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Nach insrage: Leise Aufblenden Band: -tfinĝ i«/? (Der schneidige Bua) darunter

Sprecher; Für Stadt und Land, Grüaß Gott mit'nandi

Bißl Rödn.bißl Sang,froher Musikant'nklang,

Alias, was das Herz erfreut,

Hab'n ma hiatzt für euch bereit.

Machts enks g'müatli, s'geht scho o 1,

Horts ja eh, mir spüln ja scho1 !

U 298o/7 voll und ausspielen.

Sprecher; Das war da Auftakt voi Hamua,

Und g'hoaßn hat' s:'*Da schneidige Bua!!'

Vo so an Lakl der not bricht,

Erzöhl i enk a "Kloane G'schicht."
D

I woaß a kloans Gschichtlf| dös höbt a so an:

Im Wold geht a Bua und a Dirndl voron;

Und wia's a so gengan dahi' noahn .Veg,

Da kemmans zum Boch, üban Boch is a Steg.

Und weil's Wassa so saußt,

Hats'm Dirndl so graußt

Und es wird ihr so bong,

Holt si on ba da Stong1;

Gar so schwindlad is ihr

Und vor Ongst zidan d1 Knia»

Daweil kimmt da Bua und hats Dirndl dadappt;

Der scheucht vor koan Wassa, bols nu a so schnappt.

" 0 mei," sogt a, "Diandl, wia wurd's da hiaz gehn,

Du bleiberst jo da bis zan jüngstn Tog stehn?"

Er pokts ba da Mitt',

Tragts hin a poor Schritt,

Gach steht a und locht:

" Hörst'n Stög, wia a krocht?
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A Bussl muaßt zohln

Sist - loß i di folln!"

Hiaz wird frei'n Diandl no schwindliga z1 Muat,

Als draht si, alls ziedat, olls togazt im Bluat.

11 I bitt di", schreit s, Hmoch und geh amol dahi,

I zohl da jo gern, wos i schuldi worn bi1!"

Da juchazt da Bua, und aft schaut a dazua.....

Is'r nocha wull fürt, oda steht a nu durt,

Oda hat äs gor g'fröss'n Dös han i vogöss'n. (H.Fraungruber

Musik; Band: UK 4432 (Steirer a.d, Semmeringgebiet.)

/

Sprecher; Jo, dö Musi! Jo dö konns!

Dös war a flotta Steiratonz«

Und, daß i1s not vagiß, dö zwoa,

far'n aus da Obawölza Pfarr!

Jaso! ös wißts ja nix davo',

Na hörts amol dös Liadl o1 !

Musik-Gesang; Band; (In da Oberwölzerpfarr)

Im Urlaub war i tasiKx dort,

Es is a recht a liaba Ort,

Mit tüchtign brafr'n Bauan-

Und rundherum dö Tauern....

Da möcht i glei wa£*drüba hörn,

Denn, in dö Berg da bi i gern!

Musik; Band; UK 1973 (In die Berg bin i gern)

Jo, dö Berg san wirkli herrli',

Monchmol a a bißl gfährli',

Drum solln si gwiße Leut dro' g'wöhna,

Not mit Halbschuah auffi z'renna.
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A , a Gwandl leicht, statt fösty

Is für'd Berg not grad das Böst',
-1 L.Bleamön find'n, außigriß'n

Und dann späda wegag'schmiß'n

is a Sund! Und gar voreh',
"j

D1 Stoaröserl, gel, dö lassts ma steh'!

Weil i enk min Kopf siach nickn,

Wolln ma's musikalisch schickn.

Musik; Band; UK 2525 (Stoaröserl,)

Sprecher; Hiatzn mach ma kurz* Rast,

Wo si's herrli sitzn lasst,

Darf i zur na Jausn bittn?

Wo denn? Auf da Sennahüttn!

Muaikt Band: BK 2332 (Auf da Sennhüttn.)

Sprecher; So, hiatzt hamm ma zünfti g'ößn *•*"'•'*••" • ' " ' *?

Derf ma a not d1 Frau vagößm.

Do is z'ausbliebn bei dö KLoan,

Denn dö tatn sunstn woan'.

Schick' ma ihr glei auf da Stö1

Hi1 a fesche Polka schnö'

" Liebe Anna! V steht? da drauf

Und so weita... geht schi auf!

Musik; Band; UK ?8o3 (Liebe Anna.)

Sprecher; So, da Gruaß is außiganga,

Hoff ma, daß'n hat empfanga.

Und hiaz fallt ma grad was ei',

Das war drinnat in da Frei'.

A kloans Mißvaständnis wars na öbn,

Wia's halt vorkummt oft im Löbn.

A kloans Mißverständnis.
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In an kloan Dörfl is es gwös'n;

Is da ölte Hons am Bank! g'sößlü

Denn, dort sitzt a gern dö ölte Haut,

wei' vo dort ma schö' in d' Wand1 neischaut.

Und es is a wirkli nett,

wia dort Berg an Bergl steht

Kimmt a Fremda grad daher,

vo da Stadt halt so a Herr,

wo ma Topfhnega sagt.....

und der hat n1 Hans halt gfragt:

" Sachen se mal juta Mann,

kann man uf de Berje ran?"

" Jo." sagt drauf da Hans, "sVerd'geh1,

wei', dö Berg, dö bleibn jo steh'.'1

"'Meinte doch , mein juta Mann,

ob mann runtafallen kann?"

" Kinnans." sagt da Hans eahm drauf,

" kraxlns nua zerscht oamol naufl....

Bals dann obafalln, werns seg'n,

Glaubns ma's, i hab n i x d a g e g ' n J"
- l •• • •l.l .«•»•»•••IIIH! « l II. Ital II l III II l 10 _MM k̂̂ V̂ M _̂MMMIB_

!.'L' £/& -* / / / (?J/t (H.Harranth.)Musik: Band: U K <~ -* '- '

Sprecher: Nix dauert ewig,

Selbst dös schönste Gwand wird schäbig.

Und so müaß' ma ohne Flena

Von dö Berg hiaz Abschied nehma.

Oamol nu a lötzta Blick,

Und "Hoamzu gehts," mitn näxtn Stück,«»̂ •̂••̂••«̂
Musik: Band: UK 2979 (Hoamzua gehts! Marsch. Z.Qu.Jantschik.)
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Sprecher; Hiazt 1-AÄ1 ma no den Schlußmarsch,

Dann aba is dö Sendung

Pfüatrf Gott sog i no all 'n,

Und hoffentli hat s g'falln!

Musik: Band;/̂ QMjLj[iLA.,j ̂«̂  Marsch. ~

Ende.

Zusammenstellung und Zwischentexte Harry Harranth. Dauer: Ca. 3o Min.
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