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Rotlicht; Weiche, zarte Musik.

Sprecher; San nur a paar lag nu, dann is* so weit,

dann is si da da hochheilige Zeit. -

Dann glänzt da Christbam durch's Fensta in d1 Nocht

und d1 Kinda wern wiß'n, was s1 Heißl hat bracht.

Gegn Mittanocht hi, siagst Liachtfunkaln fliagn,

wanns vo übaroll her in dö Möttn dann ziagn.

Und drei in da Kirchn dann, juböts vom Chor:

" Es hat sich eröffnet das himmlische Tor!" - -

Gesang; (Es hat sich ê pv%V... Band Nr

Sprecher; Vor lauta G'schra hab i not g'wüßt wo i bin:

I glaub,s1 sand Komediantn im Dorfl herin!

Da oane macht Musi und singt was daaua -
/

und i hab hiatzt dö gana^ Nocht ban Schlofa koa Ruah;

a Andra tuat tanan, a Dritta springt UM,

es wird woi koa guat tuan, bis i min Ortswachta kumm!

Bua Hansl, da Läpp! Ganz was andas muass's sei':

Schaut^r schauts meine Buama dort druntn den Schei'!

Es wird woi nix andas sei, als das es dort brinnto!

So harn gwiß aa Betlehem a Haus angeaündt!

Heh, Buam mochts enk firti, mir müaßn do schaun,

da Jackl soi voro' geh', sunst tuat's enk not traun!

Musik, oder Gesang. (Krippenlied) f̂̂ î  ̂1 )*"'̂  '

Sprecher; An Ox und an ösl, dö stengan dabei,

da liegt^ a nackts Kindl dafrohrn auf'n Heu!

Dö Muatta is schö', daß is's gar not sagn ko',

und den oltn Herrn Vata siacht ma's Bhrwürdn o!
•

G'flüglte Büama san a nu da drei1,

Zart und liabli und gar sovü fei'!
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Sprecher; Do arma Leut drinn im Stall habn gar nix zum Löbn,

wern woi hungan und leidn, muaß ma eahna a' össn was göbn:

Du Jackl nimmst s'Lampö, du Marti in Brei',

da Sepp karrt a Semmö und a guats Flaschl Wei1!

Uns oana nuaß nehma nu a«. Butt a daaua!

Gents tuats enk not b'jrinna, Is weitaus nu not gnua!

An Häfn voi Suppn hätt'n na gern umitragn,

aba da Lois is jo hi'g'falln, hat s Haferl aamg'schlagn!

A Bratwurscht und Blunan, not a'kloa und hübsch lang

packts ei, so dasparts enk den doppltn Gang.

Mit Butta und Milli wolIn ma not sparn!

Geh Jackl nimm liaba glei frischweck an Karrn!

Und wann halt das Kind ho hungrig tua* sei',

so lögn ma eahm PDnödl ins Krippal hinei'!

Den Brei1 tuats guat kochn, tuats Wei'beerln nei,

und Zucka und Zimma^, tunkts dö SemitÖn dann drei'!

Dös macht an guatn Mogn und t$at aufwarma schö'!

Pfüat di Gott mei liabs Kindl - mia nüaßn hiatat geh'1

Y*^ (Alte Bauernballade)

Musik, lieb und weihevoll. Band Nr '

Sprecher; Mei'! Wer wird das Kindal sei?

Auf an Schübal Habanstroh, liegt s so arm und nackat da.

Meijwer wird das Kindal sei?

Schnee fallt aba vo da Höh.

Daß si's Kind dawirma ko, schnaurts a Ox, a ösl o1.

Schnee fallt aba vo da Höh!

Liacht glüahts uma üban Fiacht.

Sngal kemman auf amoi, singan springan um im Stall.

Liacht glüahts uma üban Fiacht!
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Sprecher;

Musik
leise
darunter.

Froh! Zwen Hirtn san scho da .

Bringan Mülli, Oar und Brot, daß's kloa Kind was z'nogn hat.

Froh, zwen Hirtn san scho da.

Hau! Hiatzt kriagts a freundligs Gschau.

D' bluatjung Muadda, jung und fein,gibt eähm d'Brust u.schlafats

ein.
Hau, hiatzt griagts a freundligs G'schau!

Gwiß, daß's Jes$kindal is.

Und a Stern a hella lacht in da finstan tfintanacht.

Gwü. Daß's Jesukindal is!

Musik voll auf und ausspielen . Band Nr

(Hans Reinthaller) W»
- Gt

Sprecher: I Han dr Muada, Gott trests,

gern ums Christkindl g'fragt.

" Mei, es bringt da scho was!"

Hat df Muada drauf g'sagt.

A guats Zeitl danah

hau na d1 Muada begrabn.

Und vo fremde Leut will i

allnt halst nixi habn. - -

San 'Veihnachtn wieda,

dö Augn «^n ma na8.

I hör so was wischpeln -

" Es btingt da scho was."

Muaik« aart und innig. Band Nr«

Sprecher;

Kann nix schöners göbn

da in menschling Löbn,

wia dö Möttnacht

volla Glanz und Pracht.

(Leopold HörMann) r
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Japrecheri kannst für d! Haastür stehst,

duri d1 Dorf a gehst,

/' hörst ön Büchsnknall

üba Berg und Tal.

Schaust in d f Häusan nah,

stengan ä' Ghristbam da,

d1 Kinda voll a Ifreudc

springan wia not g' scheid.

Aft ban Zwölfischlag

- läutns wia ban Tag,

D' Glockn Äagn so schäe:

"Toats i d' Möttn geh1 ."

S lagst d1 Eaterna sehe1
(
üba d' Pöda geh1,

Moanst, dö Sterndl drobn,

gehnt herunt ban Bodn.

Kimast in d1 Kira nei,

steht a Krippal drei,

her st mit helln Klang

aft ön Möttng'sang.

Kimmt da leicht l ing für,

Warst im Himmö schier,

herast d1 Engal drobn

{ Insan Haerrgott lobn.

Ja, dö heilö Nacht

, i s voll Grlana und Pracht ;

Drum seids lusti Leut ,

I da Weihnachtszeit! (Anton Eeidinger)

Musik: Schöner, positiver Ausklang.(/yvtJXvx" Qs~v** — -^ "̂  •
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