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Vorwor t

"Sing mar a weng!"

forderte uns oft der Vater auf, wenn wir abends in der niedrigen,
heimeligen Stube um den blanken Eichentisch saßen. Schon hatte er
die Gitarre zur Hand und bald sangen wir Lied um Lied unserer
niederbayerischen Heimat. Das wurden dann die schönsten Stunden
in der Familie. Wenn sie auch ein gutes halbes Jahrhundert zurück-
liegen, so leben sie doch frisch in meiner Erinnerung.

Heute hört Ihr nur noch selten einen Vater oder gar eine ganze
Familie singen. Über dem Lärm auf der Straße ist manches der alten
Mundartlieder schon vergessen. Verloren ist damit das schlichte
Gefühl für Natur und Menschen, das in unseren Liedern mitsingt.
Um diesen Schatz nicht ganz zu verlieren, habe ich versucht die
heimatlichen Lieder für Euch zu sammeln. Oft habe ich nur noch
Bruchstücke von Melodien und Texten gefunden. Sie schienen mir
zu kostbar, um sie Euch zu verschweigen. Und so habe ich sie mit
eigenen Weisen und Worten zu ergänzen versucht.

Aus den vielen bekannten und unbekannten Liedern sollte nun ein
Büchlein für Euch werden. Bei seiner Zusammenstellung und Ge-
staltung stand mir Herr Rudolf Kirmeyer mit seiner reichen
musikalischen Erfahrung zur Seite und Ihr und ich wollen ihm dafür
herzlich danken.

Oder besser, Ihr singt gleich ein paar unserer Lieder! Sie werden
Euch sicher gefallen. Die Leute hören bestimmt gerne zu und
werden ihre Freude dran haben.

Landshut, im Dezember 1957 Ferdinand Neumaier
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Unser Land

und seine Leut

Grüaß di Gott!

Grüaß di Gott und bleib steh, sollst vor - bei net glei geh,

sitz di her auf mei' Bank, na-cha sing' ma-r-a weng!

Worte und Weise von Ferdinand Neumaier.
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Bei uns drin im Wald

Die Armut des Bayerischen Waldes kommt in den Liedern immer wieder zum Ausdruck. Was
aber ein richtiger junger Waldler ist, ist deswegen kein Kopfhänger und Duckmäuser, sondern ein
lebensfrischer, lustiger Bua, was nachfolgendes Lied beweist:

Daß im boa - ri - sch'n Wald drin so fin - ster is,
Gäu - bo - d'n drau - ß'n viel hel - ler is,

ho - la - ra, so fin - ster is, ho - la - ra, ho - la, dös
ho - la - ra, viel hel - ler is,

ma - chan dö Baam. Daß im dös glaub i kaam.

2. Wenn im Wald drin dö Wies'n voll Stauan san,
holara, voll Stauan san,
holara, hola und d'Felder voll Stoa,
ja, da konnst drin im Wald nix dahaus'n und
holara, dahaus'n und
d'Häuserl bleib'n kloa.

3. In der Stub'n, der alt Ofa, is dös a Gfrett,
holara, is dös a Gfrett,
holara, hola, der nigglt scho lang.
Derfst as glaub'n, da kimmt koa Mensch zum Richt'n net,
holara, zum Richt n, jetz
fallt er bald z'samm.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
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Mir lustinga Waldbauernbuam

Mir san halt dö lu - stin - ga Wald - bau-ern -
Fruah bis af d'Nacht, von der Nacht bis in

buam und mir sin - gan und jo - d'ln so gern, von der
d'Fruah, kinnt's uns ria - dl und rei - dl -ho

hörn. Ria-dl - h o - hei-ho - he, ria-dl - rei- dia-dl -

ho - ho-ho - ria - dei - dei - ria - dl - ho - ho!

2. Mir san halt dö lustinga Holzhackersleut
und im Wald draußt, da is unser Bleib'n.
Wenn's Hackerl recht schnacklt und 's Sagerl guat schneid't,
wenn ma d'Keil oft beim Scheitakliab'n treib'n.
Riadl-ho-hei . . .

3. Wenn d'Sunn' weggageht und der Mo(nd)schei' ziahgt auf,
wird's scho grawalat zwisch'n dö Baam,
da setz' ma auf d'Letzt no an Juchaza drauf,
nacha gehn ma, ja gehn ma halt hoam.
Riadl-ho-hei. . .

Aus dem Bayerischen Wald.
Aufgezeichnet von Paul Friedl aus Zwiesel, der sich den "Baumsteftenlenz" nennt und der sich
um die Erforschung, Erhaltung und Verbreitung des Liedgutes aus dem "Wald" große Verdienste
erworben hat.
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Bin i net a schöner Holzbauernbua?

T

1. Bin i net a schö - ner Holz - bau - ern - bua,

Holz- bau-ern,- bau-ern , - bau - ern - bua? Hab i net

a recht schöns Hüa - terl auf, hab i net a Hüa - terl

auf? A Hüa - terl hab i auf, a

Straü - ßerl hab i drauf, Bua, Bua, Bua, Bua!

2. Bin i net a schöner Holzbauernbua,
Holzbauern-bauern-bauernbua?
Hab i net a recht schöns Röckerl o,
hab i net a Röckerl o?
A Röckerl hab i o,
a Mascherl hab i dro,
Bua, Bua, Bua, Bua!

3. Bin i net a schöner Holzbauernbua,
Holzbauern-bauern-bauernbua?
Hab i net a recht schöns Leibö o,
hab i net a Leibö o?
A Leibö hab i o,
schöne Knöpferl hab i dro,
Bua, Bua, Bua, Bua!

Aus dem Bayerischen Wald.
Im Egerland singt man in ähnlicher Fassung das Lied vom "Roußbutt'nbuam", der mit der Butte
den Ruß zusammentrug, den man zur Herstellung schwarzer Farbe verwendete.
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D' Holzhackersbuam

1. Dö Holz - hak - kers - buam, dö müas - s'n

früah auf-steh, hol- di - je - di - ri - a - ri - a - ri di -

ri - hol-di - o, müas - s'n d'Hak - ka neh - ma und in

Holz-schlag geh, hol-di - je di - ri - a - ri - a hol- di - o!

2. Wenn dö Sunn schö scheint und dö Sag' guat schneid't
holdi jedi, ria-ria-ri, diri, holdio,
is dö Holzhackersbuam eahna größte Freud,
holdi jedi, ria-ria, holdio!

3. Bei dö Holzhackersbuam is's ja net a so
h o l . . .
in der Früah hams d' Supp'n und auf d'Nacht a Ko(ch)
h o l . . .

Im Bayerischen Wald, wie auch im übrigen Altbayern verbreitet.
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Niederbayerische Arien

" A r i " nennt der Niederbayer die Weisen, auf die er seine lustigen, meistens frei für den Augenblick
zusammengereimten Schnadahüpfl singt.

"Ja und vom Wald san ma aussa" (Seite 10) und "An der böhmischen Grenz" (Seite 14) sind
zum Beispiel solche Schnadahüpflarien.

Früher hatten die einzelnen Gegenden, Waldtäler und manche Ortschaften Niederbayerns ihre
eigenen Arien.

Der Niederbayer kennt auch Arien ohne Worte, sie werden nur auf bloße Silben gesungen, wie sie
auch der Älpler in seinen Jodlern verwendet. Aber im Gegensatz zu den frischen, oft übermütigen
älplerischen Jodlern sind diese "niederbayerischen Arien" mehr getragen, breit ausladend, die Töne
steigen nicht so "gach" in die Höhe und fallen auch nicht ebenso wieder herab wie bei den Jodlern.
Sie sind ein Spiegelbild der niederbayerischen Landschaft mit ihren sanften, weitgeschwungenen
Hügeln rechts der Donau und den breiten, langgestreckten, mit dunklen ernsten Wäldern bedeckten
Bergrücken des Bayerischen Waldes.

Ja und vom Wald san ma aussa

1. Ja und vom Wald san ma aus - sa, drum

san ma so frisch, ja weil da Win - ter wia

Sum - ma a Schnee - berl drinn is.

2. Ja und vom Wald san ma aussa,
vom Grassatbüchei,
ja, ja drum san ma kloaleizige Pumpernickei.

3. Ja und vom Wald san ma aussa,
san lustige Buab'n,
ja, aber herg'wachsen san ma
als wia dö gelb'n Ruab'n.

Schnaderhüpflari aus dem Bayerischen Wald.

Ein "Pumpernickei" ist klein und dick gewachsen.
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Und a Waldbua bin i

1. Und a Wald - bua bin i und a

Wald-deandl liab i, bin a Bua, a jun - ger, schleich im

Holz draußt um - ma, bin a Bua a jun - ger, schleich im

Holz draußt um - ma. Schmalz in der But-t'n,Loahm in der Gruab'n,

lu - sti san dö Wald- lers - buam, sans au - f'm Berg

o - der im Tal, a - ber hörn tuat ma's ü - ber - all.

