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Liebe Musik- und Singfreunde!

Die Leidenschaft zur Musik - egal ob gespielt oder gesungen - hat uns
bewogen, dieses Liederheft herauszubringen. Wir freuen uns, dass Sie sich
dazu entschlossen haben, diese Freude und Begeisterung mit uns zu teilen. 

Die Seewies‘n Musi Goldegg wurde im Jahr 2007 gegründet. Viele Proben direkt
am Goldegger See haben uns motiviert, den Namen Seewies‘n Musi zu wählen. 

Wir haben uns nicht nur dem Genre „Tanzlmusi“ verschrieben, sondern bieten
auch andere Stilrichtungen (Oberkrainer/Kernbuam-Stücke ...) an und
versuchen bei unseren Auftritten, mit unserer Musik und Begeisterung die
Stimmung des Publikums zu erorbern. Egal ob bei Firmenfeiern, Dorffesten,
Geburtstagen, Almfesten oder Hochzeiten - bei denen wir auch die Dienste des 
Hochzeitladers anbieten können, wir sind immer mit Leidenschaft dabei. 

Die Besetzung mit Flügelhorn/Trompete, Klarinette, Posaune, Tuba sowie
Ziehharmonika und Gitarre erinnert an die klassische Tanzlmusibesetzung.
Dies spiegelt sich auch im Repertoire wider, welches von Peter Moser Stücken
über Gottlieb Weißbacher bis hin zu eigenen Kompositionen führt.
Wir von der Seewies‘n Musi Goldegg spielen aber auch schöne Weisen und haben
mit der Besetzung Bassflügelhorn, Flügelhorn, Posaune, Tuba und Klarinette
auch schon die eine oder andere Messe oder Festakt umrahmt.

Wir wünschen viel Freude mit den folgenden Texten und freuen uns auf ein
Wiedersehen. 
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Liederbuch

Zwa große Buam die schupfn Kreuzer
a Klana bleibt bei erna stehn
es Müchgöd hot in sein Handerl
spüht mit und is glei in da Höh‘
So hot es mit dem Buam begonnen und
diesa klane Bua wor I.
I hob mas net zu Herzn gnuman
drum is a nix gscheits wurn aus mir.
Refrain: Ana hot ...

A Hintazimma in da Vurstadt
a Gspü, a Wein, I war dabei
Hob dibelt durt mit a por Freinderln
am Schluss wor I dann ganz allein
Am Aufang hob I gsetzt mei Bargeld
doch späta hob I Schuidn gmocht
Mei Gut und Göd hob I valoren
mei Weib is fuart mia üba d‘Nocht, denn...
Refrain: Ana hot ...

A jeda Mensch der lebt sei Leben
da ane pockts der aundre net
Und hot man sich dann erst besonnen
dann ist es meistens vü zu spät
Und is ma erst vom Glück valossn
dann suacht ma nach an festn Hoit
Und endlich merkt man man ist ganz 
daneben
Ma suacht und suacht ‚s ganze leben
Auf a Moi is ma grau und oid. Oba ...
Refrain: Ana hot ...

Refrain:  
 

Ana hot immer  
des Bummerl

Ana muaß  
imma valiern

I hob mei Lebn 
 lang des Bummerl
Weil I vom Glück a 

Stiafkind bin

Ana hot imma des Bummerl
 Am Sunntag is Scheiflinger Kirtag,
 da kemman d‘Tabakraucher zsamm,
 sie gehen gar nit einig in d‘Kircha,
 es dauert die Predigt vü z‘lang.
 Und wann sich die Predigt tuat enden,
 hat a jeder sein Pfeiferl in Händen;
|:  aft stengan‘s und stengan‘s 
 halt wuzlweis zsamm,
 bis alle a Tabakfeuer ham. :|

 So mancher stoanalte Datl
 der rauchert halt a sein Tabak.
 s war gscheiter, er essat a Bratl,
 statt dass er Tabak rauchen tat.
 Ums Röhrl da hat er an Wuzl,
 da tuat a so siaß außazuzln.
|:  Er luzelt und zuzelt als wia a kloans Kind,
 a wann in da Pfeifn nix brinnt. :| 

 So mancher junge Rotzlecker
 der rauchtat halt a an Tabak.
 Er moant halt, er war schon viel kecker,
 wann er a Tabak rauchen tat.
 So mancha will es wohl launa, 
 er rauchat ja nur zwegn die Augna!
|:  Aber jungerweis, jungerweis fangen‘s halt an
 und alterweis rauchen‘s aus Gwohn. :|

Am Sunntag is Scheiflinger Kirchtag
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 Auf da Gwahdn da kloane Hohn,
 wos des Teixlsviech ois konn.
|: Zwegn sein Rauschn in da Früah
 muaß i fortgehn von dir. :|

 Auf da Gwahdn da kloane Hohn
 rauscht und grudelt so schön dron,
|: zwegn sein Rauschn hot da Hohn
 seine Federn vaton. :|

 Auf da Gwahdn da kloane Hohn
 oba heut, heut hot ’s mas ton;
|: hot die Haggal oll mitbrocht,
 kriagt’s mei Dianei auf d’Nocht. :|

 Bist du nit bei mir, is des froh sein so schwa,
|: grod als wonn au amoi  
 go koa Sunn neama war! :|

 Di oiwei vermissn, des kammat mia fia,
|: wia a Berg ohne Wossa,  
 wia a Bam ohne Blüah! :|

 Drum kim na glei hinta, mei Dianei kim ham,
|: des Leben is g’schwind uma,  
 des Jung sein a Tram! :|

 Bei dir möcht i bleibn, bei dir möcht i sein,
|: wann die Jahr’lan va’rinnan,  
 du g’höhrst allewei mein! :|

Auf da Gwahdn da kloane Hohn

Bist du nit bei mir

Auf da Alma
Auf da Alma, do gibt’s Kalma,
da gibt’s eich-sel-brau-ne Küah. 
Hul-jo!
Do gibt’s schnee-weiße Ochsn  
und an kohl-schwoarz-n Stier.
Holla ria-lei-dja holla rei-djo 
hul-djo-djo hul – djo hui-di-ri.
Do gibt’s schnee-weiße Ochsn  
und an kohl-schwoarz-n Stier.

