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Liedtexte zum Mitsingen von A bis Z:

SINGT‘S
MIT

An jedem Eck a Gaudi - 

für‘s Volk mit dem Volk: 

Couplet und 

Wirtshausgsang 

für alle

Jürgen Kirner, die Münchner 

Volksänger und die Musikanten 

singen und feiern mit Ihnen, 

um die alten Lieder und Couplets 

wieder lebendig werden zu lassen.

Viel Freude beim Mitsingen! 
      Ihre Wirtsleut Peter und Gerdi Reichert
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Die Schönheitskönigin von Schneizlreuth 
 Ludwig Prell 

 
Mich, die Salvermoser Zenz, ham‘s zur Schönheitskonkurrenz
nach München aufig‘schickt; unter zwanzig solche Nassl
hab ich g‘habt des Riesenmassl und den ersten Preis gekriegt.
Mein Bürgermoaster, der wird linsen, doch der Hiasl, der wird 
grinsen, meinen Freundinnen stinkt er schwer! Doch das läßt sich 
sehr leicht denken z‘weng den Haufen von Geschenken
und der Reise übers Meer. Hahaha Haha!

Ja, ja, jaja jaja ja - ha - was sag‘ns denn da? Ich, die 
Schneizlreutherin, bin Schönheitskönigin! Ja, ja, jaja jaja ja - 
daß dieses Wunder geschah, das allein verdank ich nur meiner 
zierlichen Figur.

Ach wie hab ich da gespitzt, wie das Blitzlicht hat geblitzt, z‘wengs 
der O-Fotografiererei; wie‘s mit da Leica spekulierten,
dann in allen Illustrierten erscheint mein Konferfei.
Und die Herren von der Presse zeigten leberhafts Int‘resse,
jeder mit Papier und Stift; mir is scho g‘fransert wor‘n as Mei
von der vielen Fragerei und das nennt man Interfief!

Ja, ja, jaja jaja ja - fidi-hoppsa-tralala-lala! Weil i, die Molln, er-
wählet bin zur Schönheitskönigin. Die Manner ham ma gratuliert 
und wie die Wespen mich umschwirrrrt; das kann ich sehr gut 
verstehhn - bin ich vielleicht nicht schön! - Ha!?

So eine Königin zu sein, ist nicht einfach, nein nein nein, bsonders 
wenn‘st rei‘ bist vom Land; alle z‘samm vom Jungfernbund
obwohl sie haben keinen Grund, de sag‘n: „des is a Schand!“
Doch im Innern, im Geheimen, tut er ihnen furchtbar schleimen, 
a jede wollt sie nämli wer‘n und sagen: „die vom Preisgericht, die 
haben kein Verstehst-Mi nicht!“ - und i denk mir: „Habt‘s mi gern!“

Ja, ja, jaja jaja ja - koane Würschtl gibt es da! 
I bin einfach Siegerin und Schönheitskönigin!
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Sogar ein Herr von der Jury is mit Bleame her auf mi, ein sehr 
hübscher junger Mann und sang mich schmachtend an:

Einen Strauß von Bleame bring ich, schöne Frau! Frisch o‘brockte 
Ceame und allsam Eigenbau. Rosen, Tulpen, Nelken,
Flieder und Schasmin - da konnst in Düften schwelgen,
Schönheitskönigin! 

Bozner Bergsteigermarsch
Karl Felderer 

 
Wohl ist die Welt so groß und weit
und voller Sonnenschein.

Das allerschönste Stück davon 
ist doch die Heimat mein.

Dort wo aus schmaler Felsenkluft 
der Eisack springt heraus.

Von Sigmunds Kron der Etsch entlang 
bis zur Salurner Klaus.

Heidi, heidi, heida heida 
fiderallalalala ... 
 
Heidi, heidi, heida heida 
fiderallalalala ...
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Otto Ebner, 
der bayerische Blasmusikant 
und Brückenbauer zwischen 

der guaden Oiden Zeit 
und heute



In da Fruah, wann da Hoh macht an Krahra 
Volksmund

In da Fruah, wann da Hoh macht an Krahra,
da steck i mei Köpferl auf d‘ Höh.
I bin halt a Fuhrmo, a schwara,
nimm d‘Peitschn in d‘Hand und schrei he!
I schrei hü und i schrei ho, ja i schrei allawei wistaha ho!
Ja i schrei hü und i schrei ho, ja i schrei allaweil wistaha ho!

I hab halt zwoa kohlschwarze Rapperln,
san eigspannt in an vierzöllign Wagn,
i hab halt mei Freud, wanns schö trapperln,
des kann i koan Menschn ned sagn.
I schrei hü ...

I hab halt a bildsaubers Madl,
is gschnitzt aus an eigana Holz,
sie wascht von mein Wagn die vier Radl,
drum bin i auf sie gar so stolz.
I schrei hü ...

Dem Land Tirol die Treue 
Josef Pedarnig

 Ein Kranz von Bergen stolz und hoch erhoben,
umringt die Heimat, mein Tiroler Land.
Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze,
und leuchten weit von steiler Felsenwand.
//: Du bist das Land, dem ich die Treue halte,
weil du so schön bist, mein Tiroler Land! :// 

Ein harter Kampf hat dich entzweigeschlagen,
von dir gerissen wurde Südtirol.
Die Dolomiten grüßen uns von ferne,
in roter Glut zum letzten Lebewohl.
//: Du bist das Land, dem ich die Treue halte,
weil du so schön bist, mein Tiroler Land! :// 
Wo ich in Urlaub fahre.
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Alls, bloß koa Wasser ned 
Text: Volksmund & Jürgen Kirner, Erika Eichenseer – Musik: Volksmund

Alls, bloß koa Wasser ned, naa, naa, des mag i ned,
i woaß ned, mei Magn kann’s ned vertragn.
Alls, bloß koa Wasser ned, naa, naa, des sauf i ned,
i woaß ned, mei Magn, kann’s ned vertragn.

Aber a Bier, aber a Bier, aber a Glaserl Bier, des schmeckat mir…
Aber a Wein, aber a Wein, aber a Glaserl Wein, ja, des is fein…
Aber a Sekt, aber a Sekt, aber a Glaserl Sekt, wie mir des schmeckt…
Aber a Schnaps, aber a Schnaps, aber a Glaserl Schnaps, da pfeift 
der Straps…
Aber a Gin, aber a Gin, aber a Glaserl Gin, da haut’s di hin…
Aber a Tee, aber a Tee, aber a Jagertee haut d’Füaß in d’Höh…
Aber a Rum, aber a Rum, aber a Liter Rum, der wirft di um…
Aber a Bier, aber a Bier, aber a Bier vom Fass, Kellnerin a Mass…

Die Gamserln schwarz und braun
Volksmund

Sie san so sakrisch gschwind,
sie ham di glei im Wind,
sie fanga‘s pfeifa o 
und san davo!

und wia i snaxt hob gseng, 
san eana 16 gwen, 
ja überd schneid sans auffe, 
soweid i hob gseng, 
i dua mi nieda ducka, 
nd los mei stutzal knoin, 
und wia i auffeschau 
is scho oans gfoin!

