
Turnerlust (2. Stimme von T.P. Julliard) 

 

 

 

 

                 Was    zie-het  so mun-ter das Tal ent-lang? Ei-ne Schar  i-in wie-ssem  Ge-wand. 

 

 

 

 

 

Wie    mu-tig  brau-set der    vol-le Ge-sang, die        Tö –ö   -ne   sind mir    be-      kannt 

  
     Sie           si-i-ngen von Frei-heit und  Va-te-erland, 
 

 

 

 

 

     ich       ke-e-nne  die Scha-ren im    wie-ssen  Ge-wand 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zum 150 Jahre Jubiläum des TV 
Reinach BL hat uns der bekannte 
Basler T.P. Julliard das traditionelle 
Turnerlied "Turnerlust"  arrangiert. 

Es basiert auf dem Original aus 
dem Turnerliederbuch von 1905. 
Damit es für uns weniger geübte 
Sänger besser singbar ist, hat er es 
in F-Durtransponiert und eine 
zweite Stimme dazu geschrieben. 

Im Rahmen des Festanlasses am 
24. Aug. 2013 erlebte diese Version 
dann seine Uraufführung.



 

 

 

 

 

Hu-rrah,       hu-rrah,      hu-rrah,        hu-rrah.... du     frö-(öh)- liche Tur-ner- schar. 

 

1. Was ziehet so munter das Tal entlang? Eine Schar in weissem Gewand. 
Wie mutig brauset der volle Gesang, die Töne sind mir bekannt. 
Sie singen von Freiheit und Vaterland, 
ich kenne die Scharen im weissen Gewand 

Ref: Hur-rah, hur-rah, hur-rah, hur-rah............... du fröhliche Turnerschar. 

2. Die Turner ziehen ins grüne Feld, hinaus zur männlichen Lust, 
dass Übung kräftig die Glieder stählt, mit Mut sich füllet die Brust. 
Drum schreiten die Turner das Tal entlang, 
drum tönet ihr mutiger froher Gesang, 

Ref: Hur-rah, hur-rah, hur-rah, hur-rah............... du fröhliche Turnerschar. 

3. Es ist kein Graben zu tief zu breit, hinüber mit flüchtigem Fuss. 
Und trennet die Ufer der Strom so weit, hinein in den tosenden Fluss! 
Er teilt mit den Armen der Fluten Gewalt, 
und aus den Wogen der Ruf erschallt: 

Ref: Hur-rah, hur-rah, hur-rah, hur-rah............... du fröhliche Turnerschar. 

4. So wirbt der Turner mit Kraft und Mut, mit frührots freundlichem Strahl, 
bis spät sich senket der Sonne Glut und Nacht sich bettet ins Tal. 
Und klinget der Abendglocken Klang, 
dann ziehen wir nach Hause mit fröhlichem Gesang. 

Ref: Hur-rah, hur-rah, hur-rah, hur-rah............... du fröhliche Turnerschar. 

Aus dem Schweizerischen Turnerliederbuch, herausgegeben vom Eidg. Turnverein 1904, 
Ausgabe 1905 

Anmerkung: In neueren Publikationen fehlt jeweils die zweite Strophe.  


