
Lob der Walze 
 
D                                        A            D 
Ac, wie i# da+ Walzen <ön, juppheidi, juppheida, 
D                                       A              D 
ei, man muß e+ nur ver#ehn, juppheidiheida. 
A  
Hier gibt+ Pi%u+, da gibt+ Hanf, Kunde <iebt niemal+ Kohldampf. 
D                            A                      D 
Juppheidi, juppheida, i# denn hier kein Soru{ da  ? 
D                             A             D 
Juppheidi, juppheida, juppheidiheida. 
 
Kunden, <aut da+ Ka{ mal an mit dem großen Kircturm+hahn. 
Mir so\n a\e Haare brecen, wenn die Ka{ern dort ni<t #ecen. 
Juppheidi, juppheida, juppheidi hei hoppsaâa, 
juppheidi, juppheida, juppheidi, heida. 
 
Kommt man in da+ Ka{ hinein, hört man <on die Ka{ern <rein:  
„Kunde, du kann# weitergehn, e+ waren heut <on hier a zehn  !“  
Juppheidi, juppheida, juppheidi hei hoppsaâa, 
juppheidi, juppheida, juppheidi, heida. 
 
Ac e+ hat un+ nict+ genu~t, daß die Klinken wir gepu~t. 
Aber dort kommt noc ein Ne#, in dem talfen wir rect fe#: 
Juppheidi, juppheida. „Ham’se nic ne Kleinigkeit  
für nen wandernden Handwerk+gese\en  ?“ Juppheidi, heida. 
 
Kunde, bi# du von der Sort: Wa+ getal} wird, wird ver<mort? 
„Kenn Mathilde, doc ic weiß, in dem Ne# i#+ furctbar heiß  !“ 
Juppheidi, juppheida, juppheidi hei hoppsaâa, 
juppheidi, juppheida, juppheidi, heida. 
 
Kommt man in die Penne rein, hört man Penneboo+ <on <rein. 
„Kunde, wi\# du talfen gehn, laß dic nur vom Pu~ nict sehn  !“ 
Juppheidi, juppheida. I# der Pu~ denn hier nict da  ? 
juppheidi, juppheida, i# er denn nict da? 
 
 
 



Kommt man in die Winde rein, i# der Pu~ gleic hintendrein. 
Kunde bleib mal #i\e #ehn, laß mal deine Flebben sehn  ! 
Juppheidi, juppheida, juppheidi hei lalalala, 
juppheidi, juppheida, juppheidi, heida. 
 
Ac da+ Tippeln hat ein Ende, denn je~t geht e+ zur Polente. 
Und der Bu<mann ru} ge<wind: „6 Wocen in die linke Wind  !“ 

(Pfeifen) 

Juppheidi, juppheida, i# denn hier kein Soru{ da  ? 
Juppheidi, juppheida, juppheidiheida. 
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