Des Gamserl is schon troffn,
es hot mi nit betrogn,
hobs durchs feuer gsehn,
es san de haar aufgflogn.

D´Schwoagrin steht schon draußn
vor ihrer Hüttntür
und tuat an Juchizer
aufa zu mir.

Die Gamserln schwarz und braun,
de san so liab zum schaugn.
und wannst as schiaßn wuist,
dann muaßt di auffitraun.



So leb denn wohl,
du wunderschönes Gamsgebirg,
mia schiaß ma überall 
und treff ma jedes Mal.
 
So leb denn wohl, 
du wunderschönes Gamsgebirg, 
mia schiaß ma überall,
auf Berg und Tal.

I bin da Stoiz von da Au
Weiß Ferdl

In da friah ummra zehne, bressierts mir net weni, steig i ausm 
Bett und ind Hosn. Schele und Scharketterl, a sports Zigaretterl 
ins Knopfloch steck i no a rosn, dann geh i ganz stoiz zum 
Donisl hi, und frühstück do drin ganz pomade, a Lunga mit Knedl, 
a Weisswurst speis i, mittags bin ich auf der Parade.

//: Ja i bin da Stoiz von da Au, am Maria-Hilf-Platz geboren, de 
Madal de rennan, weils mi olle kennan, zwengs mi is a jede 
verlorn, i bin ois Athlet wohl bekannt, griag olle fünf Jahr a neis 
Gwand, geh i in a Wirtshaus, dann schreit olles grodaus, ja i bin 
da Stoiz von da Au ://

Die Zenze, die Mare, die Kathe, die schware, verliabt san in mi 
de ned weni, blos hob i ghoa gaid, na iss um mi ned gfaid, nacha 
bsuach i di Krautschneider Leni, i führ si dann aus, weil ja si olles 
zoid, a Bier und an Kas und an Radi. Und Arm in Arm gengan ma 
Hoam mir recht boid, deaf i bei dir bleim - frog ganz stad i.

//: Refrain ://

Mei Vadda geht fechtn und d‘Muadda duad spechtn, damit eam 
d‘Scharndarm ned dalinsen. Mei Schwester is gscheida, de hod 
schene Kleider, ihr Gschäft des trogt hoid nur de Zinsn. Mei Brua-
da der arbad am Bau jeden Dog, am Sonntag do geht er zum wui-
dern. Damit Sie‘s a wissen, mit wos i mi plog, i handel mit heiligen 
Boideln.

//: Refrain ://
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Mia san vom Woid dahoam
Volksmund

Mir san vom Woid dahoam, des kennt a jeda glei,
wanns von den Bergen hallt, dann san ma mir dabei.
Und wenn as Stutzerl knallt, dann san ma mir um d’Weg,
mir san vom Woid dahoam, da Woid is schee!

Mir san af Straubing zua als lust‘ge Bauernknecht,
weil mir uns eibildt ham, des war für uns des recht.
Uns hots net gfalln da draußt, ham müaß’n gleich hoamgeh‘,
mir san vom Woid dahoam, da Woid is schee!

Saulocker (De Husstata)
Michi Eberwein
 
//: De Husstata de Husstata, laffan ummanand überoi,
Husstata hods wieder neamd, eiglockt in Stoi ://
//: De Mitterdirn de Huserdirn, ko hoid des Saulocker ned
Husstata mit derer Dirn, do host a Gfrett ://
 
//: De Mitterdirn de hod mit dem Sauslocker gor koa Freid,
weil ses hoid ned fertig bringt aber sonst iss so gscheid ://
//: Der Nachbarsknecht, der waar recht, weil der des Saulocker ko
Mannerleid schee herlocka, des verstehts scho ://
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Weiß Ferdl

Lasset uns das Leben genießen
Volksmund

Lasset uns das Leben genießen, 
lasset uns recht fröhlich sein. 
Schöne Stunden, die verfließen, 
trinket aus, schenket ein. 
Bald sind die Tage der Jugend vorüber, 
drum laßt uns fröhlich sein, 
//: denn die Zeiten sie kehren nie wieder 
trinket aus und schenket ein. ://

Kommt zu mir mein Liebchen gesprungen, 
fang ich sie in die Arme ein. 
Sind die Lieder auch verklungen, 
trinket aus, schenket ein. 
Bald...

Soll ich einstmals Sterben müssen, 
was wird das für Kummer sein, 
alle Mädchen werden weinen,
trinket aus, schenket ein. 
Bald...

Auf der Vogelwiese
Josef Poncar

Auf die Vogelwiese ging der Franz, 
Weil er gern einen hebt, 
Und bei Blasmusik und Tanz, 
Hat er so viel erlebt.

Das Bier im Zelt war gut und herrlich kühl, 
Darum trank der Franz viel zu viel, 
Früh am Tag war er so frisch, 
Doch Abends lag er unterm Tisch.
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Der Bauer geht in den Garten
Volksmund
 
Der Bauer geht in Goatn und sch***, 
er wischt si an Oasch mit Brennessel, des beißt
//: Weil er des Kraut ned kennt, 
hod er si an Oasch verbrennt, des beißt, des brennt :// 
Na geht er zu der Bäuerin ind Stubm, 
geh gib ma vo der Fettn a Trumm
//: Schmier mas aufs Diachl drauf, 
des pappst aufs Oaschloch nauf, schee rund, des Pfund ://

Bayern Marsch
Carl ebner, 1908
 
Ich bin ein Bayer, kennst du meine Farben? 
Das Weiß unnd Blau, es kündet stets aufs Neu’,
dass Bayerns Söhne größten Ruhm erwarben, 
die Ehre blank, und tief im Herzen treu.
Kaum ein Zagen soll es geben, 
unser Bayernland hoch soll es leben.
//: Sei es in Glück, seis in Gefahr und Pein, 
ich bin ein Bayer, will ein Bayer sein! ://
 

Des is a Saissa
Volksmund
  
Des is a Saissa, des is a Gouder, 
den hod der Voder gmacht mit seiner Mouda,
des is a Saissa, des is a Gouder, 
den hod der Voder gmacht mit da Mouda.
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Schöi mouß goi
Volksmund

 

Trutscherl
Volksmund

Ja s‘Deandl sitzt am Fensterbrett 
und schaut sei Trutscherl o, und schaut sei Trutscherl o 
und schaut sei Trutscherl o, 
ja Truscherl wann i di net hätt 
na braucht‘ i aa koan Mo, na braucht‘ i aa koan Mo – bei da Nacht

Ja letztn Kirta hast ma gsagt 
du kannst mi nimma leid‘n, du kannst mi nimma leid‘n, 
du kannst mi nimma leid‘n 
Etz kammast mit dem Grampf daher 
i sollt di noamal geig‘n, i sollt di noamal geig‘n – bei da Nacht 

As Deandl sitzt am Fensterbrettl //: und kampelt seine Hoor ://
Wenns ums wahre Kampel geht //: do brauchst ja koane Hoor :// 
– bei da Nacht
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Da Wirt vo Gimpertshausen 
der hod an altn Sattlgaul
des Louda möcht mi beiß‘n 
und hat koan Zahn im Maul

Ja Schöi mouß göi ...