2. A so schleich i mi umma
halt drauß'n im Holz
und dös blauaugat Deandal,
ja dös macht mi so stolz.

3. Hast a Freud auf der Welt,
wann die Zithern schö hellt,
wann die Geig'n lusti klingt
und der Waldbua schö singt.

In Bayern und Österreich weit verbreitet. Die vorliegende Fassung stammt aus dem mittleren
bayerischen Wald.
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Der böhmische Wind

Hob i mein Woaz auf d'Lei - t'n g'saat, Lei-t'n g'saat,
Böh-mi - scher Wind, i bitt di schö, bitt di schö,

hot man da böh-mi-sche Wind vo- waht, Wind vo- waht.
laß ma mein Woaz auf da Lei - t'n steh, Lei-t'n steh!

2. Heuer hat der böhmische Wind net g'waht,
hab i mein Woaz auf der Leit'n g'maht.
Tuat halt der böhmische Wind net geh,
werd aa mei Woaz auf der Leit'n schö.

Aus dem Bayerischen Wald.
Das Lied ist nach Art des "Zwiefachen", eines im Bayerischen Wald beheimateten Tanzes gebaut,
bei dem gerader und ungerader Takt in einer bestimmten Folge wechseln.

D' Lies'l vo Zwies'l
hat 's Häusal vokaaft,
hat an Gickal drei'-geb'n,
koa Mensch hat's ihr g'schafft!
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Drinnat im Wald

1. Drin - nat im Wald, hat's a kloans Schnee-werl gschneibt,

drum is so kalt, drin - nat im Wald. Hat's a kloans

Schnee-werl gschneibt, wia mi dös Schnee-werl gfreut,

drum is so kalt, drin - nat im Wald.

2. Wenn's a so schneibt, wer da dahoam no bleibt,
drum geht's, juchhe, aufi auf d' Höh'!
Wenn's a so schneibt, so schneibt,
wer da dahoam no bleibt,
drum geht's, juchhe, aufi auf d' Höh'!

3. Und der Böhmwind, Bruader, der blast fei g'schwind,
drum is' so kalt, drinnat im Wald.
Und der Böhmwind, der Wind,
Bruader, der blast fei g'schwind,
drum is' so kalt, drinnat im Wald.

Aus dem Bayerischen Wald.
In ähnlichen Fassungen ist das Lied in ganz Deutschland verbreitet.

Uns san da a Drei
und jetz' spitz' ma scho 's Mäu
und singan enk oans,
a schön's Liad'l, a kloans.
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An der böhmisch'n Grenz

1. An der böh - mi - sch'n Grenz hat's an

Fuhr-mo vo - waht, du - li - je, du - li - je, du - li -

je, du-li - je; ganz recht is eahm g'schehg'n, wa- rum

fahrt er so staad, du-li - je, du-li - je, d u - l i - jo.

2. An der böhmisch'n Grenz, ja da wach'lt der Wind, dul. .
der wach'lt so kalt da in Eis'nstoa hint, dul. .

Aus dem Bayerischen Wald, aber auch im sonstigen altbayerischen Land bekannt.

Der Zistoaner

I bin der Zi - stoa - ner, i fahr auf der Doa - na,

i fahr auf dem Inn weil der Zi - stoa - ner i bin.

Früher verkehrten auf der Donau und dem Inn Postschiffe, die man "Fließsteiner" nannte.
Der "Zistoaner" war vermutlich der Schiffsführer.
Aus der Gegend von Bodenmais, aufgezeichnet von Hanns Haller.
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Hat ja eh all's dafrert

1. I geh' nim - mer aus - si in Va - tern sei - ne

Äk - kern, es wird nix, es wachst nix, da sollst di net

är - gern. Hat ja eh all's da - frert, heu - er und

vert, i geh nim-mer aus - si, is's hoam-geh net wert.

2. Dreiviertel Jahr Winter,
oa Viert'ljahr kalt,
a Welt, gottverlass'n,
da grausat's oan bald.
Hat ja eh alls . . .

3. Und d' Acker san stoanö
und tiaf san d'Schneeg'wahn,
es wird nix, es wachst nix,
da gibt's nix zum Mah'n.
Hat ja eh all's . . .

Aus dem Bayerischen Wald, wo der Winter rauher ist als im Flachland,
vert = voriges Jahr.
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Vor den Bergen

(Im Volksmund "Vorn Bergan" = Im Lallinger Winkel) nennt sich nachfolgende Jodel- Ari :

Hol - di - ro - di - e, di - hol - di - ro, hol - di -

ro, di - ri - di - hol - di - ro, hol - di - ro - di - re,

di - ri - di - hol - di - ro, di - hol - di - ri - di -

hol - di - ro, hol - di hol - di - ro, di - hol -di - ro.

Volksgut aus Bischofsmais im Bayerischen Wald, gesungen von Otto Sterl.
Aus: Kurt Huber / Kiem Pauli-Altbayrisches Liederbuch für Jung und Alt. B. Schott's Söhne
Mainz, Auslieferungsstelle für Bayern: Max Hieber, München.

Wenn i hint' aussi schau

l. Wenn i hint' aus - si schau, sehg i d'Leut
2. Ha - bern bau' konn i net, ziahgt ma mei

Ha - bern bau', Ha - bern bau' sollt i heut, 'swar höch-ste Zeit.
Schim-merl net, Schim-merl ziahg o, daß i Ha - bern bau' ko!

Volksgut, Schnadahüpfl aus dem Bayerischen Wald.
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Vom Wald san ma mir dahoam

Di - ri - di hol - di - e, di - hol - di - e, di -

hol - di - re di - hol - di - e - di - ri - di - ri, di -

hol - di - e, di - hol - di - e, di - ri - ho di -

hol - di - ri - di - ri, hol - di - e di - hol - di - e, di -

hol - di - re di - hol - di - ri - di - ri - di - ri, di -

hol - di - e, di - hol - di - e, di - ri - hol - di -

hol - di - ri - e, vom Wald san ma mir da - hoam.

Aus: Kurt Huber / Ludwig Simbeck: Niederbairisches Liederbuch.
Musikverlag Max Hieber München.
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Da Glasmacha

1. Da Glas - ma - cha, der braucht a Pfei - fa zum
2. Da Glas - ma - cha, der braucht a Schaar zum
3. Da Glas - ma - cha, der braucht an Mo(d)l, wenn's

Glas ei - bla - s'n, muaßt be - grei - fa. Er blast
Glas ab-zwik- ka, is scho wahr. Macht dö
Gla - s'l aa schö rund wern soll. Er blast

Krüag-l'n und blast Schal'n, dö wern g'schlif-fa und wern
Hen - k'l und dö Kann-derl, macht sö Mäu - serl und macht
Stut - z'n und blast Be - cha, schö - ne Maß-krüag mit gro-ße

g'mal'n. Fi - d'l gun - kas, fi - d'l gun - kas, fi - d'l
Mann - derl. Fi - d'l gun - kas, fi - d'l gun - kas, fi - d'l

Lö - cher. Fi - d'l gun - kas, fi - dl gun - kas, fi - d'l

gun - kas hei - jo! Fi - d'l gun - kas, fi - d'l
gun - kas hei - jo! Fi - d'l gun - kas, fi - d'l
gun - kas hei jo! Fi - d'l gun - kas, fi - d'l

gun - kas, fi - d'l gun - kas hei - jo!
gun - kas, fi - d'l gun - kas hei - jo!
gun - kas, fi - d l gun - kas hei - jo!

Aufgezeichnet von Paul Friedl aus Zwiesel, dem "Baumsteftenlenz". Aus "Waldlerisch g'sunga",
Volkslieder aus dem Bayerischen- und Böhmerwald. Heimat- und Volkskundeverlag Robert Link,
Grafenau, bayr. Wald.

Mo(d)l = Model = Form aus Holz, mit deren Hilfe der Glasmacher seine Gläser formt.
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D' Hammerschmiedsg'sell'n

1. Mir san ja die lu - sti - gen Ham-mer-schmieds-

g'selln, Ham - mer - schmieds - g'sell'n, Ham-mer - schmieds-

g'sell'n, könn' ma da - bleib'n, könn' ma furt - geh, könn' ma

toa, was ma wöll'n, toa, was ma wöll'n, was ma wöll'n.

2. San ma schwarz, san ma weiß, ja, was liegt denn da dro,
liegt denn da dro, liegt denn da dro ?
So lang si a Hammerschmied abwasch'n ko,
abwasch'n ko, wasch'n ko.

3. Und 's Wasserl, dös draht halt dös Rad allweil um,
Rad allweil um, Rad allweil um,
und der Hammer geht auf und ab und macht bum-bum
und macht bum-bum, macht bum-bum.