Und i woaß net, tropft da Schottn,
oda san's die Almglockn.
Oda juchezt da Bua 
zu meiner Hüttn her-zua.
Holla ria-lei-dja holla rei-djo 
hul-djo-djo hul – djo hui-di-ri.
Oda juchezt da Bua  
zu meiner Hüttn her-zua.

Und ’s Dirnei auf da Alma,
tuat an Juh-Schroa, an holbn jo.
Und an holbn tuat da Bua, ja
wonn a hinkimmt dazua.
Holla ria-lei-dja holla rei-djo 
hul-djo-djo hul – djo hui-di-ri.
Und an holbn tuat da Bua, ja
wonn a hinkimmt dazua.
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Da Summa is uma,  
falln d’Laba von Bam,
Dri-e-odl-di, dri-e-hol-djo.
Da kemman die Kuahlan  
von der Alm wieder hoam.
dri-e-odl-di, dri-e-hol-djo.

Wos glungötzt von weitem,  
wos hör i denn grod,
dri-e-odl-di, dri-e-hol-djo,
die aufkranztn Almküah  
z‘samtn Diandl sans hold.
dri-e-odl-di, dri-e-hol-djo.

Dö Sunn, dö geht unta,  
da Schneewind waht schon,
dri-e-odl-di, dri-e-hol-djo,
pfiat di Gott schöna Hörest,  
da Winta geht on.
dri-e-odl-di, dri-e-hol-djo.

Da Summa is uma
 Ja, da Summa der is außi, 
 muaß i owi ins Toi,
 pfiat enk Gott scheane Alma, 
 pfiat di Gott tausend mal.
 Schön stad is ’s schon woardn jo,
 koa Vogal, singt nea-ma.
|: Und es waht scho da Schneewind
 vom Wetta-stoa her, ja :|

 Es Stoanwänd es Gamsberg
 pfiat enk Gott all mitnand.
 Es tausend schene Bleamaln,
 so liab und bekannt
 Das Hütterl, mei kloans ja,
 kimmt ma nit aus‘n Sinn ja.
|: Wo i ’s oftmals so traurig
 drauf glücklich gwen bin, ja. :|

 Und so hart, wia ma heit is,
 is ma a no nia g’wen.
 Als hätt’ i meine Alma, 
 heit zum letzten Moi g‘sehgn.
 Und sollt i einst miassn,
 zur Erd und zur Ruah; ja,
|: so deckt’s mi mit Felsstoa
 und Almbleamei zua, ja. :|

Da Summa der is außi
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Da Weltverdruß
I hob koan Vater mehr
und a koa Muatter mehr,
koan Bruader, Schwester 
und koan Freind.
Bin a verlassn’s Kind,
ois wia da Almawind,
i bin da Weltverdruß,
so ham s’ mi g’nennt.

I soll mi lustig fühl’n
und aa zum Tanz aufspiel’n,
i bin halt nur a Musikant.
Da Oane liabt si z’tot,
da Ander saufft si z’tot,
wer oamal herzkrank is,
weard neamma g’sund.

Und weil mi koana mog,
greif’i zum Wanderstab
und wand’re in die Welt hinaus.
Ihr Berge himmelhoch
und Täler grüß’ ich noch,
das war der letzte Gruß
vom Weltverdruß.

Refrain:

|: Jo weil, jo weil i’s 
harb bin auf sie,  
weil i’s harb bin  

auf sie,
weil i’s harb bin  

auf sie! :|

Da Weg zu mein Diandl is stoanig,  
is rani, is stoanig; 
drum geh i am liabstn al-loanig,  
aloanig bei da Nocht. 

Refrain: Jo weil, jo ...

Mei Muatta kocht Knödl so kloane,  
so kloani, so kloani,
drum iss i‘s am liabst‘n alloani,  
alloani, bei da Nocht.

Refrain: Jo weil, jo ...

I woaß net, soll is auffi,  
soll i obi, soll auffi,  
oder soll i denn mittlern Weg gehn,  
soll i auffi oder obi bei da Nocht.

Refrain: Jo weil, jo ...

De Diandl san unten, san obn,  
san untn, san obn,
de Diandl san untn, san obn  
und a in da Mittn recht schön.

Refrain: Jo weil, jo ...

Da Weg zu mein Diandl is stoani
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Draußen am alten Brunnen,
der alle Pferde tränkt,
sitzt er im Gold des Abends,
wenn sich die Sonne senkt.
Dort wo des Gauchos Herde
über die Weiden zieht,
singt er der kleinen Ninja
zärtlich sein schönstes Lied.

Refrain: Der Mond ...

Über die grünen Weiden
zog er so manches Jahr,
als seine Senhorita
längst seine Ninja war.
Schön wie die weiße Rose
war sie für ihn erblüht
und unter ihrem Fenster
sang er sein schönstes Lied.

Refrain: Der Mond ...

Refrain:

Der Mond  
hält seine Wacht,  
wenn in der Nacht
ein goldner Stern  

dir winkt.
Der Mond,  

er sieht von fern,
wie dieser Stern

das Glück dir bringt.
Ajai, tschiba, tschiba, 

Ninja, Ninja,
ich bin dir nah, so nah.