I und Du und no a Bou
de ham in Wirt sein Keller dou 
wenn der Wirt fragt wer hat‘s dou 
I und Du und no a Bou

Ja Schöi mouß göi ...

Jetz sing ma amol des Ding des Ding  
im Schubkarrn is koa Radl drin
sing ma amol des ding des ding
im Schubkarrn is koans drin

Ja Schöi mouß göi und schöi mouß göi, 
oder i göi hoam göi hoam
Schöi mouß göi und schöi mouß göi, 
oder i göi hoam göi hoam

//: I woaß net :soll i affe soll i owe :// 
drum muaß i an Mittelweg geh

Ja weil...

Mei Muatta macht Knödl
 so kloani, so kloani, so kloani 
drum iß‘ es am liabstn 
alloani, alloani bei da Nacht

Ja weil...
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Und i bin halt a Lump
Volksmund

A Mentsch hab i ghabt, 
bin i sauba neidappt,
denn beim Tag hats a Gschau 
wiara oide Facknsau.
Und i bin halt a Lump...

An Pfarrer hab i’s beicht,
’s Dirndl g’rat i ned leicht,
sagt da Pfarrer zu mir, 
’s geht ma grad so wia dir.
Und i bin halt Lump...

Jetzt hab i a scheens Weiberl 
und wann s’ so schee bleibt,
dann stell i s’ an Gartn naus, 
dass d’Vögl mir vertreibt.
Und i bin halt a Lump...

Mei Voda, der tuat Spatzn rupfa 
und lassts nackert in da Pfanna hupfa.
Und i bin halt a Lump,
ja, und i bleib halt a Lump
und i bin halt a liaderlicher Lump, 
Lump, Lump.

Übers Eis samma gfahrn 
mit an gläsern Schubkarrn,
hast denn sowas scho ghört, 
hats uns d’Arschbacken gfreert.
Und i bin halt a Lump...

Aber d’Hosn hab i zrissn 
von unten bis auf d’Höh,
ja, und i lass mir s’ halt ned flicka, 
weil a Lump bin i eh.
Und i bin halt a Lump...

Der Weg zu meim Deandl
Volksmund

Der Weg zu meim Deandl 
is stoani, is stoani, is stoani 
drum geh‘i am liabsten aloa hi, 
aloa hi bei der Nacht

Ja weil, ja weil, weil i harp bin auf sie, 
weil i harp bin auf sie, 
weil i harp bin auf sie, 
ja weil ja weil, weil i harp bin auf sie, 
weil i harp bin auf sie bei der Nacht!



Zuchthauslied
Volksmund

Freinderl, kennst Du das Haus drunt am Paradeplatz
da wo so manches Deandl drinna hod sein Schatz
//: und die dort drinnen sitzen, die schaun so traurig raus
das ist das teure, teure „Lasst‘s mi aus“ ://

In da Friah um halbe sechse, da geht da Jammer los
da schepperns mit die Schlüssel, da sperrns da‘s auf dei Schloss
//: und mit die Wasserkübeln, da rennens hin und her
ja mit koan Maßkruag halt nimmer mehr ://

Mittag um halbe zwölfe, da kriagst dann dei Menage
ja Freinderl, die wenns seherst, des is ein wahrer Graus
//: erst wannst as fress‘n müaßast, da kammst glei ins Spital
da leberst aa nimmer lang, verreckast bal(d) ://

Auf d‘Nacht um halbe achte, da kriagst dann dei Matratzn
ja Freinderl, die is z‘bissn ja von die Mäus und Ratzn
//: und von die Läus und Flöh da hast halt aa koan Ruah
ja bis in andern Tag in aller Fruah ://

Eine alte Kupplerin, die einst vorüber ging
die dacht in ihrem Sinn: Da war i a scho drin
//: da wo kein Vogel singt und aa koa Zither klingt
da is die Luft ned rein, da sperrns di ein ://  
 
Ja meine liabn Leutln, seids doch a bisserl gscheid
glaubts nur an einen Gott, an die Gerechtigkeit
//: es ist ein hartes Los, wenn man verriegelt ist
denn nur die Freiheit ist das Paradies ://
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Nur a Bier will i habn
Carl Lorens

Wie ich das Licht der Welt erblickt, des war a große Hetz!
Da habns, weil i so durstig war, alls in Bewegung gsetzt.
Mei Muatta hat mi druckt an d‘Brust, a Amme wolltns holn,
des alles hat bei mir nix gnutzt, i hab was anders wolln.
I mag koa Milli, hab i gschrien, 
duats mi glei in a Wirtshaus führn!

Denn nur a Bier, nur a Bier, nur a Bier will i habn,
sonst hau i alles zsamm, sonst hau i alles zsamm.
Nur a Bier, nur a Bier, nur a Bier will i habn,
nur a Bier will i haben, sonst hau i alles zsamm.

Ich war amoi gefährlich krank, bin kumma ins Spital.
Der Herr Professor, der hat gsagt: Das ist ein ernster Fall,
der muss genau behandelt werdn, ein richtigs Phänomen. 
Doch alles war da umasonst, mir hilft koa Medizin. 
Bringts mir an stoanan Masskruag her, 
die Krankheit finden is ned schwer.

Denn nur a Bier, nur a Bier…

Erst kürzlich hat mir träumt amoi, dass ich im Himmel war,
vorm Herrgott bin i gstandn und um mich die Engelsschar.
Mit Milch und Honig habn sie mich im Himmel regaliert,
auch Nektar und Ambrosia haben d‘Engl mir serviert.
Zum Herrgott hab ich gsagt, ich dank,
habt̀ s denn herobn koan Bierausschank?

Denn nur a Bier, nur a Bier...



s‘ Boarische Bier
Roider Jackl

Grüaß Gott, ös liabn Leitln, mir habn euch was gebracht, 
was mir uns in da Fremd drauß, zusammen haben gemacht. 
Es is a neues Liadl, mit an frischen Humor,
es klingt oan ja beim Singa, ganz boarisch ins Ohr.
Überalln is uns guat ganga, nur oans uns gfehlt hat mir:

//: Des war des guate, echte, gsüffige, 
gschmackige, ewige, boarische Bier. ://

Der Wein, der stärkt die Glieder, der Schampus steigt in Kopf, der 
Punsch, der wirft di nieder, der Schnaps nimmt di beim Schopf, 
der Tee, der macht oan Hitzn, der Kaffee, der regt oan auf, 
aufn Glühwein muaß ma schwitzn, koa Wasser mag ma drauf. Auf 
alle die Getränke recht gern verzichten wir:

//: Bringts uns a Maßerl guates, echtes, gsüffiges, 
gschmackiges, boarisches Bier! ://
 
Und wenn der Altboar krank is, no liegt er halt so drin, 
er will halt gar nix wissen, von oana Medizin.
Er bringts halt net hinunter, es passt net in sein Magn, 
weil er scho so vui gsuffa hat, ko er nix mehr vatrogn. 
Wenn er amoi am Sterbbett liegt, ruft er noch voll Begier:

//: Bringts ma an halbn Eimer guates, echtes, gsüffiges, 
gschmackiges, boarisches Bier! ://
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Roider Jackl