4. Aber Leut, wenn's uns hörts, nacha denkts fei glei dro,
denkts fei glei dro, denkts fei glei dro,
daß ma bei derer Arbat an Durst aa hab'n ko,
Durst aa hab'n ko, Durst hab'n ko.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
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Schneider, Schneider, Schneider

1. Schnei-der, Schnei-der, Schnei-der, Schnei - der,

Ho - s'n - schnei-der, Jop-p'n - schnei - der, Schnei-der,

Schnei-der, Schnei-der, Schnei - der, Ho- s'n- und Jop-p'n- und

Lei-bö-schnei-der, Ho-s'n - schnei - der, Jop-p'n-schnei-

der, Ho-s'n- und Jop-p'n- und Lei-bö-schnei - der.

2. Schuaster, Schuaster, Schuaster, Schuaster,
Stieföschuaster, Schlapperschuaster,
Schuaster, Schuaster, Schuaster, Schuaster,
Stiefö- und Schlapper- und Tapperschuaster.
Stieföschuaster, Schlapperschuaster,
Stiefö- und Schlapper- und Tapperschuaster.

3. Bäcker, Bäcker, Bäcker, Bäcker,
Brez'nbäcker, Weck'nbäcker,
Bäcker, Bäcker, Bäcker, Bäcker,
Brez'n- und Weck'n- und Schuberlbäcker,
Brez'nbäcker, Weck'nbäcker,
Brez'n- und Weck'n- und Schuberlbäcker.

In Altbayern ist das Lied allgemein bekannt, in obiger Fassung hörte ich es in Kirchberg im Wald
singen. F. N.
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's Binderliad

1. Mei Hand-werk, dös is halt a Bin - der, dös

G'schäf - t'l geht Sum-ma wia Win-ter, dös Gschäf-t'l, dös

tragt ma ebbs ei, drum tuat mi dös Bin-dern so g'freu.

2. In der Fruah steh i auf um a Viere,
da nimm i zwoa Roaferl, zwoa dürre,
da geh i an Wirtshäus'l zua
und bin durt a lustiger Bua.

3. Morg'n geh i zum Hofbauern aufi,
dem richt' i sei z'sammg'fallns Krautschaffi
und kimm i zu lustige Leut,
da schnagg'lt der Hammer voll Freud'.

4. Und wenn i geh, ruck i mei Hüat'l
und sing ma mei alts Binderliadl
und juchaz, daß's weit ummahallt,
sing eini in unsern schön Wald.

Aus Niederbayern; aufgezeichnet von Paul Friedl ( "Baumsteftenlenz" ) .
Aus: Kurt Huber/Ludwig Simbeck; Niederbairisches Liederbuch.

Musikverlag Max Hieber, München.

Liabe Frau vom "Houha Bog'n",
mir is ebbs ins Aug'n ei'g'flogn.
Liabe Frau vo Passa,
tua ma 's wieder aussa!
Liabe Frau vom "Heilign Bluat",
mach ma d'Aug'n glei wieder guat!
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Was braucht ma auf an Dorf?

l. Was braucht ma auf an Bau - ern - dorf, was

Einer

braucht ma auf an Dorf?
An Pfar - rer, der schö

singt, a Glok - k'n, dö schö klingt, an Mes - ner, der guat

Alle

läu - t'n kann, an Leh - rer, ganz an g'schei-t'n Mann, dös

braucht ma auf an Bau-ern-dorf dös braucht ma auf an Dorf.

2. Was braucht ma . . .
An Hirta, der hell blast, a Kirch', dö d'Leut all' faßt,
a Geig'n und aa an Dud'lsack, an guat'n Rauch- und Schnupftabak,
dös braucht ma . . .

3. Was braucht ma . . .
An Bäcker, der oft bacht und d'Semmön net z'kloa macht,
an Brauer, der 's Malz fleißö rührt,
und schaut, daß 's Bier net z'wassert wird,
dös braucht ma . . .

4. Was braucht ma . . .
Viel Gras und Strouh und Heu, net z'weni Küah und Säu,
an Spo, der allweil hellauf brinnt,
um's Haus rum lauter guate Gründ,
dös braucht ma . . .

In ganz Altbayern verbreitet.
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Aber Roßknecht steh auf!

1. A - ber Roß - kriecht steh auf _ geh fua - da de

Ross, da Herr is scho auf, tuats scho wisch-peln im

G'schloß, ho - li - e - di - e, ho - li - e - di -

o, a - ba all's wegn dem Wist - a - ho - fahrn!

2. Aber Roßknecht steh auf, es kraht scho der Hoh,
nimm Bürsterl und Striegerl, fang 's Roßputzn o!
Holie . . .

3. Aber Roßknecht steh auf, schiab aussi an Wag'n,
spann ei deine Rößl, fahr eini in Grab'n!
Holie . . .

4. Wann es rengt, wann es schneibt, wann's blitzt, daß all's kracht,
der Roßknecht muaß auf und glei furt bei der Nacht.
Holie . . .

In ganz Altbayern verbreitet.

Draußerhoi Degg'ndoaf
geht der Wind gar so schoaf,
geht der Weg Straubing zua,
pfüat die Gott Bua!
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In der Fruah, wann der Hahn macht an Krah'ra

In der Fruah, wann der Hahn macht an

Krah'-ra, da steck i mei Kop - ferl auf

d'Höh. I bin halt a Fuhr-mann, a schwa - ra,

nimm d'Peit - schen in d'Hand und schrei he. I schrei

hi und i schrei ho, ja i schrei al - la - weil

wis - ta - ha ho. I schrei hi und i schrei

ho, ja i schrei al - la -weil wis - ta - ha ho!
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2. Und i hab halt zwoa kohlschwarze Rapperln,
san eig'spannt in an eis'ng'achst'n Wag'n.
I hab halt mei Freud', wanns schö trapperln,
dös konn i koan Mensch'n net sag'n.
I schrei. . .

3 . Und i hab halt a bildsaubers Madl,
is g'schnitzt aus am eigana Holz.
Sie wascht von mei'm Wag'n dö vier Radl,
drum bin i auf sie gar so stolz.
I schrei. . .

Jetz' steig i aufs Bergerl,
schaug aussi in d'Eb'n,
da hab i meina Lebtag
dö schönan Höf g'sehgn.

Ja, mir san ma vo drinnat,
tiaf drinnat im Wald
und jetz' gehn ma auf'n Gäubod'n,
weil's uns da aa net schlecht g'fallt.

Im Gäubod'n hams an Hausknecht drauß't,
dem wia vor'm Rindfleisch graust,
ißt lauter Hendl und Taub'n,
mögst a's net glaub'n!
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Da Ammerhof

1. Leut, kennt's dö Gschicht vom Am - mer - hof, der

draußt im Gäu is g'we - s'n? Da san vom gan - z'n

Lan - d'l halt die größ - t'n Bau - ern g'ses - s'n.

Dri-drei - dru - li - o, dö größ - t'n Bau-ern g'ses - s'n.

2. Die größt'n Felder hamands g'habt,
dös is net zum Bestreit'n,
an Erpföacker fünf Stund' lang
und zwoa Stund' in der Breit'n.

3. Und Eh'halt'n hams hundert g'habt,
und Küah a tausend Stück'l;
dös Kloaviech hams scho gar net zählt,
dö Henna und dö Gick'l.

4. Und bei der Arnt ham vierzehn Roß'
die Brotzeit auf dös Feld bracht
und vierzehn Tag hams Troad eig'fahrn,
da hat an Bauern 's Herz g'lacht.

5. Am Ammerhof, da san amal,
im Winter, in am langa,
an jedem Tag drin in der Stub'n
zwoahundert Spinnradl ganga.

Volksgut aus Niederbayern, mitgeteilt von Paul Friedl, Zwiesel.
So arm der Bayerische Wald ist, so reich ist der "Gäuboden", jenes gesegnete Stück Land, das sich
rechts der Donau zwischen Regensburg und Pleinting hinzieht. Das Lied, das der "Baumsteftenlenz"
aufgezeichnet hat, läßt etwas von diesem Reichtum erkennen.
Aus: "Waldlerisch g'sunga", Volkslieder aus dem Bayer- und Böhmerwald.
Heimat- und Volkskundeverlag Robert Link, Grafenau / Bayr. Wald.
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's Stra-rechan

Sollt ma i und mei Dean - dl zum
ham ma grad oan Re - cha und

Stra - re - chan geh, zum Stra - re - chan geh, ja zum
brau - chat ma zwö und brau-chat ma

Stra - re - chan geh und zwö, ja ei, was sagst da?

2. Ja so muaß halt oans rechan und dös ander muaß trag'n,
dös ander muaß trag'n, ja dös ander muaß trag'n,
ja weil ma mitanander bloß oan Recha ham,
bloß oan Recha ham,
ja ei, was sagst da?

3. Und wenn i alloa sollt dö ganze Stra trag'n,
dö ganze Stra trag'n,
ja dö ganze Stra trag'n,
nacha wechs'ln ma ab, derf's an Deanderl grad sag'n,
an Deanderl grad sag'n,
ja ei, was sagst da?