Der Mond hält seine Wacht
Ein kleines Haus, am Waldesrand
ein alter Jäger 
reichte mir dort seine Hand.
Er sprach zu mir: „Komm mit tritt ein
in diesem Haus  
wohn ich schon jahrelang allein.“

Refrain: Der alte Jäger ...

Sein Bart war grau,  
sein Haupt schon weiß,
doch seine Augen strahlten  
hell wie Gletschereis.
Ich ging zu ihm, zu Winterszeit,
die Berge und die Täler  
waren tief verschneit.

Refrain: Der alte Jäger ...

Ich dachte mir, was hat er nur, 
vor seiner Hütte  
im Schnee war keine Spur. 
Im Haus war’s still, einsam umher,
der alte Jäger, der war nicht mehr.

Refrain: Der alte Jäger ...

Der alte Jäger

Refrain:

Der alte Jäger vom 
Silbertannenwald,
ich denk an ihn,  
es war einmal,

der alte Jäger vom 
Silbertannenwald,  

ich denk an ihn
es war einmal.
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Es war ein Schütz  
in seinen schönsten Jahren,
der wurde weg geputzt,  
von dieser Erd.
Man fand ihn erst  
am neunten Tage bei Tegernsee  
am Peißenberg
 
Auf hartem Fels  
hat er sein Blut vergossen
und auf dem Bauche  
liegend fand man ihn:
Von hinten war er angeschossen,
zerschmettert war sein Unterkinn.
 
Du feiger Jäger, das ist eine Schande
und bringt dir ganz gewiß  
kein Ehrenkreuz:
Er fiel gar nicht  
im off‘nen Kampfe
der Schuß von hinten her beweists!
 
Man brachte ihn ins Tal  
und auf den Wagen,
bei finstrer Nacht  
ging es sogleich noch fort,
begleitet von den Kameraden
nach Schliersee, seinem Lieblingsort.

Dort ruht er sanft im Grabe  
wie ein jeder
und wartet stille auf  
den jüngsten Tag.
Dann zeigt uns Jennerwein  
den Jäger,
der ihn von hint‘ erschossen hat.

Und zum Gericht  
am großen jüngsten Tage
putzt jeder’s Gwissen  
und auch das Gewehr:
Marschieren d’ Jager samt die Förster,
aufs Gamsgebirg zum Luzifer.

Und nun zum Schlusse dank  
noch den Vetranen,
die ihr den Trauermarsch  
so schön gespielt!
Ihr Jager, laßt euch nun ermahnen,
daß keiner mehr von hinten zielt!
 
Denn auf den Bergen,  
ja da gilt die Freiheit,
ja auf den Bergen  
ist es gar so schön,
allwo auf grauenvolle Weise
der Jennerwein zu Grund mußt gehn.

Der Wildschütz Jennerwein
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Die Gamserl schwarz und braun, de san so liab zum ‚schaun
und wannst as schiaßn willst, dann muaßt di auffitraun.
Sie san so schnell, so gschwind, sie hob’n di glei im Wind,
sie fangen ’s Pfeifa on und san davon.

Und wia i s’ z’naxt hab’s gsehg’n, san ’s eahna sechzehn gwen,
san auffa über d’ Schneid, des hot mi sakrisch gfreit.
I tua mi niederduckn und laß mei Stutzerl knalln
und wia i auffischau, is ’s obagfalln.

Des Gamserl is scho drunt, des hot mi net betrog’n,
i hab des Feuer gsehg’n, dann san de Haar aufgflog’n.
Ja und de Sennerin steht vor da Hüttntür,
sie tuat an Jucheza und kimmt zu mia

Drauf san de Jaga kemma, de hob’n mei Haus durchschaut, 
sogor am Dochbod’n drob’n und unter ’m Sauerkraut. 
Aber hinter ’s Essigfassl, do hob’n s’ net einigschaut, 
do liegt mei Stutzerl drinn, und vo da Gams de Haut.

Die Gamserl schwarz und braunDes schönste Bleamlein auf der Welt
 Des schönste Bleamlein auf der Welt,
 des ist des Edelweiß,
|: es bliaht verstaht, am höchsten Grad,
 jo zwischen Schnee und Eis :|

 Des Dirnl sogt, mei liaba Bua,
 so a Streißal hätt i gern,
|: geh bring ma so, a Blümlein her,
 von dem schneeweißen Stern. :|

 Er liegt verlossn gonz aloa,
 auf steiler Felsenwand,
|: des Edelweiß, ganz bluatig rot,
 hält fest er in der Hand. :|

 Die Hiatabuam, de tragen ihn
 ins tiafe Tal hinab.
|: und legen eam, a Streißal hin,
 von Edelweiß auf’s Grab. :|

 Wann’s Glöcklein drunt im Tal-e,
 zum Abendsegen leit,
|: donn kniat des Diandl still beim Grab,
 drin liegt ihr einzige Freid. :|

 Sie bet an Vater unser still,
 und reat und rotzt dazu;
|: die Vogerl singan umadum,
 Pfiat Gott mei liaba Bau! :|
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 Eines Sonntags früh morgens, ganz zeitig in der Fruah,
 nimmt da Wildschütz sei Stutzerl, geht dem Gamsgebirg zua.
|:  Er woaß ja den Weg so schön,  
 wo die schön Gamserl’n steh‘n hoch drob’n in da Wand. :|

 An Gams hot er g’schossen, hoch drob’n in der Wand.
 Jetzt tut er’s auswarten, halt’s Messer in der Hand.
|:  Der Jaga hot eam lang zuag‘schaut,
 hot si net zuwie traut bis dass er schloft.:|

 Jetzt hot er halt g’schlafen, jetzt hot er si’ traut,
 und hot mit sein Stutzerl ganz sackrisch zug’haut.
|:  Da Wildschütz springt auf vom Schlof,
 stürzt über’d Felsenwond in ein Gestrüpp. :|

 Und en Jaga druckt’s G’wissen, dem Wildschütz das Bluat.
 Und hiaz möcht er’s halt wissen, wie’sm Wildschütz woi tuat.
|:  Oba Jaga- liabster Jaga mein,
 bind mir die Wunden ein und still mir’s Bluat.:|

 Und die Wunden san verbunden, und gestillt ist das Bluat,
 jetzt muaßt halt mit mir geh’n, in’s Salzkammergut.
|: Bevor ich’s mit an Jager geh’
 los I mei Leib und Seel und mei’ jung’s Bluat.:|

 im Salzkammergut.