Wirt vo Stoa
Volksmund

//: I bin da Wirt vo Stoa,
i sauf mei Bier aloa, 
ja ganz aloa ://

//: Wenn aber d‘Fuhrleit kemma 
dua I mei Kreim nemma, 
schreib des mei‘ aa ://

//: I bin da Wirt vo Stoa,
feine Gäst hob i koa, 
naa hob i koa ://

//: D‘Fuhrleit und d‘Schwirzer, 
d‘Holzknecht, 
Schmuser und Bauersknecht, 
de san mir recht ://

//: I Bin da Wirt vo Stoa,
i bleib allweil alloa, 
ja ganz alloa ://

//: Wann i a Weiberl ham taat 
de mit de Gäst‘ schee daat, 
dann war‘s ma fad! ://
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s‘ Deandl is ins Wasser g‘falln
Volksmund

 s‘ Deandl is ins Wasser g‘falln 
i hab‘s glei außazogn

Sie war so naß wir a Pudlhund 
und hats glei sakrisch gfrorn

geh Deandl lou de trikan schnell 
de Sunn scheint ja so warm

jetz moußt ma glei a Busserl gem‘ 
mir ganz ganz verruckten Narrn

(Trio:)
Busserl gem,  
I hob de ja so gern
Is scho gscheng  
und had‘s koa Mensch net gseng  
no amol  
weils so schee ganga is‘

Knödel kochen
Text: Franz-Josef Ulmer – Musik: Karel Vacek

Kannst Du Knödel Kochen? 
Kannst du Knödel kochen,
frag ich mich seit Wochen. 
wie sie einst die Mutter,
hat gekocht mit Butter.

Schön locker zart und fein,
und bitte nicht zu klein.
dann sollst du fürs Leben,  
meine Knödelköchin sein.



De oide Schebern
Volksmund

Als ich erst 18 Jahr alt war 
//: da nahm ich mir ein Weib ://
//: Da hat mich Gott bestrafet bei der allerschönsten Zeit ://

 Und als ich dann verheirat war 
//: da flehte ich zu Gott ://
//: er möge mich erlösen aus dieser schweren Not ://

Und eines schönen Tages 
//: da klopft es an der Tür ://
//: Der Tod der kam gegangen jetz Oide gehst mit mir ://

Ihr Träger traget leise
//: dass die Oide ned erwacht ://
//: denn sie hat mich geärgert beim Tag und bei der Nacht ://

Der Pfarrer mit seim Flederwisch 
//: der weiht sie dreimal ei ://
//: geh her du oide schebern, jetz musst ins Loch hinein ://

Und als ich dann nach hause kam 
/: war alles wüst und leer ://
//: Die Oide hat der Deife ghoid jetz muas a neue her ://

Drunt in der Birkenau
Volksmund

Drunt in der Birkenau, do is der Himmel blau
Da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau
Galopp Galopp Galopp

Drunt in der Birkenau, do is der Himmel blau,
Da tanzt der Ziegenbock mit seiner Frau Galopp.
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Gäns san im Hobern
Volksmund

 
//: Ja olle Fass de Gäns san im Hobern, ja lousst es no drin, ghean 
am Schwogern ://
Ja olle Fass de Husstatata, dadaradada, dadaradadadada
Ja olle Fass de Husstatata, dadaradada, Husstata Husstatata
 

Maus, du zuckersüße Maus
Volksmund

Es fiel ein Spatz vom Dach herab und brach sich das Genick.
Da kam ein Schutzmann her, und nahm den Stinker mit.
Er steckt̀  ihn in a großen Sack, bei Wasser und bei Brot.
Und als er nach dem Spatzen sah, da war der Stinker tot.
 
Maus, Maus, zuckersüße Maus, komm mit mir nach Haus̀ !
Dann ziang ma uns ganz pudelnackert aus, und spui ma Katz und 
Maus.

Bummelpetrus
Musik: ca 1920 M. Werner-Kersten
Text: Hermann Frey

Petrus schließt den Himmel zu,
Alle Englein gehn zur Ruh.
Nur der schlaue Petrus wacht,
//: Weil der alte Bengel. 
Heut mit einem Engel. 
Einen kleinen Bummel macht. ://

 
 
 



Neulich eine Metzgersfrau
Text: A. Kalb – Musik: Georg Huber

Neulich eine Metzgersfrau,
dick wie a Dreizentnersau,
walzt in einem Tanzsaal rum,
plötzlich fallt die Blunzn um.
Bei dem Plumps a Brett hat kracht,
hat an langen Splitter gmacht.
Der bleibt stecken ihr im Speck,
sie kann nimmer weg.
Jessas, jessas mia habn glacht,
wie die so a Spektakel macht,
weil sie sich ins Sitzfleisch grad
an Schiefer neizogn hat.

D’ Kathi, eine böse Frau,
haut ihr’n Mann fast grün und blau;
eines Tags beim Morgenrot,
liegts im Bett, mausdreckerltot.
Er hat sich scho heimlich gfreut,
zum Begräbnis kemma d’Leut;
plötzlich hebts an Deckl auf,
haut eahm a paar no nauf.
Jessas, jessas mia habn glacht,
hat der Mo zwoa Augn higmacht;
oan Tag hats der Teifi bloß
und lassts scho wieder los!

Schneidermeister Deixenkerl,
dünn als wia a Pfeif’nröhrl,
der macht Sprüch mit seiner Schneid
und so was verdriaßt die Leut.
Drum is oana fuchti worn,
nimmt ihn tüchtig bei de Ohrn,
packt ihn obn und unt beim Gwand,
haut ihn hin an d’Wand.
Jessas, jessas mia habn glacht,
alle Boana habn eahm kracht.
Rotz und Wasser hat er plärrt,
der Meck, Meck, Meck, der gscheert.
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Bally Prell

Mein Herz ist ein Bienenhaus
Text: Volksmund & Jürgen Kirner – Musik: Volksmund

Heit is mei Oide gstorbn
 Volksmund / Kern Buam

Heit - is mei Oide gstorbn, 
mei Oide gstorbn, mei Oide gstorbn
Heit bin i ledig wordn, heit bin i ledig wordn

Heit - is mei Oide gstorbn, 
mei Oide gstorbn, mei Oide gstorbn
Heit bin i ledig wordn und bin alloa!

21

Mein Herz, das ist ein Wienerwald, 
die Buama san darin die Hendl.
Was übrig bleibt, ist fett und kalt, 
grad wie in einem Wienerwald…

Mein Herz, das ist ein Schweinestall,
die Mädchen sind darin die Ferkel.
Das eine fett, das andre drall, 
grad wie in einem Schweinestall…

Mein Herz des is a Lotterie, 
die Madln sind darin die Lose.
Ich greif nur zu den Nieten hi, 
grad wie in einer Lotterie…

Mein Herz, das ist ein Omnibus, 
die Mädchen fahrn darin spazieren. 
Und wenn dann einmal eine muss, 
muss gleich der ganze Omnibus…

Mein Herz, das ist ein Bienenhaus,
die Mädchen sind darin die Bienen.
Sie fliegen ein, sie fliegen aus,
grad wie in einem Bienenhaus. 