4. Und wann si die Sonn' neigt, nacha gehn ma wieder hoam,
nacha gehn ma wieder hoam, nacha gehn ma wieder hoam,
ja mit unserm laar'n Körbi und dem Recha, dem oan,
dem Recha, dem oan,
ja ei, was sagst da?

Aus dem Bayerischen Wald, gesungen von den Geschwistern Ettl, Konzell.

27



Der Kranabutt'nmo

1. Kra - na - but - t'n - mo, was hast denn heut?

Hast ep - pa was für d'Wei - ber - leut?

Hast ep-pa was fürn Bau - ern sei rot - bak-kats Wei?

2. Hast a neue Pfeifa, dö guat raucht?
Hast a Banderl, wia's die Muatter braucht?
Hast a Ringerl, so wia's i gern ho?
Nacha bist mei Mo.

3. Braucha kannt i heut an Besenstiel,
Kreuzerbandl und a Kart'nspiel,
d' Hosenknöpf, dö gehn ma aa scho aus,
fehlt halt allerhand im Haus.

4. Hast an recht an guat'n Radisam?
Hast a Pelzhaub'n, wia's es jetzad ham?
Singst uns heut a neues Liadal vür?
Geh halt einer bei der Tür!

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
"Kranabutt'nmo" ist der Hausierer, der mit seiner mit Ware gefüllten "Buttn", einer hölzernen
Steige, von Hof zu Hof zieht und mit beredten Worten seine Ware feilbietet.
Übrigens nannten wir Buben zu unserer Zeit unseren hölzernen Schulranzen "Schulbuttn", solche
aus Leder hatten nur wenige Kinder im Dorfe.
Mitgeteilt vom "Baumsteftenlenz". Aus "Waldlerisch g'sunga", Volkslieder aus dem Bayer- und
Böhmerwald. Heimat- und Volkskundeverlag Robert Link, Grafenau.
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Hopfazupfag' sangl

1. San ma dö Hop - fa - zup - fa - leut,

is uns der Weg net z'weit, grad zweng dem

Met - z'n - geld fahr'n ma in d'Welt.

Hop - fa - zup - fa - zup - fa, dös is schö,

Hop-fa - zup-fa- zup-fa müaß ma geh, Hop-fa - zup-fa -

zup - fa tean ma heut, weils uns halt g'freut.

2. Wenn der Bauer mit'm Bierkruag geht,
d'Hopfabäuerin am Ofa steht,
da ham dö Hopfazupfaleut
eahna größte Freud. Hopfazupfa, dös ist schö . . .

3. Und wenn der Zahltag kimmt,
's Hopfazupfaweibö 's Packl nimmt,
nacha is 's Zupfa gar
bis über's Jahr. Hopfazupfa, dös is schö . . .

Volksgut aus Niederbayern und der Oberpfalz.
Das Lied wird von den Hopfenzupfern gesungen, die sich alljährlich zur Hopfenernte in der Hallertau
einfinden. Ein großer Teil von ihnen kommt aus dem Bayerischen Wald und dem Oberpfälzer Wald.
Der Baumsteftenlenz hat das Lied aufgezeichnet.
Aus "Waldlerisch g'sunga", Volkslieder aus dem Bayer- und Böhmerwald. Heimat- und Volks-
kundeverlag Robert Link, Grafenau / Bayr. Wald.
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Der Hochzeitlader singt

1. Heut bin i Braut - füh - rer, hab nix zum La - cha,

denn i soll al - la-weil sin - ga und Fa - x'n ma - cha.

2. Ja Leut grüaß enk Gott und seid's
lusti und frisch und jetz'
is 's Ess'n g'richt, sitzt's enk
her an die Tisch!

3. Mei liabe Hochzeiterin, bist
dantschi und fei', muaßt halt
allweil guat haus'n, na
werd's scho recht sei!

4. Mei liaber Hochzeiter, jetz'
muaßt die halt ducka, und i
rat' dir's fei guat, mach koan
Haferlgucka!

5. Dös Kranzl is grea und der
Himmö is blau und es
gibt ja nix Schöners wiar a
Kranzljungfrau.

6. Ein Vivat dem Hochzeiter, ein
Vivat der Braut und ein
Vivat der Kranzljungfrau,
weils so zeam schaut!

7. Und jetz' habt's halt g'heirat, i
wünsch enk vui Glück und ös
werd's es scho sehng, was der
Herrgott all's schickt!

Hallertau
I will enk sag'n: Wer Hopfen baut
zehn Meilen weit um Au,
der schreit, was er nur ko', so laut:
"I g'hör zur Hallertau."

Hopfenbauer, aufg'schaugt!
Der Hopf is a Tropf
und wer eahm traut,
den nimmt er beim Schopf.

I woaß net, was du moanst,
aba mir kimmt's so vür,
wia wenn's Wassa dünna waa
als dös brau' Bier.
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Hochzeitsliad

1. Hörst du, wia d'Glok-k'n läut? Gel Bua, dö kann's,

läut für die Hoch - zat - leut, für d'Miaz, für'n Hans.

Va - ta und Muat - ter woan', Go - d'l und Göd;

a - ber der Ah'l woant net, weil's nim-mer geht;

a - ber der Ah'l woant net, weil's nim-mer geht.

2. Wia s' dann in d'Kircha ziahgn,
d'Orgel spuit auf,
und der Herr Pfarrer halt
d' Hochzatred drauf.
Fangt dö Miaz 's woana o,
woant grad, was s' ko;
aber der Hans woant net,
dös is a Mo.

3. Wia 's dann zum Seg'n is worn,
war's no net gar,
kimmt a kloans Vogerl her,
grad zum Altar.
Sitzt auf der Miaz ihr'n Kranz,
singt: "Zwitt, zwitt, zwitt,
i kimm vom Himmö her,
's Glück bring euch mit."

Volksgut, entnommen: Kurt Huber / Ludwig Simbeck: Niederbairisches Liederbuch.
Verlag: Max Hiebet, München.

So geht es bei einer niederbayerischen Bauernhochzeit zu:
Nach der Trauung in der Kirche begibt sich das junge Paar mit den Verwandten und den übrigen
Hochzeitsgästen, begleitet von Musik, in das Gasthaus zurück. Hier findet anschließend das
Hochzeitsmahl statt. Der "Hochzeitlader" sorgt dafür, daß alles nach altem Brauch und alter
Sitte verläuft. Er trägt am rechten Arm ein farbiges Band mit Schleife, sein Spazierstock ist mit
bunten Bändern geschmückt und den Hut ziert ein "Buschn", ein Rosmarinsträußchen. Mit seinen
"Hochzeitsg'stanzln" gibt er das Zeichen zum Beginn des Hochzeitsmahles. Lustig spielt dazu die
Musik und setzt nach jeder Strophe einen kräftigen "Dudler" darauf.
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Hochzeitsg'stanzln

1. Schaut'sn o an Braut - füh - rer, wia si der heut auf -

bläht und mir hab'n ma an Gik-kerl, der wo grad a so kräht.

Nachspiel

2. Meine liab'n Hochzeiterleut i
wünsch enk vui Glück und mi
ham meine Eltern zum
Schenka herg'schickt.

3. Und mei Vata is a Bauer, der hat
d'Wies voller Stauan und
d'Felder voll Stoa, da wird
s'Heiratsguat kloa.

4. Und zwoa Federn vom Spielhoh' hab i
drob'm auf mei'm Huat und den-
sell'n möcht i kenna, der mir's
aberklaub'm tuat.

5. Aber jetz' pfüat enk Gott, mir is
d'Deichsl brocha und jetz'
soll hat a anderna
G'stanzl mocha!

Erdäpfö in der Früah,
mittags in der Brüah,
auf d'Nacht mitsamt die Häut,
Erdäpfö in Ewigkeit.
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Der kloa Sumberger Bauer

1. I bin der kloa Sum - ber - ger Bau - er,

woaß hint und vorn net aus und ei,

dös macht mir oft gnua nix wie Trau - er,

der Ku - ka - za soll Bau - er sei!

2. Da muaß ma si plag'n oft so teuer,
kimmt allaweil besser in d'Schuld;
im Monat sechs Guld'n oft Steuer,
da möcht' eahm scho ausgeh d' Geduld.

3. Hat d'Bäurin a fünf a sechs Ant'n,
zwoa Henna, an schön Gock'lhoh',
dö tuat si fei sauber z'sammg'wand'n,
bleibt für mi nix über davo.

4. Mei Rock, der is aa scho lang z'riss'n,
da hängan grad d'Fetz'n davo,
dö Säck, dö ham d'Mäus außerbiss'n,
scho längst is koa Knopf nimmer dro.

5. Mei Häuserl steht drob'n auf der Leit'n,
koa Stund' bin i sicher dabei,
ob's Häuserl net tuat abireit'n,
hat Spreiz'n scho zwoa oder drei.

Nach der weiten Verbreitung des Liedes im ganzen altbayerischen Raum zu schließen, gibt es
überall solch' arme Schlucker.