Eines Sonntags früh morgens
|: Drunt im Burgenland
 steht ein Bauernhaus 
 so hübsch und fein :|
|: Drin’ wohnt ein Mägdelein 
 sie soll mein Eigen sein 
 die schöne Burgenländerin :| 

|: Einmal kommt der Tag 
 wo man Hochzeit macht 
 im Burgenland :|
|: Sie ist mir anvertraut 
 sie ist ja meine Braut 
 die schöne Burgenländerin :|

|: Von den Bergeshöhen 
 kann man Städte seh’n 
 im Burgenland :|
|: Wo meine Wiege stand 
 dort ist mein Heimatland 
 im wunderschönen Burgenland :|

Die schöne Burgenländerin
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|:  Fein sein, beinander bleibn, :|
 Mog’s regn oda windn, oda obascheibn.
|:  Fein sein beinander bleibn. :|

|:  Gscheit sein, nit einitoppn! :|
 Es steckt oft da Fuchs in da Zipflkoppn.
|:  Gescheit sein, nit einitoppn! :|

|:  Frisch sein, nit ummamockn! :|
 Und geht dein Häusl und d’Liab in   
 Brockn.
|:  Frisch sein, nit ummamockn! :|

|:  Treu sein, nit aussigrosn! :|
 Denn d’Liab is so zart wia a Soafnblosn.
|:  Treu sein, nit ausigrosn! :|

Fein sein, beinander bleibnEs war oamoi am Abend spat
Es war oamoi am Abend spat und a wundaschöne Nacht.
Dö Stern am Himmel leuchten so hell, es war a liabliche Pracht.
Auf oamoi fallt mir’s in mein Herzen ein:
Heut möcht i bei meiner Herzliabst‘n sein.
Und wa das Wegale no so weit, so kunnt i’s nit woat’n mehr heit.

Und wia i’s geh über Berg und Tal, so hear i’s überal, 
es singt und jauchzt mit siaßn Schall de liabe Frau Nachtigall.
Frau Nachtigall schen pfeift und singt,
von oan Ast zu dem anderen springt.
Sie spielt mir auf a Tanzale gschind, des mia viel Freuden bringt.

Und wia i zum Schlaffenssterl komm, fang i zum Klopfen on.
Das Diandal steht vom Betterl auf und legt sein Kittal on
„Griaß die Gott“ hot’s gsogt, „mein liaba Bua,
ziag aus dein Jankerl und deine Schua!“
Drauf schlafen wir in stiller Ruah bis morgen in der Fruah.

Die Morgenröt frisch aufageht, der helle Tog bricht on,
der Bua, der steht vom Betterl auf und hot frisch Urlaub gnomm.
Und wia der Bua so frisch Urlaub nahm,
fangt’s Diandle hart zu weinen on.
„O weine nicht so bitterlich, kann dir ja helfen nicht.
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I hob di’ gern, so viel als i vamog,
in finstra Nocht, grad so als wia bei Tog.
Denn schau i man, i war dein bester 
Gsponn,
es hot dir gor nit lad geton.

I nahmat di’ am liabstn in mei Haus,
und moch aus dir mei herzig Weibal 
draus.
I druckat dir den Mund voll Bussaln on,
es hot mia goar nie lad geton.

Nur du allan bist in mein Herzlan drin,
die ganze Welt leg i vor deina hin.
I holat dir vom Himml jed’n Stern,
I hob die gern, jo goar so gern.

I hob die gern

2322

Refrain: Gute Freunde ...

Lass doch die andern reden
was kann uns schon geschehn
wir werden heut und morgen
nicht auseinander gehn

Refrain: Gute Freunde ...

Glück kannst du leicht ertragen
wenn dir die Sonne scheint
aber in schweren Tagen
da brauchst du einen Freund

Refrain: Gute Freunde ...

Refrain:

|: Gute Freunde kann  
niemand trennen,
gute Freunde sind  

nie allein, 
weil sie eines  

im Leben können,
füreinander  

da zu sein. :|

Gute Freunde kann niemand trennen
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Wonn da Hohn in da Fruah  
mocht an Krah-ra,
do heb’ i mei Köpferl auf d‘ Höh’.
I bin’s holt a Fuhr-monn a schwa-ra, 
nimm d‘Peitschn in d’Hand und schrei: 
„He!“

Refrain: |: O-ba i schrei ...

I hob holt zwoa kohlschwoarze Ropp’n
sand eingsponnt in an vierzeilig’n Wog’n.
Se kinnan holt sovü guat tro-bn,
des konn i koan Mensch‘n net sog’n.

Refrain: |: O-ba i schrei ...

I hob holt a bildsaubers Ma-aderl,
is gschitzt aus an hoanbuachnen Hoiz.
Sie schmiert ma bein Wog’n de vier Ra-dln,
drum bi i auf sie goar so stoiz.

Refrain: |: O-ba i schrei ...

In da Fruah wann da Hahn

Refrain:

|: O-ba i schrei: „He!“ 
Ja, oba i schrei: „Ho!“
Jo, i schrei olle-weil: 

„Wi-sta-ha-ho!“ :|

2524

I bin’s a Steirabua, i hab’ a Kernnatur,
i mach’ ganz g’wiß koa Schand mei’n liabn Steiraland.
Bei uns in Steiermark, da san d’ Leit groß und stark,
san wia de Tannabaam, bei uns dahoam.