Refrain:
Mei Schwiegermuatta hat a Glatzn,
da wachst da Radi drauf,
den lass ma wachsen. 
Maria, du, Maria, du, 
Maria, du bist schuld daran. 

Mein Herz, das ist ein Gurkenfass,
die Mädchen sind darin die Gurken,
die eine zart, die andre rass,
grad wie in einem Gurkenfass...

Mein Herz, das ist a Wurschtfabrik,
die Mädchen sind darin die Würschte.
Die eine dünn, die andre dick,
grad wie in einer Wurschtfabrik…



Isarmärchen
Ludwig Prell

Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, 
der sie einmal geseh’n, 
und dazu den schönen Gau mit seinen Farben Weiß und Blau, 
Bayernland, wie bist du einzig schön! 

Liebe Stadt am Isarstrand dort, wo meine Wiege stand, 
Heimatland, liebstes Vaterhaus, 
wenn ich dich nur seh’, schwindet Leid und Weh’, 
und voller Freud ruf ich begeistert aus: 
 
Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal gegrüßt! 
Wer einmal g’seh’n dich hat, dich nimmermehr vergisst. 
Immer wieder kommt man gerne hin 
zu dir des Bayernlandes Städte Königin. 

Und wenn der Himmel und der blaue Himmel lacht, 
und über dir und deines Landes Pracht, 
rauscht die Isar ihr uraltes Liedlein dazu: 
Schön wie ein Märchen, mein München, bist du!

Wenn der Mond in stiller Nacht auf mein liebes München wacht,
huscht beschwingt ein zarter Elfenchor, 
trifft sich dort zum Stelldichein, Flöten klingen und Schalmein 
aus den Isarauen rings empor. 

Und es tönt ein alter Sang weit durch’s Isartal entlang, 
durch die Nacht, durch die süße Ruh’, 
bei des Mondes Silberglanz drehen sich zum Tanz 
die Elfelein und singen leis dazu: 

Du schöne Münchner Stadt, sei tausendmal gegrüßt!...

Und wenn der Himmel und der blaue Himmel lacht...

22

Eisenkeilnest
Volksmund

Im Woid draußt is a Eisnkeilnest,
san dreizeah, vierzeah Junge drin gwest, 
des Teuflsnest, des Teuflsnest,
des dunnats, deifls Eisnkeilnest.

De zwoa de san af Zwiesl ganga 
sie wollten gern a Keiderl fanga 
sie wollten gern, dürüjeiho

Host Du den schwarzen Michl net kennt, 
der Tag und Nacht de Weiber nochrennt, 
Tag und Nacht, der Tag und Nacht, 
der Tag und Nacht de Weiber nochrennt. 

Woidhansl
Volksmund

I bins an Woidhansl 
sei lustiger Bua, dreiholaro, dreiholaro, 

I geh an Woid auße, 
i geh an Woid zua, dreiholaro dijoo! 

Mei‘ Strümpf und mei‘ Schua 
san aus Fuchsleder gmacht, dreiholaro, dreiholaro,

sie schlaffan beim Tag 
und genga furt bei da Nacht, dreiholaro dijooo!

23



Rittersleut
Karl Valentin

Zu Grünwald im Isartal, glaubt es mir, es war einmal,
Da ham edle Ritter g‘haust, dene hat‘s vor garnix graust.
Ja, so warn‘s, ja so warn‘s, ja, so warn‘s die alten Rittersleut‘.
Ja, so warn‘s, ja so warn‘s, die alten Rittersleut‘.

Gsuff‘n ham‘s und des net wia, aus de Eimer Wein und Bier,
Hams dann alles gsuffn ghabt, dann sans unterm Tisch drunt gflaggt. Ja, 
so warn‘s,...

Hatt‘ ein Ritter den Kattarrh, damals warn die Mittel rar,
Er hat der Erkältung trotzt, hat in seine Rüstung g‘rotzt.
Ja, so warn‘s, ...

So ein alter Rittersmann hatte sehr viel Eisen an,
Die meisten Ritter, muaß ich sagn, hat deshalb der Blitz erschlagn.
Ja, so warn‘s, ...

Ritt‘ ein Ritter auf sei‘m Roß, war das Risiko sehr groß,
Hat das Roß nen Hupfer do, lag im Dreck der guate Mo.
Ja, so warn‘s,...

So ein früh‘res Ritterweib war dem Manne niemals drei,
Dem Ritter war das einerlei - er war auch nur halbetrei.
Ja, so warn‘s, ...
 
D‘ Ritter, die warn lustige Leut in der guten alten Zeit,
ś war ja no a schöners Lebn, ś hat no koa Finanzamt gebn.

Ja, so warn‘s, ...

24

Karl Valentin

Suserl
Volksmund

//: Tanzn dat i gern wann i no des Deandl hätt‘ 
Suserl will gar net hörn, Suserl is nett ://

//: Weil’s net derf, net alloa furt geh derf ://

Des waar schee, hab i glei d‘ Muatta gfragt 
derf i mitn Suserl geh - Ja hat sie gsagt!

//: Auf geht’s heit, weil i no des Deandl ho 
Suserl is holt mei Freid weils tanzn ko ://

//: d‘ Musi spuit, heit reut mi gar koa Geld ://

Liaba Bua, eitz wird glei so lang draaht
bis da Hahn in da Fruah s‘erste Mal kraaht!
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Valentin-Karlstadt-Musäum, München



Aber d’Ochsn
Volksmund

 //: Aber d’Ochsn, d’Ochsn treib i net aus ://
//: vui liaber d’Küah, oder d’Säu oder mei Wei ://

//: Aba s’Wirtshaus, s’Wirtshaus laßt mi ned aus :// 
//: geh i vorbei, ziagts mi nei, dann schimpft mei Wei ://

//: Aba hoamgeh, hoamgeh, drau i mi ned ://
//: weil aufm Hei und da Straah, liegt sa se aa ://

I mecht a Herz ham mit Kartoffeln
Huber, Junker

Als echter Spitz vom alten Schlage, 
geh ich auf‘d Nacht ins Bräuhaus hin, 
i mecht a Mass frisch eigschengt sag i, 
und d‘Speiskartn, sie Kellnerin.
Les ich mei Leibspeis, ach wie glücklich, 
drum ich voll Freude gleich bestell:

//: I mecht a Herz ham mit Kartoffeln, 
denn grod des Herz schmegd mir so guad. ://

Kommt dann die Kellnerin boid wieda 
und sagt „schon gstrichen“ – welch ein Schmerz.
Mein werter Herr es ist mir zwieder, 
nehmans die Zunga statt dem Herz.
Do stingt er mir dann ganz elendig 
und sog zu ihr ja dann ganz barsch:

//: I mecht a Herz ham mit Kartoffeln, 
mit deiner Zung leckst mich am Arsch! ://
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Hehneraug
Volksmund

A Zahnweh und a Hehneraug, des is halt so a Kaas,
der Wehdam, der is überall, i halt’s scho bald nimmer aus.
am schlimmsten is so a Wehdam, ja i konn’s euch gar ned sagn,
wuillst oamal wo hingehn, muasst d’Schuah in da Händ drinna 
tragn.