In dieser Fassung sang es die "Schneiderbäuerin" von Mitterbüchl bei Kirchberg i. W.
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D' Kramer Annamirl

1. D'Kra-mer An - na - mirl z'Haus - stoi, dö muaß da -

hoam bleib'n in - loi, hat a Stub'n voll kloa-ne

Kin - der, an z'wi - dern Mo und koa Brout,

dös is da An-na-mirl sei Nout, hat a Nout.

2. D'Kramer Annamirl z'Hausstoi, dö muaß dahoam bleib'n inloi,
hat a Steig'n voll kloane Singerl und d'Henn' is scho tout,
dös is der Annamirl sei Nout.

3. D'Kramer . . .
hat a ganz a z'riss'ns Kittei, is ummadum voller Kout,
dös is . . .

Mein Vater, der Schmiedmeister Nikolaus Neumaier von Kirchberg i. W., hat uns Kindern das
Lied gelehrt. Das war um die Jahrhundertwende, er nannte es damals schon ein altes Lied. F. N.

Dö Bett'lleut hams guat

1. Dö Bet - t'l - leut hams guat! Brau- chan

net an Bod'n au - fi - steign, brau - chen koan

Speck o - wa-schneid'n, dö Bet- t'l - leut hams guat.
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2. Dö Bett'lleut hams guat.
Brauchan koa Roß og'schirrn,
brauchan koan Wag'n net schmiern,
dö Bett'lleut. . .

3. Dö Bett'lleut. . .
Brauchan koan Mist ablad'n
und spinnan aa koan Fad'n,
dö Bett'lleut. . .

4. Dö Bett'lleut. . .
Brauchan si net schind'n und plag'n
tean nur eahnan Spruch aufsag'n,
dö Bett'lleut. . .

In Niederbayern, wie in ganz Altbayern verbreitet.

Wo kloane Häuserl san

1. Wo kloa - ne Häu-serl san, hams kloa - ne Kin - der

und wo nea-mad aus - sa- schaut, is nea-mad drin-na.

Hoi - ra - da- ri, hoi - ra - da - ro, hops-dra, hops-dra,

hoi - ra-da-r i , hoi - ra - da-ro, hoi - hoi - he i - jo!

2. Und mei kloans Häuserl steht ob'n auf der Leit'n,
da geht der Wind aus und ei von alle Seit'n. Hoiradari.. .

3. Mi g'freut mei Häuserl, mei Goaß und mei Kuah
und wennst amal aufakimmst, kehrst bei mir zua! Hoiradari . . .

Weise und 1. Strophe Volksgut. Wir verdanken dieses alte Lied dem "Pschibi Franz" von Hangen-
leiten bei Kirchberg i. W. Die 2. und 3. Strophe wurden von mir ergänzt. F. N.
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Mei Häuserl

1. Jetz' han i mei Hau- serl in Wald aus - si -

baut, ho - la - ra - di - ria - dei, di - ria - dei,

in Wald aus - si - baut, da ham ma dö

Kra - ha beim Fen - ster ei - g'schaut, ho - la - ra - di

ria - dei, di - ria - dei, beim Fen - ster ei - g'schaut.

2. Da han i mei Häuserl mit Brett'ln voschlag'n,
hola . . . mit Brett'ln voschlag'n,
da ham ma dö Kraha die Nägel rauszog'n,
hol. . . die Nägel rauszog'n.

3. Mein' Vatern sei Haus is mit Habernstroh deckt,
wenn i amal heirat, muaß 's Habernstroh weg.

Aus dem Bayerischen Wald.
"Kraha" — Krähe.
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D' Radltrag'n

1. Z'nachst ha - mand dö Bua - ma a G'spas - serl g'fun-

d'n, ham an Bau - ern sei Dirn auf a

Radl- trag'n bun - d'n. Oa-na ziahgt, da an - der

schiabt, der drit - te dauht a weng o, daß net

hi und net her und net aus - si - fall'n ko.

2. Schau Bauer, he schau, ham dö Buama no g'schrian,
jetz' stehlns da dö Radltrag'n mitsamt deiner Dirn. Oana ziahgt. . .

3. Der Bauer schreit nachi: "Mit der Dirn hats koa Ei(l),
und bringts ma nur d'Radltrag'n, dö brauchat i glei!" Oana ziahgt.. .

4. Recht weit hams ös g'fahrn, so a dreiviert'l Stund'n,
nacha hams ihr dö Radltrag'n auf'n Buckl naufbund'n. Oana ziahgt. . .

5. Und wia halt der Bauer zum Grasmahn will geh,
siehgt er d'Dirn mit der Radltrag'n bei der Kirchatür steh.
"O Bauer, o Bauer, i bitt' di recht schö,
tua ma d'Radltrag'n vom Buckl, i bitt' di recht schö!"

6. Der Bauer schimpft: "Dirn, wenn dös nomal tuat g'schehg'n,
nacha bleibst vor der Kirchatür, daß di alle Leut sehg'n".
Sagt die Dirn: "Mi kriag'ns nimmer dro, red'ns schwarz oder weiß,
denn ma führt ja an Esel nur oanmal auf's Eis."

Volksgut aus dem Bayerischen und Böhmerwald.
Radltrag'n = Mistkarren.
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Und jetz' hör' i 's scho klinga

Und jetz' hör' i's scho klin - ga, hör's scho
ü - bers Was - ser, ü - ber d'Doa - na von der

um - ma - läu - t'n,
an - dern Sei - t'n,

ho - la - re - dia - rei,

ho- l a - ro , hoi - re - dia - rei - ho, re - dia - rei - ho!

2. Aber Buaberl geh umma, bei enk liegt ja no Schnee,
hola-rediarei, holaro, hoire-diarei-ho,
bei uns is ja scho Summa, bei uns blüaht scho der Klee,
hola-rediarei, holaro, hoire-diarei-ho!

3. Und da drent übern Wasserl, wo der Holzbirnbaam steht,
hola . . .
ja, da woaß i a Gasserl, wo's mein Häuserl zuageht,
hola . . .

4. Und jetz' gehn ma auf Passa in dö Apothek'n,
hola . . .
und da kauf ma uns a Wassa für die Summascheck'n,
hola . . .

Volksgut-Schnadahüpflari aus Niederbayern.

A wengerl rieg'lsam,
a wengerl rog'lsam,
a wengerl flaxat,
so mög'n ma's mia!
Nur grad net datschat,
nur grad net patschat
und aa net lusat,
uns g'fallt dös nia!
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Drah di Waberl rundumdum!

Rutsch hi, rutsch her!

1. Rutsch hi, rutsch her! I mag di nim-mer - mehr.
2. Rutsch hi, rutsch her! I mag di nim-mer - mehr.
3. Rutsch hi, rutsch her! I mag di nim-mer - mehr.

Äp - fel, Birn und Man-del-kern, rut - sch'n, rut-sch'n tean ma
Schenkst du mir dö Nuß im Sack, dann kann sei, daß i di
Tanz ma no oan ü-bern Fuaß, weil i dann glei hoam-geh

gern. Rutsch hi, rutsch her! I mag di nim-mer- mehr,
mag. Rutsch hi, rutsch her! I mag di nim-mer - mehr.
muaß. Rutsch hi, rutsch her! I mag di nim-mer- mehr.

Volksgut aus Niederbayern — Spiellied als Volkstanz.
Die Kinder stehen paarweise im Kreis zueinander gewendet. Sie halten sich an beiden Händen
einfach oder übers Kreuz gefaßt. — Die im Innern des Kreises stehenden Kinder beginnen mit dem
linken Fuß, die außen stehenden mit dem rechten Fuß (Takt 1 u. 2), sie machen anschließend
Wechselhupf (Takt 3 u. 4). Auch die Takte 5 mit 8 werden im Wechselhupf getanzt, Takt 9 — 12
wieder wie 1 mit 4. Mit den Armen kann die Bewegung des Sägens ausgeführt werden.
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Spinnradl

1. Grad zwen - ga dem Spinn- ra-dl drahn, weil i's gern

drah, jetz' han i's erst ge-stern draht, drah i's heut

a. Di - ri - di - di, ho-l i - di - rei - o, di - ri - di -

di, ho - li - di - rei - o, di - ri - di - di, ho - li - di -

rei - o, di - ri - di - di, ho - li - di - rei - ho!

2. Mei Muatter hat g'sagt,
daß i dahoam sollt heut bleib'n,
soll's Rupferl abspinna
und 's Raderl umtreib'n.
Dirididi. . .

3. Dös Ding han i to,
bin dahoam a glei blieb'n,
han 's Rupferl abg'spunna,
han 's Raderl umtrieb'n.
Dirididi. . .

Spiellied als Volkstanz, in Altbayern verbreitet.
Das Spinnradl zu zweit oder auch zu dritt wird auf verschiedene Weise getanzt, "wie's uns grad
einfällt", sagte einmal ein Dirndl aus dem Bayerischen Wald.
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Kikerikiki

Ja - kl, Ja - kl, patsch - patsch, Ja - kl,

ki - ke - ri - ki - ki, host koan Kreu - zer

Geld im Sak - kl, ki - ke - ri - ki - ki.