I bin’s a Steirabua hab z’rissne Strümpf und Schuach, 
a lukats G’wandl on schau aus wia a Bettlmoan.
an Hunger wia a Stier koan Kreuzer Geld bei mir.
so san ma stet’s beianand im Steirerland.

Wann i auf d’ Alma geh’, im fesch’n Steirag’wand,
grean eing’faßt is da Rock, so tragt ma ’s in mei’m Land.
Dazua an Almastock in meiner recht’n Hand,
a Stutzerl a dazua, so sammas g’wohnt.

Wann i zum Dirndl geh’, und steh’ vor ihrem Haus,
da lacht s’ mi freindli an und kimmt zu mir heraus.
Sie fallt ma um an Hals und sagt ma staad ins Ohr:
Du bist mei liaba, liaba Steirabua !

|:  I lieg‘ im Stroßngrobn, wos werd mei Weiberl sogn?
 Rauschig, oba rauschig, rauschig, ja oba rauschig! :| san mir!

|:  Wonn i mei Dianei siech, gibt’s mir im Herz an Stich,
 rauschig, oba rauschig, rauschig, ja oba rauschig! :| san mir!

I bin ’s a Steirabua

I lieg im Straßngrob‘n
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 Oh, wie schön ist’s auf den Höhen, 
 oh wie herr-lich drunt im Tal.
 Ach, könnt ich wieder-sehen, 
 meine Heimat noch einmal. 
 Wo die Gletscher glühn, reine Lüfte ziehn,
 und das Edelweiß, wie die Raute blühn.
|:  Geliebtes, schönes Salzburg!
 Mein Heimatland, lebe wohl! :|

 Und bin ich von dir ferne, 
 und gedenke immer dein.
 Möcht‘ auserdulden gerne,
 kann nicht mehr so fröhlich sein.
 Doch auch in der Fern’, denk’ ich stets an dich,
 hab‘ dich herzlich gern, lieb’ dich inniglich.
|:  Geliebtes, schönes Salzburg!
 Mein Heimatland, lebe wohl! :|

 Und muss ich von dir scheiden,
 oh, geliebte Heimat mein.
 Muss deine Berge meiden,
 kann nicht in der Heimat sein.
 Deine Berge hoch, deine Täler grün,
 schöne Heimat, du, liegst mir stets im Sinn!
|:  Geliebtes, schönes Salzburg!
 Mein Heimatland, lebe wohl! :|

Oh wie schön ist’s auf den Höhen
In da Mölltalleitn, in da Sunnaseitn
do blüahn die Bleamlan  
no amoi so schön.
Willst a Sträußl windn,  
scheane Bleamlan finden,
do muasst in d’Sunnaseitn eini gehen.

In da Mölltalleitn, in da Sunnaseitn,
do sand die Diandlan  
noch amoi so schön.
Willst a Diandle kriagn,  
muasst di recht valiabn,
do muasst in d’Sunnaseitn einigehn.

In da Mölltalleitn, in da Sunnaseitn,
do is a Rast jo noch amoi so schön.
Wonns mi aussitrogn,  
auf an hölzern Schrogn,
bleibts in da Sunnaseitn no amoi stehn.

In da Mölltal’leitn
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Und i liass mia koa Landstroßn bau’n
 Und i liass ma koa Lond-stroß’n baun, 
 üba mei Alm, 
|:  oba a bi-issal a Gong-steig-ale,
 liass i ma g’falln.  :|

 Und hiaz hot oaner a Gong-steigal baut,
 is gonz vasteckt.
|:  Nua für oan, der sie aufi-traut, 
 an ondra findt ’s net. :|

 Und mei Bua, der is fuat und is
 über d’Höh.
|:  und hiaz toan ma die Äugal
 vom Nochischaun weh! :|

 Is das Jahr aus im Winta,
 do heirat mei Bua.
|:  is dos Hüttal, verlossn,
 an Gangsteig schneib’s zua. :|

 Schau, schau, wias regna tuat, 
 schau, schau, wias giaßt, wias giaßt
|:  und schau, schau, wias Wosserl
  vom Doch obaschiaßt. :| 

 Grean san die Hollerstaudn,
 weiß san die Bliah, die Bliah,
|:  aber schean san die schwarzen Augn,
 nur treu sans halt nia. :|

 Schau, schau wia’s Vogei singt,
 bald‘s auf‘s greine Astei springt,
|:  schau, schau wia’s es Astei biagt,
 boids Vogei wegflieagt. :|

 Schneibn mog’s net wia’s will,
 wonn’s na nit giast, nit giast,
|:  D‘Menscha steng’an a nit auf,
 boid’s es va-adriasst. :|

 Bist neama-mehr mei Franznl, 
 bist neama-mehr mei Bua, mei Bua,
|:  derfst neama-mehr, wannst hoamgehst
 mein Kammerl gehen zua. :|

 Diandl, geh spreiz di net, 
 wann i dir a Busserl gib,
|:  deine Äugerln soll freundli’ werdn, 
 wann i dir sag, i hob di gern. :|

Schau, schau, wia’s regna tuat
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„Mein Lieblingslied“
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Wann du durch geht’s durchs Tal,
geh Bua jautz no amoi,
dass i di no amoi hör, 
vielleicht nocha nia mehr!

Refrain: Hol-la rei- ...

Wann i wischpö und schrei’
und du hör’st mi nit glei,
so muaß i va-steh’n
dass i weita soi geh’n.

Refrain: Hol-la rei- ...