Ja, ja es wisst’s ja niad, wia weh so a Hehneraug duat,
a so a Lumpaviech gibt Tag und Nacht koa Ruah.
I spring wo eini, i dua ma was o,
weil so a Lumpaviech koa Ruah gebn ko!
I spring wo eini, i dua ma was o,
weil so a Lumpaviech koa Ruah gebn ko!

Ja neulich, da fahr’ ma nach Minga, im Zug da war a rechts 
G’schiab.
Da tritt mi so a Rindviech auf’s Hehneraug auffi als wia
und i in mein größtn Wehdam lang zua Notbrems nacha hi.
Da Zug bleibt steh’, der Schaffner kummt und schreit mi o als wia:
“Ja Sie Rindviech, Sie Trottel, was haben Sie da nauf zum langa!?“

Na hab i gsagt:
Ja, ja es wisst’s ja niad…

Ja neulich, da gehn ma halt schlafa, mei Weiberl und halt i,
zur Mitternacht, wo alles schläft, da warn ma uns a bisserl guat
und wia i in da größt’n Hitz’ bin, denk an’s Hehneraug nimmer dro
und stoß mi mit dem Lumpaviech an der Bettstattkantn o!

Ja, ja es wisst’s ja niad… 
Hajo!



Ein Wagen von der Linie 8 
Weiß Ferdl

Ein Wagen von der Linie 8, weiß-blau, fährt ratternd durch die 
Stadt. So fährt der Wagen schnell dahin. Die Menschen in dem 
Wagen drin, die schaun gar grantig, niemand lacht.
Da drin, im Wagen der Linie 8.

“Nächste Haltestelle: Harras, Waldfriedhof umsteigen.”
“Ach bitte schön Herr Schaffner... Max-Weber-Platz? Muß ich jetzt 
da jetzt umsteigen?”  “Nein, erst am Stachus, in die Linie 19 oder 
4. So, bitte aussteigen lassen.”  “Aber Leid, laßt’s doch’d Leid 
naus, hm? Laßt’ es halt naus!” “Geh halt weg, Du oida Depp!” 
“Dir gib I glei an oidn Deppn, Du Rotzlöffe, Du rotziger! A so a 
schwindsüchtiges Zigarettenbürschal a scho as Mei aufreißn! 
I bin a oider Münchner Bürger, der 50 Jahr seine Steiern un 
Abgabn zahlt hat! Da heat sich doch alles auf!”
“Vorsicht, der Wagen ist besetzt!” *plim*

Ein Wagen von der Linie 8, – “In die Mitte gehen!” – weiß-blau, 
fährt ratternd durch die Stadt. – “noch jemand ohne?” – “Isack-
lbar?” – “Wohin?” – “Isacklbar?” – So fährt der Wagen schnell 
dahin. – “Isacklbar?” – Die Menschen, die im Wagen steh’n drin, – 
“Oiso des woaß I ned wo des is…” – die wack’ln hin und her ganz 
sacht. – “Der Herr möcht zur Isartalbahn.” 
– “Jochso!” – Da drin, im Wagen der Linie 8. – “Isacklbar, da soit 
ma draufkema.:!” 
 
“Nächste Haltestelle: Bavariastraß’, steigt jemand aus?” “Na nei 
woll’n ma! Geht’s halt auf’d Seitn, daß ma nei ko! Da hockt a jeder 
drinn und liest Zeitung, als wie wann a 5 Mark zoit hätt, für’n 
Sperrsitz und wir warten da heraust bis die Verdrußlinie mal daher 
kummt auf’d Seitn, Himme Sackarament no amoi!!!”
“A so a Narrischer, kannt ma narrisch wer’n!” “Vorsicht, der Wa-
gen ist besetzt!” *plim*
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Ein Wagen von der Linie 8, – “In die Mitte gehn” - weiß-blau, fährt 
ratternd durch die Stadt – “Noch jemand ohne?” – “Sie Lümmel, 
Sie!”  “A Preiß aa no, jetzt werd’s recht! Hoho!” So fährt der Wa-
gen schnell dahin. – “Sie Kamel!” – Die Menschen, die im Wagen 
drin, – “Du Rindviech, Du saudumm’s!” –
die schau’n sich bös an, sind verkracht. – “Affe!” – Da drin, im 
Wagen der Linie 8. – “Rhinozeros!” 

“Ruppertstraß! Zoologischer Garten, umsteigen.” “Ach bitte-
schön, Herr Schaffner, Max-Weber-Platz? Muß ich da jetzt um…”  
“Neeein, no lang ned, erst am Stachus in die Linie 19 oder 4. So, 
bitte aussteigen lassen!” “Aber Leid, laßt doch’d Leid naus! Laßt’ 
es halt naus, hm?”  “Bitte schön, ich möchte aussteigen.”  
“No, na steig halt aus”  “Ja, aber ich kann nicht!”
“Ja, dann kann i Dir a ned helfa”  “Vorsicht, der Wagen ist 
besetzt!” *plim*

Rindviech
Volksmund

A Rindviech so nennan im Dorf mi de Leid, 
des is hoid a der Titel der so sakrisch mi gfreit
Mei Voder der hod in seim Köpferl nix drin, 
des is hoid a der Grund warum a Rindviech i bin
//: I bins fidel, fidel, fidel, mi leckst am Oasch 
bis dass der Deife hoi, mei arme Seel’ ://
 
Ja neilich, do hod mi des Zahnweh so plagt, 
zum Bader bin i ganga hob mei Lied eam geklagt
De guadn hod er rauszong, des schlechtn lasst der dirn, 
und i gib eam fünf Markl, weil a Rindviech i bin
//: I bins fidel, fidel, fidel, mi leckst am Oasch 
bis dass der Deife hoi, mei arme Seel’ :// 
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Kathi von Obergiasing
Volksmund

I bin de Kathi von Obergiesing, i stemm mit oaner Hand, 
an Zentner Wirsing, wos mir ind Finger kimmt, 
ja des werd gstemmt, und wers ned glauben wui, 
den stemm i ausm Hemd.

I ko mei Kraft ned hoidn, so war is scho ois Kind, 
scho meine werten Oiden, ham gsogt des Kind des spinnt,
meine Windl hob i zrissen, in tausend Fetzn glei, 
mein Diezl hob i zbissn, zu einem mehligen Brei.
Und mit meim gloana Finga, hob i eahm sauwa glopft, 
und hob na glei beim Ringa , mein groussn Bruader dupft.

Refrain

Wir i ind Schui bin kemma, i war a dufte Maus, 
woid i mein Lehrer stemma, zum Fensterstock hinaus.
Am Schuiweg hob i zogen, mei Freindin an de Haar, 
bin i a durchgeflogen, im Raffa war i Moar!
Wir I mid 16 Jahr dann, die Volksschul absolviert, 
hob i voi Freid mein Breitigam zum Masskruagstemma gführt.

Refrain

Wann mir a oida Knacker, zu nahe treten wui, 
den brauch i gar ned backa, den huast i übern Stui,
ja koaner hod an hostmi,  de Manna überernand, 
i heb de ganze Blosn, freihindig ausm Stand.
Doch soid dann oana kemma, un i i findn zeam, 
dea soi mi ja ned stemma, sonst sieg i schwarz für eam.