Ja - kl, Ja - kl, host koan Kreu - zer Geld im

Sak - kl, Ja - kl, Ja - kl, ki - ke - ri - ki - ki!

Spiellied als Volkstanz — Volksgut aus Niederbayern.
Die Kinder stehen im Kreis und halten sich paarweise bei den Händen gefaßt. — Die innen stehenden
beginnen mit dem linken, die außen stehenden mit dem rechten Fuß und gehen vier Schritte in die
Tanzrichtung vorwärts (Takt 1 u.2), sie machen einen Dreher am Ort (Takt 3 u.4), Takt 5
mit 8 wie Takt 1 mit 4, Takt 9, die Kinder stellen den äußeren Fuß vor und zurück, Takt 10,
sie stellen den inneren Fuß vor und zurück, Takt 11 und 12 Dreher, Takt 13 u. 14 wie Takt 9
u. 10, Takt 15 u. 16 wie Takt 11 u. 12.

Stößt mi der Schnackl,
denk i an Jakl,
der Jakl an mi,
der Schnackl is hi!
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Drah di Waberl rundumdum!

1. Drah di Wa - berl Fluß- pa - pier, gstumpfa - ta

Be - sen tanz mit mir, drah di hin - um,

drah di her - um, drah di Wa - berl rund-um-dum!

2. Waberl, Waberl, laß net aus,
tanz mit mir durchs Hirtahaus! Drah di hinum . . .

3. Hußdada, dös gibt a Hetz,
hußdada, jetz' geht 's in d'Fletz! Drah di hinum . . .

4. In der Küch' und drunt im Keller
scheppern d'Schüss'ln, scheppern d'Teller. Drah di hinum . . .

5. Hörst as net im Ofa purr'n,
hörst an Wind net ummasurr'n? Drah di hinum . . .

6. Waberl, Waberl, i hab gnua,
hi san d'Söck'l, hi san d'Schuah. Drah di hinum . . .

Worte: 1. Strophe Volksgut, 2.—6. Strophe Eugen Hubrich.
Weise: Ferdinand Neumaier.
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Der schlaue Bauer

1. Boa - ri - scher Bau - er, Bau - er, du bist a

schlau - er, schlau - er, du, du stehst so gern auf.

2. Legst di kaam nieder, nieder,
schreist du scho wieder, wieder:
"Gehts, gehts, Buama, stehts auf!"

3. Boarischer Bauer, Bauer,
machst uns 's Leb'n sauer, sauer,
bleib halt aa amal lieg'n!

Die Niederbayern und Oberpfälzer unterlegen ihren "Zwiefachen" (siehe Seite 12) häufig kurze
Texte, nach denen die Tänze benannt sind. Ein "Zwiefacher" will gelernt sein!

's oanzige Hendl

A oan - zi - ges Hen - dl und a
oan - zi - ges Hen - dl und dös

oan - zi - ges Oa, wia wolln ma da wei - ta
is wia a Scheck und will's net meh - ra Oa

hau-s'n, san ja un - ser scho Zwoa, ja Zwoa. A
le - g'n, na-cha tean- ma's glei weg.

"Zwiefacher".
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's Eis'nkeierlnest

Im Wald draußt is a Ei - s'n - kei-erl - nest, san

sie - ba - zeh - a Jun - ge drin-nat g'west, dös war a Fest! Ja

in dem Nest san sie - ba - zeh- a Jun-ge drin-nat g'west.

"Zwiefacher".
"Eisenkeierl", so heißt im Niederbayerischen der buntschillernde Eisvogel.

Bumsdadadadada

Bums - da - da - da - da - da, jetz' wenn i
bums - da - da - da - da - da, heut in der

wis - sat, bums-da-da-da-da - da, ob d'Muat-ta grad,
Schüs - s'l, bums-da-da-da-da - da, gnua Knö - dl hat.

Zweng oan und no oan und drei und vie - re

fan - gat i s'Es - s'n glei gar net o.

Volkstanz "Zwiefacher" aus Niederbayern.
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Sechs Löffel

1. Mir brauch' ma oan, zwoa, drei, vier, fünf, sechs

Löf - fel heut für dö Leut; oan, zwoa, drei, vier,

fünf, sechs Leut san uns heut. Mir brauch' ma heut.

"Zwiefacher".

Oa moi, zwoa moi, drei moi

Oa - moi hör i an Gu - ga - za, oa-moi, zwoa-moi

tua i an Ju - cha - za, Ju - cha - za, oa-moi, zwoa-moi,

drei-moi kannst mi heut ria - dl - und rei - dl - ho hörn.

2. Oamoi hör i an Krachaza,
oamoi, zwoamoi tuat d'Henn' an Gagaza, Gagaza,
oamoi, zwoamoi, dreimoi hat der Fuchs heut
uns're Henna daschreckt.

Volksgut, Zwiefacher.
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Im greana, greana Gras

1. Im grea - na, grea - na Gras, im grea - na,
2. Was teans im grea - na Gras, was teans im

grea-na Gras, da sitzt a schö-na, schnee-wei-ßa Has, da
grea-na Gras? Im grea - na Gras, dö wei - ß'n Ha - s'n, im

sitzt a schö - na, schnee-wei - ßa Has, a wei - ßa
grea - na Gras dö wei - ß'n Ha - s'n? Da frißt halt

Has und no a Has im grea - na, grea - na Gras.
Gras a je - der Has im grea - na, grea - na Gras.

Volksgut-Zwiefacher — aus der Hallertau, mitgeteilt von Josef Eberwein, Dellnhausen.

Alleweil lustig!

Heut bin i lusti,
heut bin i froh;
morg'n, da bin i
halt aa wieder so.

Und jetz' ham ma tanzt,
mach's nach, wennst as kannst,
hin und her in der Stub'n,
"übern Fuaß" und rundum!
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Filigungung und filigeit,
a lustig 's Liadl is mei Freud!

Filigungung und filigeit

1. Fi - li - gun - gung und fi - li - geit und a
2. Und beim Gi - ga - gl, da hat's g'schna - ck'lt ja
3. Ria - di, ri - di - dl, ria - di - rei - di - dl,

biß'l a Kraut und a weng a Fleisch und a Sei - dl
und beim Gi - ga - gl schna-cklt's no und da kimmt da
ria - di - rei - di - dl, ria - di - ro - di - dl, ria - di -

Wein und a Zip - fö Wurst und a Wür - zl
Tri - an - gl mit - m Sa - bul und haut an
ro - di - dl, ria - di - re - di - dl, ria - di -

Ra - di, na-cha kriag'n ma Durst und a Sei - dl Durst.
Gi - gl - ga-gl glei da - vo(n) und da kimmt da vo.
ria - di - re, di - re - gu - gu, di - dl, ria - di gu.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
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Da hint' in dem Winkerl

Da hint' in dem Win - kerl, da steht a kloans
kloa-win-zigs Bin - kerl, da hint' in dem

Bin-kerl und weils halt nix ko, drumfangts aa nix o. Du
Win-kerl, schau mi net so wild o, steht dir

gar net guat o! Ja i bin a kloans Bin-kerl und

steh in mein Win kerl und weil i nix ko, drum

fang i aa nix o. Ja i fang i aa nix o.

A - ber geh, Schnek-ki, Schnek-ki, geh, Schnek-ki, Schnek-ki,

na-chat kriagst Grias-zwek-ki-zwek-ki und Nu-di, Nu-di,

Rahm-stru-di - stru-di, dös kriagst ja al - les von mir.

Nix disch- kriern, d'Katz but- zi- kiern, A B C
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brav buch - sta - biern, geh Schnek - ki. Schnek- ki,

geh Schnek - ki, Schnek - ki, na - chat bist brav.

Volksgut aus Kirchberg i. Wald.
Wechselgesang zwischen einem größeren und kleineren Kind. Das kleine Kind stellt sich in einen
Winkel und wird von dem größeren hervorgelockt.

Bibihenderl

1. Wiar i bin auf d'Al - ma, Al - ma gan - ga,

hams ma woll'n mei Bi - bi-hen-derl fan - ga.

Göi, mei Bi - bi - hen - derl, göi, bi - bi,

göi, mei Bi - b i -hen-der l , jetz' duckst di!

2. Wiar i bin in Wald aussi kemma,
hams ma woll'n mei Bibihenderl nehma.
Göi, mei Bibihenderl, göi, bibi,
göi, mei Bibihenderl, jetz' duckst di!

3. 's Bibihenderl is an Herd naufg'sprunga,
hat si seine Prat'zln glei vobrunna.
Göi. . .

4. Muaß i g'schwind in d'Stadt einilaufa,
um fünf Schuß a Bibihenderl kaufa.
Göi . . .

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.
Aus "Niederbairisches Liederbuch" von Kurt Huber / Ludwig Simbeck.
Musikverlag: Max Hieber, München.

