ma schwarz, san ma weiß, ja was liegt denn scho dran, ... 
solang si‘ a Hammerschmied abwaschen kann, ... 
 
Drum Hammerschmied, Hammerschmied, hammert’s nur zua, ... 
und wann ma gnua g’hammert hab’n, geb’n ma a Ruah, ... 
 



      Ich kenn einen Wahlspruch 

 
 
Ja, frisch, wie die Sonne aus dumpfschwerer Nacht 
mit Leben erweckendem Strahl 
den Morgen heraufführt in taufrischer Pracht, 
in Licht taucht Berge und Tal, -  
/:so dringen wir, leicht Turnerblut, 
durch Müh‘ und Gefahren mit frischem Mut.:/ 
 
Doch ehren wir fromm auch, dem Ehre gebührt, 
nicht pochend auf eigene Kraft, 
die unseren Bund bis hierher geführt, 
die vor uns gewirkt und geschafft. 
/:Sie sollen uns für alle Zeit 
als Vorbild umschweben in Freud und Leid.:/ 
 



     Wir sind durch die Welt gefahren 

 
 
In den Ohren das Rauschen des Stromes, 
der Wälder wogender Klang, 
/:das Geläut von den Glocken der Dome, 
der Lerchen Jubelgesang.:/ 
 
So sind wir durch die Welt gefahren, 
vom Meer bis zum Alpenschnee; 
/:wir werden noch weiter fahren, 
um neue Lande zu sehn!:/ 
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