
Lied auf die Wanderungen mit Marion und Carsten 
Melodie nach dem Lied „Heile, heile Gänschen“ von Ernst Neger  

Refrain original: 
Heile, heile Gänschen, es wird schon wieder gut, 
`s Kätzchen hat ein Schwänzchen, das wird schon wieder gut, 
heile, heile Mausespeck,  
in hundert Jahr`n  ist alles weg.  

1. Strophe: 
Als ich wohl wahr,  ward 60 Jahr‘, da kriegte ich `nen Spleen; 
ich wollte geh’n, die Berge seh‘n  und durch die Alpen zieh‘n. 
Ich macht` mich an  den Carsten ran  und an die Marion,  
die sagten dann, hör zu oh Mann, ich glaub` Du schaffst das schon. 
Da fiel mir ein  der alte Song, 
den man am Rhein  gehört hat schon: 
Refrain: 
Wandern mit dem Carsten, das wird schon werden gut, 
und d` Marion weiß am klarsten, was gut den Wand`rern tut, 
heile, heile Enzianschnaps, 
in hundert Jahr`n ist`s für die Katz. 

2. Strophe 
Gesagt, getan, schon fing es an, das Ziel es hieß Meran; 
der Weg war weit, es stürmt und schneit, und bald kam`s hart mich an, 
die Schuh‘ kaputt, auf Stein und Schutt, ein Spaß sieht anders aus, 
Da dacht ich mir, was willst du hier, wie kommst du da bloß raus. 
Da kam mir hoch  das schöne Lied, 
das ich mir noch  im Kopfe hielt: 
Refrain: 
Wand‘re mit dem Carsten, und bleib‘ ganz unverzagt; 
d` Marion wird schon klar seh‘n, wenn`s Zipperlein dich plagt; 
heile, heile Enzianschnaps, 
in hundert Jahr`n  ist`s für die Katz.  

3. Strophe: 
Im nächsten Jahr, ein Traum wird wahr, der Berg, er ruft erneut; 
die Luft war klar, die Wolken rar, die Wand`rer hoch erfreut.  
Es ist famos, der Spaß war groß, all hier in Südtirol, 
bergauf, bergab, das geht trapp trapp,  und jeder fühlt sich wohl. 
Wahr ist`s, was man  im Allgäu singt, 
und dort von al-len Bergen klingt: 
Refrain: 
Wandern mit dem Carsten, das ist mal wieder gut, 
und d` Marion weiß am klarsten, was gut den Wand‘rern tut, 
heile, heile Enzianschnaps, 
in hundert Jahr`n  ist`s für die Katz`. 



4. Strophe: 
Beim nächsten Mal, im Walser Tal, bei Regen und bei Schnee, 
da rutscht man weg, fliegt in den Dreck, und das tut auch mal weh; 
da sagt‘ ich mir, das schaffen wir, und auch dein kleiner Zeh, 
des‘  Blase groß, war nicht famos, die kühlt ein ganzer See. 
Und wieder fällt  es uns dann ein, 
wie man so singt, so muss es sein: 
Refrain: 
Wandern mit dem Carsten, das muss doch werden gut, 
und d` Marion mit dem Pflaster, tut stillen uns das Blut; 
heile, heile Enzianschnaps, 
in hundert Jahr`n ist`s für die Katz`. 
 

5. Strophe: 
Im Folgejahr, in Öst‘reich gar, der Berg er ruft erneut, 
der Wand’rer Schar, das ist doch klar, trifft sich dort voller Freud‘. 
Bergauf, bergab, man wird nicht matt, Vened’scher heißt das Ziel, 
die Gott-Schaun-Alm  hat uns gefall’n, da braucht es nicht mehr viel. 
Und wieder singt  der Wand’rer Chor, 
den Wanderfüh-rern lauthals vor: 
Refrain: 
Wandern mit dem Carsten, das ist mal wieder gut, 
und d` Marion weiß am wahrsten, wie gut das Wandern tut, 
heile, heile Enzianschnaps, 
in hundert Jahr`n ist`s für die Katz`. 
 

6. Strophe 
In diesem Jahr,  das ist doch klar,  war mal das Allgäu dran, 
gut motiviert, von Euch geführt,  versprach das Spaß und Fun. 
Die Schönheit war  verborgen zwar,  die Berge nicht zu seh’n, 
kein‘ Schnee gab’s mehr,  doch Regen sehr, nur mühsam konnt‘ man geh’n. 
War,s Wetter auch  nicht wirklich schön, 
das Allgäu wird uns wiederseh’n! 
Refrain: 
Wandern mit dem Carsten, das war mal wieder gut, 
und d` Marion weiß am klarsten, was gut den Wand‘rern tut, 
heile, heile Enzianschnaps, 
in hundert Jahr`n  ist`s für die Katz`.



7. Strophe: 
Steh‘ ich mal vor  dem Himmelstor, und will beim Petrus rein, 
hält der mir vor,  Du alter Tor, muss das jetzt auch noch sein. 
Was hast Du seit  der ganzen Zeit  auf Erden bloß gemacht? 
Dann sag‘ ich dreist, wenn Du ‘s nicht weißt, gib einfach ein Mal acht. 
Dann sing‘ ich ihm  das alte Lied, 
das einstmals man  im Allgäu schrieb: 
Refrain: 
Wandern mit dem Carsten, das war schon immer gut; 
und d‘ Marion wusst‘ am klarsten, was gut den Wand’rern tut, 
heile, heile Enzianschnaps, 
was wir getan, war nicht für d‘ Katz‘! 
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