49



Hennerl bibi, Hennerl baba

1. Hen - nerl bi - bi, Hen - nerl ba - ba,

wennst ma koa Oa - erl legst, stich i di,

stich i di, stich i di a, Hen-nerl ba - ba,

Hen-nerl bi - bi, bi - bi, Hen-nerl ba - ba!

2. Hennerl bibi, Hennerl baba,
wennst ma a Oaerl legst, bist du mei, bist du mei
Hennerl bibi, Hennerl baba,
Hennerl bibi, bibi, Hennerl baba!

3. Hennerl bibi, Hennerl baba,
hast ma a Oaerl glegt, jetz' bist brav, jetz' bist brav,
Hennerl bibi, Hennerl baba,
Hennerl bibi, bibi, Hennerl baba!

4. Gickerl hihi, Gickerl hoho,
wennst ma die Henna sprengst, stich a di, stich a di,
stich a di o, Gickerl hoho,
Gickerl hihi, hihi, Gickerl hoho!

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.

Wenn ma Henna hätt'n,
gagazat'ns;
wenn ma Singerl hätt'n,
zwigazat'ns.
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Schneck, Schneck . . .

1. Schneck, Schneck, Schneck, i klopf dir auf die

Deck; i klopf dir auf dein Schnek-ken - haus, streck

dei - ne lan - gen Hör - ner aus! Schnick, schnick, schnack,

schnack,Schneck, Schneck, i klopf dir auf die Deck!

2. Schneck, Schneck, Schneck,
i klopf dir auf die Deck;
und streckst du nicht die Hörner aus,
so jag ich dich aus deinem Haus.
Schnick, schnick, schnack, schnack, Schneck, Schneck,
i klopf dir auf die Deck!

3. Schneck, Schneck, Schneck,
i klopf dir auf die Deck;
die Sonne scheint, die Sonne lacht
und du bist noch nicht aufgewacht!
Schnick, schnick, schnack, schnack, Schneck, Schneck,
i klopf dir auf die Deck!

Worte: Volksgut, in Altbayern weit verbreitet

Eins, zwei, drei, bicke, backe, bei,
bicke, backe Besenstiel,
sitzt a Mannderl auf der Mühl',
hat a strehbas Hüaterl auf
und an Vierazwanzger drauf.
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Heißerl b'schlag'n

1. Hei - ßerl b'schlag'n, Hei - ßerl b'schlag'n, wia vui

Nä - gerl muaß ma hab'n? Eins, zwei, drei

und a Fua - der Heu und a Fua - der

Man - d'l - kern frißt mei Hei - ßerl gar so gern.

Hei-ßerl, Hei-ßerl spring, Hei-ßerl, Hei-ßerl spring!

2. Heißerl b'schlag'n, Heißerl b'schlag'n,
wia vui Nägerl muaß ma hab'n ?
Vier, fünf, sechs,
kimmt die alte Hex,
is mei Heißerl nacha b'schlag'n,
spann i 's ei in Kutsch'nwag'n.
Heißerl, Heißerl spring,
Heißerl, Heißerl spring!

3. Heißerl.. .
Sieb'n, acht, neun
müaßn's Nägerl sein.
Heißerl, Heißerl, hopsassa,
hopsassa, vitralala!
Heißerl, Heißerl spring,
Heißerl, Heißerl spring!

Volksgut aus Altbayern.
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Der Wunderdokta

1. Heut ham ma an Dok - ta, an Ba - der scho

braucht; es hat si a Heu-schreck sei Fua - ßerl vo -

staucht. Es hat si a Muk- k'n ihr Flü - gerl vo -

renkt. Wer hätt' denn no ge-stern an so was grad denkt?

2. Was konn doch a Dokta für a b'sunderne Kunst ?
Der Heuschreck hupft wieder ganz lusti wia sunst
und aa der Herr Bader is a grundg'scheiter Mo;
die Muck'n summt wieder ganz lusti davo.

Worte nach Friedrich Güll, Volksweise aus Niederbayern.

Oans, zwoa, fo
Abzählreim

Oans, zwoa, fo, fi - le, fi - le - fo.

fi - le - fi - le - fi - le - fo, fi - le - fi - le - fo,

sagst i kann net zwanz-ge zähln, stehn-gand ja scho do.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
Die Kinder machen bei jedem gesungenen schweren Taktteil einen Strich und stellen zum Schluß
befriedigt fest, daß 20 Striche dastehen.
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Mäuse-Einmaleins

1. Ein - mal eins ist eins, i möcht so gern was

Fein's. Bin dös kloa - ne Mi - ma - mäu - serl

aus dem kloa - na Hi - ha - häu - serl. Ein - mal

eins ist eins, i möcht so gern was Fein's.

2. Zweimal zwei ist vier,
schnell schlupf i durch die Tür.
Schleck so gern von jedem Schüsserl,
da a bisserl, durt a bisserl.
Zweimal. . .

3. Dreimal drei ist neun,
wo könnt's denn schöner sein?
Such mir Speck und Zuckerstangen,
laß mi net vom Katzerl fangen.
Dreimal. . .

4. Viermal zwei ist acht,
die Tür' hat laut gekracht.
Lauf mei liabes Mimamäuserl
in dei kleines Hihahäuserl!
Viermal zwei ist acht
und jetz' wird Schluß gemacht.

Worte: Eugen Hubrich.
Weise: Ferdinand Neumaier.
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Der Heuschreck

1. Rum-pa-di, pum-pa-di , 's Heu is so fei, da
möcht i am liab- st'n a Heu-hup-fa sei.

Hup - fat kreuz - lu - sti da drun - t'n am Bach und

al - le Heu - hup - fa, dö hup-fan ma nach.

2. Rumpadi, pumpadi, holladari!
Rumpadi, pumpadi, geht scho dahi!
Aufi auf's Bergerl und abi in Grab'n,
a richtiger Heuschreck, der muaß a Schneid hab'n!

3. Rumpadi, pumpadi, 's Vogerl, dös singt,
wia jetz' der Heuschreck in Bach einispringt.
Kimmt a Forell'n daher, hat'n glei g'schnappt,
dös hat jetz' der Heuschreck vom Heuhupfa g'habt.

Worte: Eugen Hubrich.
Weise: Ferdinand Neumaier.
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Springt der Hirsch

1. Springt der Hirsch ü - bern Bach, brockt eahm drei

dri - dop - pel - te, schö - ne grea - ne brau - ne

Brom-beer - blät - ter - bla - tt'l a - ba vom Baam.

2. Sagt der Hirsch: "Dös is a Mo,
der eahm drei dridoppelte, schöne greane braune Brombeerblätterblattl
abbrocka ko".

3. Hupft der Has übern Zaun,
zupft eahm zwoa zwizipferte, schöne greane braune Dirndlbirlblattl
ab von der Staud'n.

4. Sagt der Has: "Dös is a Mo, der eahm zwoa zwizipferte,
schöne greane braune Dirndlbirlblattl
abzupfa ko."

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.

Kas und Brot
Ein Singradl zu 3 Stimmen.

Kas und Brot, Brot und Kas, und a

1 2 3

Krüa - gel Bier da - zua, wia guat schmeckt das.

Volksgut, in Altbayern verbreitet.
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Hinter dem Gart'ntürl

1.
Hin - ter dem Gar - t'n - türl sit - z'n zwoa
oa, der tuat Zi - thern-schlag'n und der zwoat'

Ha - s'n, dri - rei - rei hoi - dri - o,
bla - s'n, dri - rei - rei hoi - dri - o,

dri - rei-rei - hoi - jo! Der dri - rei-rei - ho!

2. Hinter dem Gart'ntürl sitz'n zwoa Täuberl, dri-rei-rei hoi-dri-o . . .
dös oa hat a Kröpferl, dös ander a Häuberl, dri-. . .

3. Hinter dem Gart'ntürl sitz'n zwoa Ganserl, dri-. . .
dös oa g'hört an Katherl, dös ander an Hanserl, dri- . . .

4. Hinter dem Gart'ntürl bin i gern g'sess'n, dri- . . .
da hab i aa oft scho auf's Ess'n vogess'n, dri- . . .

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.

Scherzreim

Sepp, Sepp, sag's an Sepp'n,
daß der Sepp an Sepp'n sagt,
daß der Sepp an Sepp'n
an Recha nachi tragt!

Kunnt i? Kannt i? Konn' i kaam.
Konn i kemma, kimm i;
kemma konn i aber kaam.
Kimm i, kimm i glei,
glei kemma konn i kaam.
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Schuaster, Schuaster Micherl

1. Schua-ster, Schua-ster Mi - cherl, flick ma mei - ne
2. Schua-ster, Schua-ster Mi - cherl, flick ma mei - ne

Stie - ferl, gib ma 's Le - derl aa da - zua,
Stie - ferl, d'Stie - ferl g'hörn an fei - ner Herrn,

bist a bra - ver Schua - ster - bua! D'Schua - ster -
müa - ßn heut no fer - ti wer'n! D'Schua - ster -

brück is bro - cha, müaß ma 's wie-der mo - cha!
brück is bro - cha, müaß ma 's wie-der mo - cha!