Refrain 

Monacensia. Literaturarchiv der Stadt München 

Gamsgebirg
Volksmusik

So leb denn wohl, du wunderschönes Gamsgebirg, 
wir schiassn überoi, und treffen jedesmoi,
so leb denn woi, du wunderschönes Gamsgebirg, 
wir schiassn überoi, in berg und toi,
so leb denn woi, du wunderschönes Gamsgebirg, 
weis schiassn überoi verboten werd.
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Am Sonntag i woaß no wia heid
Volksmund, geht auf ein Wiener Couplet von ca. 1900 zurück

Am Sonntag, i woaß no wia heut, da hat mi‘s Spazierngeh gfreut, 
und weil mir halt nix a so gfallt, drum geh i glei aussi in Wald. 

Auf oamal, i geh no net lang, da hör i a wunderschöns Gsang. 
Aha, denk i mir und schau nauf, aufm Bam is a Voglnest drauf.
I denk ma do graxtlst jetzt nauf, und nimmst da des Voglnest aus, 
as graxln war gar ned so schwar, aber wir i auffekim wars 
Volgnest laar.

Und wia i so am Bam droben sitz, vom Kraxln no fürchterli 
schwitz, kommt ein Liebespaar versunken im Traum und sitzt si 
glei unter mein Bam. Ja i aufm Bam bin ganz still, wui hern wos 
der Liebhaber will, er sogt i hätt die recht gern und du sollst ja 
mei Weiwal boid wern.

Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sogt Ihr ins Ohr aller-
hand, sie sogt ja i hätt di scho gern, aber wer soi unsere Kinder 
ernährn. I bin ein katholischer Christ und du vom Selbn glauben 
bist, vertrau nur do drom auf den Herrn, der werd uns die Kinder 
ernährn.

Do schrei i glei owe vom Bam, Bagasch gei jetzt schleichts eich fei 
hoam, wei wann i obekim na zoag i eich den Herrn, der eich werd 
die Kinder ernährn. De Zwoa warn vor schrecken ganz blass, ham 
gmoant dass da hergott scho woass, na sans grennt über Stock 
über Strauch, i hob ghoidn vor lacha mein Bauch.
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Als Gott, der Herr, die Erde hat erschaffen
Volksmund

Als Gott der Herr die Erde hat erschaffen,
mit ihr die Fische, Vögel und auch Affen.
//: Da hat er in die große weite Welt
den Adam ganz allein hineingestellt. ://

Dem Adam wird die liebe Zeit zu lange
es wird ihm um sein junges Herz so bange.
//: Da rief er aus in seiner Herzensnot:
„Geh, steh mir bei, du großer guter Gott.“ ://

Und Gott der Herr den Adam schickte schlafen,
mit ihm die Fische/ Vögel und auch Affen.
//: Da nahm er eine Rippe aus seim Leib,
und schuf daraus ein holdes, sanftes Weib. ://

Und als er dann von seinem Schlaf erwachte,
a herzigs Weiberl ihm entgegen lachte.
//: Da sagt er: „Reißts ma alle Rippn raus,
und machts ma lauter solchtne Weiber draus.“ ://

Nach einem Jahr der Herr den Adam fragte,
ob ihm die Ehe immer noch behagte.
//: Da sagt er: „Mei, o mei, o mei, o mei, 
geh setz ma liaba meine Rippn wieder ei!“ ://
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De kropfert Pinzgerin
Volksmund

Znachst bin i bei der kropferten Pinzgerin glegn,
hollaria, hollarei, hollaro.
De hat ma ihrn Kropf als Kopfpolster gebn,
hollaria, hollarei, hollaro.

Refrain:
Aber lustig is im greana Woid, 
da wo se der schwarze Zigeuner aufhoit.
Zwengs an Huraxdax, packs bei der Hax,
packs bei der Zeh, schmeiß’ auf d’Höh,
Schmalz in der Buttn, Loam in da Gruabn,
furt auf d’Nacht, hoam in da Fruah,
lustig san d’Hoizhackerbuam,
d’Schwiegermuatta reißt an Arsch auf d’Höh
hollaria, hollarei, hollaro.

Auf da Pinzgara Höh is beim Dianei so schee,
hollaria, hollarei, hollaro.
Konnst an Kropf auffi steh, siehgst d’Sunna aufgeh
hollaria, hollarei, hollaro.

Aber lustig is im greana Woid, …

Wanns a Pinzgerin wuist liabn, muasst a Messer eischiabn
hollaria, hollarei, hollaro.
Wannst a Bussl wuist habn, muasst zerscht an Baamhackl abschabn
hollaria, hollarei, hollaro.

Aber lustig is im greana Woid, …

Bin a junger Witwer
Volksmund

Bin‘s a junger Witwer, heiraten tu i nimmer.
Heiraten soll‘n die anderen, lasst mich meine Wege wandern.
Einsam bleib ich nun allein, sag mir was kann schöner sein.
Lieber ich mei‘ Geld versauf sauf sauf, bevor ich einem Weib nachlauf.

33



34

Fensterstock Hias
Volksmund

Znagst hat mir mei Deandl a Briaferl zuagschriebn: 
warum i denn bei der Nacht gar nimmer kimm? 
San d‘Stiefelsohln hin, daß i gar nimmer kimm? 
Holla riadei, diriadei, dijo!

Hab‘s Briaferl aufgmacht, hat mir‘s Herz im Leib glacht. 
Na bin i glei furt bei der stockfinstern Nacht, 
bei der stockfinstern Nacht, daß d‘Kniascheibn habn kracht. 
Holla riadei, diriadei, dijo!

Und wia i beim Bauern geh umma ums Eck, 
da san de Höllsakara no net im Bett - 
jetzt des is a Gfrett, san de no net im Bett! 

Und wia i so wart, ja da hats mi recht gfrorn, 
in d‘Händ und in d‘Füaß und in d‘Nasn und d‘Ohrn, 
ganz kalt is mir wordn, ganz kalt hint und vorn. 

Na fang i beim Fensterl mei Reisplwerk o, 
as Deandl hat‘s ghört und hats Fensterl aufto, 
„Steig auffa zu mir, du woaßt as scho wia!“
 
Aft bin i beim Fensterl halt einegschloffn, 
hab d‘Schuah net auszogn - die habn tuscht aufm Bodn, 
die Luader, die grobn, im obern Stock drobn. 

Kaum bin i a Zeitl beim Mensch drinna glegn, 
da kimmt scho der Bauer mitm Ochsnzeam zwegm, 
mitm Ochsenzeam zwegn - und i war so guat glegn. 

Er hat a glei richtig unter d‘Hüll einigschaut 
und hat mi ganz saggrisch an Arsch auffighaut. 
An Arsch auffighaut, - Bua, da hab i gschaut. 
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Da gibt mir mei Deandl den heilsamen Rat: 
„Steig aussi beim Fenster, bei der Tür is‘s scho z‘spat!“ 
I dank für den Rat, bei der Tür is‘s scho z‘spat. 

Und wia i beim Fensterl bin außekrocha, 
da is mir der Fensterstock nachibrocha, 
der Höllsakara - is abibrocha! 