Und i hör nix mehr wischpl’n
i hör nix mehr schrei’n
da Bua werd scho längst
über d’Granitz’n sein.

Refrain: Hol-la rei- ...

Dö Äugei volla Wossa
a Tropf’n auf da Wong,
dann werd’n woi zwoa Liabste
aus-a-nanda sei gong.

Refrain: Hol-la rei- ...

Wann du durch geh’st durchs Tal

Refrain:

Hol-la rei-dul-li rei-dul 
li-rei-dul-li-jo,

hol-la rei-dul-li rei-dul-
li jo - A-ho.

Von der hohen Alm
 Von der hohen Alm, auf die Niederalm
 von der Niederalm auf’s Tret.
|:  Und vom Tret zu mein liab Dirndei
 über’n Alma’sattl geht da Weg :|

 Und du kennst ja meine Hüttn
 und du kennst ja meine Kiah.
|:  Auf’n Fenster liegt da Schlüssel
 Bua wannst eina kemma will’st za mia. :|

 Und i bin‘s nit dein Vetter 
 und du bist nit mein Moam ja!
|: und warum kimst nit zu mein’ Fensterl,
 und suachst mi nit hoam. :|

 Pfiat di Gott du schene Hüttn
 Pfiat di Gott du schene Alm.
|:  Pfiat di Gott du saubers Dirnei,
 hast ma a amal recht sakrisch gfall’n. :|

 Pfiat di Gott du schöne Schwoagarin
 schöne Schwoagarin pfiat di Gott.
|:  Hast ma a amoi a Patzl Schott’n gebn,
 schöne Schwoagarin vagelt’s dir Gott. :|

 Oamoi lieg’st du bei an Hoizknecht,
 oamoi lieg’st du drob’n ban Schmied.
|:  Oamoi lieg’st du beim Buam selba,
 sauba’s Dianei geh sog schammst di nit. :|
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Was kümmern mi die Sternlan

Wos schlogt denn do draußn

 Was kümmern mi die Sternlan,
 was kümmert mi der Mond?
|:  Mi kümmer lei das Häusle, 
 wo mein Diandle drin wohnt. :|

 Was nutz mir mei Haus und Hof,
 was nutzt mir mei Geld?
|:  Was nutzt mir die schönste Dirn,
 wann die wahre Liab fehlt? :|

 Mei Herz war so ruhig,
 mei Gmüat war so rein,
|:  hätt i di nia gseh’gn,
 könnt’s no allaweil so sein. :|

 Wos schlogt denn do drauß’n auf-n Tonnabam,
 wos konn so schön singa und schrein.
|:  Wos werd denn grod des für a Vogal sein?
 Dos muass wohl a Nochtigall sein. :|

 Na na, mei Bua, dös is koa Nochtigall’,
 na na, mei Bua, dös derfst nit glabn.
|:  A Nochtigall schlogt auf koan Tonnabam,
 dö schlogt glei auf’ra Hosl’nuss’staudn! :|
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Viele Jahre sind vergangen, 
viele Jahre sind dahin, 
und es zieht ein heiß’ Verlangen, 
immer mich zum Wildbach hin.

Refrain: Wo der Wildbach ...

Wenn die Jahre auch vergehen, 
immer denke ich zurück, 
denn was damals dort geschehen, 
ist für heut’ mein ganzes Glück. 

Refrain: Wo der Wildbach ...

Refrain:

Wo der Wildbach 
rauscht, 

dort im grünen Wald, 
ach wie glücklich  

war ich damals dort 
einmal. 

Denn du gabst mir dort, 
Dein Verlobungswort, 

und der  
Wildbach rauschte
weiter in das Tal.

|: Mein einziger  
Zeuge, 

mein Wildbach  
bist du, 

dein ewiges Rauschen 
gleicht dem Herzen 

ohne Ruh. :|

Wo der Wildbach rauscht

„Mein Lieblingslied“
Norbert Bacher, Seewies’n Musi
Zieharmonika, Tenorhorn
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Zu guata Stund a Liadl  
hot olle-mal no passt,
im Kammal und im Stübl,  
in Kinig sein Palast.

Refrain: Bei Tag und Nocht, ...

Zu guata Stund a Liadl,  
und glei a poar no noch.
Oa Staffl gibt koa Stiagl,  
oa Schindl gibt koa Doch.

Refrain: Bei Tag und Nocht, ...

Zu guata Stund a Liadl,  
a lustigs wia a stad‘s.
Hoalt vielmol mehra Übl,  
als du vermoana tat‘st.

Refrain: Bei Tag und Nocht, ...

Refrain:

Bei Tag und Nocht,  
bei Sunn und Mond,
ob hoater oder trüab:

Zu guata Stund, 
zu guata Stund,  

zu guata Stund a Liad.

Zu guata Stund a Liadl

Beliebte Schlager
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Es gibt, Millionen von Sternen
uns‘re Stadt, sie hat tausend Laternen
Gut und Geld, gibt es viel auf der Welt,
aber dich, gibt’s nur einmal für mich.

Es gibt, tausend Lippen die küssen,
und Pärchen, die trennen sich müssen,
Freud und Leid, gibt es zu jeder Zeit,
aber dich gibt’s nur einmal für mich.

Refrain: Schon der Gedanke ...

Es blüh’n – viele Blumen im Garten
es gibt – viele Mädchen die warten
Freud und Leid – gibt es zu jederzeit
aber dich – gibt’s nur einmal für mich.

Refrain: Schon der Gedanke ...

Es gibt – sieben Wunder der Erde
tausend Schiffe – fahren über die Meere
Gut und Geld – gibt es viel auf der Welt
aber dich – gibt’s nur einmal für mich.

Refrain: Schon der Gedanke ...

Aber dich - gibt’s nur einmal für mich

Refrain:

Schon der Gedanke, 
dass ich dich einmal 

verlieren könnt’
dass dich ein and’rer 
Mann – einmal sein 

Eigen nennt.
Der macht mich trau-
rig, weil du für mich 

die Erfüllung bist
was wär’ die Welt für 

mich – ohne dich.
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 Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt,
 die Kinder am Hof müssen heim.
 Die Kreisslerin fegt das Trottoar vor dem Laden,
 ihr Mann trägt die Obstkisten rein.
 Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde,
 doch viele geh’n nicht gleich nach Haus.
 Denn drüben klingt aus einer offenen Türe
 Musik auf den Gehsteig hinaus.
Refrain:  Das kleine Beisl in unserer Straß’n,
  da wo das Leben noch lebenswert ist.
  Dort in dem Beisl in unserer Straß’n,
  da fragt dich keiner, was du hast, oder bist.

 Die Postkart’n dort an der Wand in der Ecke,
 das Foto vom Fußballverein.
 Das Stimmengewirr, die Musik aus der Juckebox,
 all das ist ein Stückchen „Daheim“
 Du wirfst einen Euro in den Automaten,
 schaust andern beim Kartenspiel zu,
 und stehst mit dem Bier in der Hand an der Theke,
 und bist gleich mit jedem per „Du“.
Refrain:  Das kleine Beisl ...

 Man redet sich heiß, und spricht sich von der Seele,
 was einem die Laune vergällt.
 Bei Wein und bei Bier findet mancher die Lösung
 Für alle Probleme der Welt.
 Wer Hunger hat, der bestellt Würstl mit Saft,
 weil es andere Speisen nicht gibt.
 Die Rechnung die steht auf dem Bierdeck’l drauf,
 doch beim Wirt hier hat jeder Kredit.
Refrain:  Das kleine Beisl ...

Das kleine Beisl in unserer Straß’n
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Irgendwo in den Rocky Mountains 
verbringt ein Mann einsam seinen  
letzten Abend. 
Zum letzten Mal sieht er die Sterne. 
Denn morgen, da muss er hängen.

Refrain: Hang down your head ...

Man fand sie in den Bergen. 
Stumm lag sie vor der Trauer. 
Und er war in den Bergen 
die letzte Nacht bei ihr.

Refrain: Hang down your head ...

Sie sagte: „Du musst nun gehen. 
Ich lieb‘ einen ander‘n Mann.“ 
Sie hat ihn nie mehr gesehen.  
Gestern Abend hat er‘s getan.

Refrain: Hang down your head ...

Morgen, da kommt die Stunde. 
Dann führt man Dich hinaus. 
Ja, morgen, da mußt Du hängen. 
Ja, morgen ist alles aus.

Refrain: Hang down your head ...  (2x)

Refrain:

Hang down your head, 
Tom Dooley, 

hang down your haed 
and cry. 

Hang down your haed, 
Tom Dooley, 

alles ist nun vorbei.

Hang down - Tom Dooley
Es war schon dunkel, als ich durch Vor-
stadtstraßen heimwärts ging.
Da war ein Wirtshaus, aus dem das 
Licht noch auf den Gehsteig schien.
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum 
trat ich ein.
Da saßen Männer mit braunen Augen 
und mit schwarzem Haar,
und aus der Jukebox erklang Musik, die 
fremd und südlich war.
Als man mich sah, stand einer auf und 
lud mich ein.

Refrain: Griechischer Wein ist so ...

Und dann erzählten sie mir von grünen 
Hügeln, Meer und Wind,
von alten Häusern und jungen Frauen, 
die alleine sind,
und von dem Kind, das seinen Vater 
noch nie sah.
Sie sagten sich immer wieder: Irgend-
wann geht es zurück.
Und das Ersparte genügt zu Hause für 
ein kleines Glück.
Und bald denkt keiner mehr daran, wie 
es hier war.

Refrain: Griechischer Wein ist so ...

Refrain:

Griechischer Wein 
ist so wie das  
Blut der Erde.

Komm’, schenk dir ein
und wenn ich dann 

traurig werde,
liegt es daran,
dass ich immer  

träume von daheim;
du musst verzeih’n.

Griechischer Wein,
und die altvertrauten 

Lieder.
Schenk’ nochmal ein!

Denn ich fühl’ die 
Sehnsucht wieder;

in dieser Stadt
werd’ ich immer nur 

ein Fremder sein,
und allein.

Griechischer Wein
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Auf der Straße - nach San Fernando,
da stand ein Mädchen  
wartend in der heißen Sonne.
Ich hielt an - und fragte wohin?
Sie sagte:  
„Bitte nimm mich mit nach Mendocino“.
Ich sah ihre Lippen - ich sah  
ihre Augen,
die Haare gehalten von zwei  
goldenen Spangen.
Sie sagte,  
sie will - mich gern wiedersehn,
doch dann,  
vergaß ich leider ihren Namen. 

Refrain: Mendocino ...

Tausend Träume - bleiben ungeträumt
und tausend Küsse kann ich ihr nicht 
schenken.
Ich gebe nicht auf - und suche nach ihr
in der heißen Sonne von Mendocino.

Refrain: Mendocino ...

Refrain:

Mendocino – Mendocino, 
ich fahre jeden Tag  
nach Mendocino.

An jeder Tür - klopfe  
ich an,

doch keiner kennt mein 
Girl in Mendocino.

Mendocino
Weine nicht, wenn der Regen fällt  
 (Dam Dam, Dam Dam) 
Es gibt einen der zu Dir hält  
 (Dam Dam, Dam Dam)

Refrain: Marmor, Stein und Eisen ...

Kann ich einmal nicht bei dir sein  
 (Dam Dam, Dam Dam) 
Denk daran, du bist nicht allein  
 (Dam Dam, Dam Dam)

Refrain: Marmor, Stein und Eisen ...