Da schreit scho der Bauer: „Geh Hiasl ho ho, 
geh, laß mir doch dengerscht mein Fensterstock da! 
Du konnst‘n net braucha und mir geht er o!“ 

I liaßn scho da, wann i drausschliafn kunnt, 
du damischer Bauer, er war dir vergunnt, 
ja, er war dir vergunnt, der oachane Hund! 

Jetzt muaß i den Fensterstock um an Hals tragn, 
koan Stoa hab i gfunden, daß i‘n oba kunnt schlagn, 
daß i‘n oba kunnt schlagn, den sakrischen Kragn! 

Wia i hoamkemma bin, nimm i Hack und Sapi, 
hab a ganze Stund g‘arbat, bis i drauskemma bi, 
bis i drauskemma bi / - aus dem Höllsakradi! 

Des sakrische Fensterln, ja des woaß i gwiß, 
wann i hundert Jahr leb, daß i des net vergiß, 
daß i des net vergiß, wia‘s ma da ganga is! 

Wenn‘s an jedn so gangat, wia‘s mir is ganga, 
da gang bald koa Bua mehr in d‘Menschakamma, 
zum Flöh zsammfanga - mit‘n Denglhamma!
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Dampfstrahler
Text: Jürgen Kirner – Musik: Bernhard
Gruber, Die Couplet-AG, & Volksmund

Der Niederbayer, wie bekannt,
stets modern und weltgewandt,
aufgeschlossen jedem Trend,
wenn er ihn überhaupts erkennt,
hat ein neues Steckenpferd,
des allerweil beliebter werd.

Refrain:
An Dampfstrahler hamma gestern kriagt,
dampfstrahln dean ma heit,
dampfstrahln dean ma alle Tag,
so lang’s uns gfreit.

Dass des Gerät sich aa rentiert,
werd glei der Hof zuabetoniert,
‘s Gmiasgartl obendrein
schmückt bald drauf grüner Klinkerstein.
Auch Terracotta ist beliebt,
wenn’s nur was zum Dampfstrahln gibt.

An Dampfstrahler…

Jeden Samstag bricht’s dann aus,
das Dampfstrahlfieber vor jedem Haus:
Zuerst Auto, Sauna, Grill, Garage,
Meersau, Kind und Nachbars Arsch.
Z’letzt kommt dann die Mutti dran,
dass s’sauber na ins Bett gehn kann.

An Dampfstrahler…
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Aber Deandl
Volksmund

Aber Deandl i sag dir‘s drei, vier Mal 
geh mit koan Buam in an Kuahstall 
hollaro hollaro, - hollaro hollaro
denn die gscheckat Kua und da Bummel 
ja de gem einfach koan Ruah (2x)

Solang da oide Bäda
Franzl Lang

Solang der alte Peter, der Petersturm noch steht,
solang die grüne Isar durch‘s Münchner Stadterl geht,
solang da drunt‘ am Platzl noch steht das Hofbräuhaus,
solang stirbt die Gemütlichkeit im Münchner Stadterl net aus,
solang stirbt die Gemütlichkeit im Münchner Stadterl net aus.

Automobil-Schottisch
Volksmund
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Schorschi, heid fahr ma mit dem Automobil, Automobil, es kost ja ned viel
Schorschi, heid fahr ma mit dem Automobil, vo Rengschburg bis nach Kiel!

Hans Blädel



38

So amüsiert sich jeder
Text: Karl Valentin – Musik: Bernhard Gruber, Die Couplet-AG

Der Papa küsst die Köchin, der Sohn die Gouvernant,
die Mama küsst den Hausfreund, auch das ist sehr charmant.
Der Hausknecht macht sich heimlich an das Zimmermädchen ran!
So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann.
So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann.

Beim Kirchweihfest am Lande wird grauft, das ist so Brauch,
der Huberbauer Michl, der rauft natürlich auch.
Der Schuster haut ihm’s Ohr weg, der Bader nähts ihm an!
So amüsiert sich jeder…

Ein Lebemann, ein Reicher, dem gar nichts mehr gefällt,
für ihn gibt’s nichts mehr Neues, so fad ist ihm die Welt.
Da geht er hin zum Doktor, lässt reißen sich an Zahn!
So amüsiert sich jeder…

Mein Onkel ist Beamter, er dient beim Amtsgericht,
er hat a leichte Arbeit, die er ganz prompt verricht‘.
Er klebt an alle Möbel so kleine Vogerln an!
So amüsiert sich jeder…

Ein Jüngling und a Jungfrau begegnen sich per Rad,
die Sache wird sehr kritisch, sehr enge ist der Pfad.
Und wirklich stößt der Jüngling mit der Jungfrau dann zusamm‘!
So amüsiert sich jeder…

Wir stehn hier ob‘n und singen, weil jeder von uns muss,
das ewige Gedüdel, das ist uns kein Genuss.
Doch Sie, Sie sitzen unten und hörn den Blödsinn an!
So amüsiert sich jeder...

Grodnertoi
Volksmund

Mia san vom grodnertoi, spuin dan ma über überoi, 
do wo lustige leid se drahn, do san mir dahoam.

Leite drahts nur umma, da Rausch der werd schon kumma, 
olle rauschign Lackln, de wackeln wia de Dackln.
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Oh, wie herrlich ist das Leben
Text: Jürgen Kirner & Volksmund – Musik: Bernhard Gruber, Die Couplet-AG

Oh, wie herrlich ist das Leben, oh, wie schön ist doch die Welt, 
mia verkaffa d‘ Schwiegermuatta und versaufa ihra Geld. 

I dua nur, was i gern dua, i dua nur, was i mag, 
des oanzige, des is, dass i d‘ Mama vorher frag…
 
Im Festzelt auf der Wiesn gibts Ochsen ja grad gnua, 
de oan drahn sich am Spieß und die andern, de schaun zua…
 
A Hund, der hat sei Hütt̀ n, a Dachs der hat sein Bau,
a Fuchs, der hat sei Füchsin, a Saubär seine Sau…

Mei Vatta, der is deppert, mei Muatta, de is bläd
und dass i an Schlag hab, ja des is bloss a Gred…

Da Vatta, der is gstinkert, de Muatta pflegt ihr Ruah, 
da Bruada, der reissts Maul auf und mia schaun dabei zua…

I hab amal an Freind ghabt, hab glaubt, er liabt nur mi, 
doch hat er no fünf andre ghabt, de sechste war dann i…

De Schmiedin hat an Hammer, der Schmied, der hat an Stiel, 
der Schmied, der kann ned hammern, wenn die Schmiedin halt ned will…

De Liada, de san gsunga, jetzt hörn ma wieda auf, 
und wenn a Jungfrau da is, de juchizt jetzt oan drauf. 

Zigeuner Ari
Volksmund

 //: Ja jetz geh no grod a bisserl eina, du schwoazer Zigeuner
Diriatirei diriei hoalladrijo, diriatirei diriei holladrijo ://
 
//: Ja i hob ja des no gor ned gwisst dass du a söichterner Zigeuner bist
Diriatirei diriei hoalladrijo, diriatirei diriei holladrijo ://
 