Nimm den goldenen Ring von mir  
 (Dam Dam, Dam Dam) 
Bist Du traurig dann sagt er dir  
 (Dam Dam, Dam Dam) 

Refrain: Marmor, Stein und Eisen ... (2x)

Marmor, Stein und Eisen

Refrain:

Marmor, Stein und  
Eisen bricht, 

aber unsere Liebe nicht, 
alles, alles geht vorbei 
doch wir sind uns treu
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Ich sah ein schönes Fräulein
im letzten Autobus 
sie hat mir so gefallen 
drum gab ich ihr ‚nen Kuß 
es blieb nicht bei dem einen, 
das fiel mir gar nicht ein 
und hinterher hab ich gesagt, 
sie soll nicht böse sein

Refrain: Rote Lippen …

Heut ist das schöne Fräulein 
schon lange meine Braut 
und wenn die Eltern es erlauben 
dann werden wir getraut 
jeden Abend will sie wissen, 
ob das auch so bleibt bei mir, 
dass ich sie küsse 
Tag und Nacht, dann sage ich zu ihr

Refrain: Rote Lippen … (2x)

Rote Lippen soll man küssen

Refrain:

Rote Lippen  
soll man küssen, 
denn zum Küssen  

sind sie da 
rote Lippen sind  

dem siebten Himmel 
ja so nah

ich habe dich gesehen 
und ich habe mir  

gedacht 
so rote Lippen soll 

man küssen,  
Tag und Nacht

Ich trank an der Bar so für mich einen Whisky,
da spürt’ ich, es schaut mich wer an.
Es war eine Frau mit den herrlichsten Augen
und ich bat zu mir heran.
Sie erzählte und lachte und bald fing ich Feuer
und merkte, sie macht es mir leicht.
Ich dachte: Warum nicht ein Barabenteuer,
ist süß und gefährlich für alle zugleich.

Die Türe ging auf und ein Mann trat zu ihr,
der war groß und so breit wie ein Bär.
Ich dachte, dass ich nun meine Zähne verlier,
doch der Blick seiner Augen war leer.
Er stand und ich sah seine Hände, sie zitterten
und die Not war bei ihm oft zu Gast.
Dann sagte er rauh, seine Stimme klang bitter,
diese Worte, die ich nie vergaß:

Refrain: Musst du ... 

Er zog seinen Ring ab und warf ihn zu Boden,
dann ließ er uns beide allein.
Ich ging zur Theke, um Whisky zu holen
und fühlte mich schlecht und gemein.
Sie war eine Schönheit mit herrlichen Augen,
doch mit ihr gehn wollte ich nicht.
Denn was sie sagte, ich konnt‘ es nicht  
glauben und es klang mir ihm Ohr, wie ihr 
Mann zu ihr spricht:

Refrain: Musst du ... 

Musst du jetzt gerade gehen, Lucille

Refrain:

Musst du jetzt gerade 
gehen, Lucille,

unsre Kinder sind 
krank und die  

Schulden so viel.
Du hast geschworen, 

du bist die Frau,
die das Leben mit mir 

teilen will.
Mußt du jetzt grade 

gehen, Lucille ?
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Refrain:

Du host mi richtig 
schwindle g’macht,

i kenn mi nimma aus,
i denk bei Tog und 

Nacht nua noch an di.
Hob i di endlich in 

mein’m Arm,
sein bei mia de Lichta 

aus,
wennst dann no zu 

mia sagst,
du mogst nua mi.

Füa di ziag i mei Hemad aus
und gib den letzt‘n Pfennig aus,
weil i di mog.
Du hast mia mein Kopf vadraht,
drum is füa mi jetzt alles z‘spat,
weil i di mog.
I klau füa di den Eiffelturm
und wart auf di im größten Sturm
den ganz’n Tog.
Red’ i am Telefon mit dia,
stell i dei Buidl her zu mia,
weil i di mog.

Refrain: Du host mi …

I wui net, dass i di verlia,
drum sog i jed‘n Tog zu dia,
dass i di mog.
Und bist du amoi bös mit mia,
steh i mit Ros‘n vor der Tüa,
weil i di mog.
Wennst wuist, ziag i an Anzug o
und mach ma mei Krawattl no,
an jed‘n Tog.
Du bringst mi außa Rand und Band,
wenn‘s sei muaß a aufs Standesamt,
weil i di mog.

Refrain: Du host mi …

Weil i di mogWenn ich steh’ an der Bar
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Es ist schrecklich alleine durch die Wüste zu gehn,
es muss fürchterlich sein nie die Heimat zu sehn,
aber nichts ist so traurig für mich auf der Welt,
wenn ich steh’ an der Bar und ich habe kein Geld.

Als Tom Dooley musst’ hängen, hab’ ich zugeschaut,
von Mut keine Spur, denn er jammerte laut,
doch ich kann ihn verstehen, auch ich bin kein Held,
wenn ich steh’ an der Bar und ich habe kein Geld.

Carly Brown ist mein Vater, er ist ein Genie
er lädt mich stets ein, doch bezahl’n tut er nie,
er freut sich ja so, wenn er Whisky bestellt,
und ich steh’ an der Bar und ich habe kein Geld.

Ich erfuhr, dass mein Freund, dem ich immer vertrau,
sich erholt in Paris und mit ihm meine Braut,
doch ein Wirt hat mir damals ‚was Schlimm’res erzählt,
als ich stand an der Bar und ich hatte kein Geld.

Ja, ich hab’ schon ’ne Menge im Leben gesehn,
das Schönste ist doch an der Theke zu stehn’,
doch ich wünsch mir, ich wäre nicht mehr auf der Welt,
wenn ich steh an der Bar und ich habe kein Geld.
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