Volksgut aus Niederbayern.

Pitsche, patsche Peter

1. Pit - sche, pat - sche Pe - ter, hin - term

O - fen steht er, hin - term O - fen,

hin - term Eck, hat er si ver - steckt der Schneck.

2. Pitsche, patsche Peter,
hinterm Ofen steht er,
hinterm Ofen loahnt er,
wenn ma'n oschaut, woant er.

3. Pitsche, patsche Peter,
hinterm Ofen steht er,
kimmt die alte Katz' dazua,
z'reißt eahm d' Strümpf und z'reißt eahm d'Schuah.

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.
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Brennsupp'n
Ein Singradl zu 4 Stimmen.

Mei Muat - ter kocht a Brenn - sup - p'n,

wia a Brenn-sup-p'n halt is, muaß oa - ner an

gua-t'n Mag'n hab'n, der die Brenn - sup - p'n gern ißt.

Volksgut, in Altbayern verbreitet.

Kloa bin i, kloa bleib i

Kloa bin i, kloa bleib i, groß mag i net wer'n,

schö run-kat, schö bun-kat wia-r-a Ha-sel-nuß - kern.

Volksgut aus Niederbayern, in der Art des Schnadahüpfl-Singens.

Oan und zwoa fürcht' i net,
drei und vier aa no net,
fünf und sechs hob i g'sprengt,
weil i vora bi g'rennt.

Geh her, wennst da traust,
na zoag a da mei Faust!
So kloa, was i bi,
hob i a Schneid über di!
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I bin a kloaner Pumpernickl

1. I bin a kloa - ner Pum - per - nik - kl, i

bin a kloa - ner Bär und wia mi Gott er -

schaf - f'n hat, so wak - k'l i da - her.

2. I bin a kloaner Pumpernickl
und hab an groß'n Sack
und weil i nix'n drinnat hab,
drum bitt i um a Gab'!

3. Bin dreimal um an Stad'l g'rennt
und viermal um dös Haus,
geh Bäurin, mach dei Guckerl auf
und wirf a Nud'l raus!

Volksgut aus Niederbayern.

Reserl mit'm Beserl

1. Re-serl mit' m Be-serl kehr 's O- f a - loch aus! Und

wennst as net sau - ber machst, hau i di aus.

2. Nannerl mit'm Pfannerl tua 's Muaserl kocha
fürn Vata, für d'Muatta dö ganze Wocha!

3. Micherl mit'm Sicherl, schneid't d'Hennastra o,
schneid't hin und schneid't her
und is eh scho lang o!

4. Franzerl mit'm Ranzerl, du dalkata Bua,
di friert ja in d'Zehan,
ziahg o deine Schuah!

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
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Hinter mein' Vatan sein Stadal

1. Hin - ter mein' Va - tan sein Sta - dal,
hat a kloans wu-ni-wun-zigs Ra - dal,

sitzt a kloans wu - ni - wun-zigs Ma - dal,
spinnt a kloans wu - ni - wun-zigs Fa - dal.

Wu - ni - wu - ni - wu - ni, wu - ni •- wu - ni - wu - ni,

wu - ni - wu - ni - wu - ni, wu - ni - wu - ni - wu - ni,

spinnt a kloans wu - ni - wun-zigs Fa - dal.

2. Spinnt a kloans wuni-wunzigs Fadal,
hat a kloans wuni-wunzigs Radal,
sitzt a kloans wuni-wunzigs Madal
hinter mein' Vatan sein Stadal.
Wuni-wuni-wuni, wuni-wuni-wuni,
wuni-wuni-wuni, wuni-wuni-wuni,
hinter mein' Vatan sein Stadal.

Volksgut aus Kirchberg i. W.

Den möcht i kenna,
der mir ebbas taat,
dem flickat i d'Hos'n
und klopfat eahm d'Naht.
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Da drob'n auf dem Bergerl

1. Da drob'n auf dem Ber-gerl, - da rau - fan zwoa

Taub'n, da kimmt der kloa Fran-zerl zum Fe - dern-z'samm-

klaub'n. Wia hupft er, wia springt er, wia draht er sein

Huat, wia steht eahm dö liacht-gstrich-te Fe-dern so guat!

2. Da drob'n auf dem Bergerl, auf der Sunnaseit'n
da wart'n zwoa Zwergerl auf's Taganläut'n,
der Hoh und der Hih und der Hih und der Hoh,
dö hab'n alle zwoa no die Fleck'lschuah o.

3. Aber Reserl, Brotbröserl, steig aufa zu mir,
steig aufa auf's Bergerl, na tanz' i mit dir,
bald hinum, bald herum, so geht unser Schritt,
dö Zwergerl, dö zwoa tanz'n strumpfsockat mit.

Worte: Volksgut aus dem Bayerischen Wald, ergänzt von Ferdinand Neumaier.
Weise: Ferdinand Neumaier.
liachtg' strichte Feder = dunkelgefärbte Feder mit hellen Streifen,
strumpfsockat = ohne Schuhe, nur mit Strümpfen oder Socken.
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's bucklat Manderl

1. Ei, ei, ei, sagt mei Wei, Knö - d'l

soll i ko - cha, hab koa Salz, hab koa

Schmalz, 's Ha - ferl is ma bro - cha.

2. Wollt i glei zum Hafna geh
und a Haferl kaufa,
steht a bucklat's Manderl da,
rennt mi übern Haufa.

3. Wollt i glei in Keller geh,
wollt mir hol'n a Flasch'n,
steht dös bucklat Manderl da,
nimmt ma weg mei Tasch'n.

4. Wollt i glei in Gart'n geh
und a Bleamerl brocka,
sehg i 's bucklat Manderl da
aufm Birnbaam hocka.

5. Wollt i glei zum Richter geh,
's Manderl g'schwind verklag'n,
sehg koa bucklat's Manderl mehr,
konn's aa net derfrag'n.

Volksgut aus Altbayern.

Her über'n Weg,
spring über'n Grab'n,
brauchst koan Steg,
Schneid muaßt hab'n!

Dös oa, dös is g'wiß,
wer schö' singt, der hat's G'riß
und wer d'Zithern guat schlagt,
hat's G'riß aa, hab'n d'Leut g'sagt.

Wenn i sing', sing' i hell,
wenn i geh', geh' i schnell,
mi g'freuts, wenn's schö hallt,
weil mir 's Leb'n a so g'fallt.
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Im Summa is 's lusti

1. Im Sum-ma is's lu - sti, im Sum-ma is's schö, da
derf ja aa dia-mal der Wind a weng

geh. Und i hab halt mei Freud in der Sum-ma-Sum-ma -

zeit, wenn's im Holz-schlag klingt, wenn's Wald-dre-scherl singt.

2. Da drob'm auf dem Bergerl, da is halt mei Bleib'm,
laß d'Goaßl guat schnalz'n beim Küahummatreib'm. Und i . . .

3. Jetz' sing i halt eini in unsern grean Wald
und 's Drescherl singt außa, daß grad a so schnallt. Und i . . .

Worte und Weise: Ferdinand Neumaier.
Drescherl = Drossel.

Lebe glücklich, lebe froh,
wie die Maus im Haberstroh!
Lebe glücklich, bleib' gesund,
wie ein junger Pudelhund!
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Wia 's Jahr vergeht

Neujahrswunsch

1. I wünsch enk a glück - se - lig's neu's Jahr, a
2. An Herrn Fleisch und Wei(n) au - f'n Tisch, der
3. Jetzt ham ma halt gsun - ga a Weil und

Christ - kin - d'l mit kraus - la - t'm Haar, a
Bäu - rin an gol - da - nan Fisch, koa-ne
jetzt bitt ma halt aa um an Teil, an

lang's Leb'n, a guats Leb'n und 's Him-mö-reich da - neb'n!
Schul - d'n, vui Gul - d'n und Kin - derl recht frisch!
Kreu - zer, a Krap-fö, mir dank ma recht schö!

Volksgut aus dem Bayerischen Wald, mitgeteilt von Paul Friedl, "Baumsteftenlenz".
Aus "Waldlerisch g'sunga", Heimat- und Volkskundeverlag Robert Link, Grafenau.
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Gratulationslied

A - ber Sep - perl*, heut hast halt dein Tag,

a - ba Sep - perl, heut geht's in dein Sack! Sollst

lang leb'n, sollst guat leb'n, sollst hab'n, was dei Herz nur grad

mag, a - ber Sep - perl, heut hast halt dein Tag.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald, mitgeteilt von Paul Friedl (Baumsteftenlenz) aus "Wald-
lerisch g'sunga", Volkslieder aus dem Bayer- und Böhmerwald, Heimat- und Volkskundeverlag
Robert Link Grafenau / Bayr. Wald.

*Natürlich haben nicht nur die "Sepperl" ihren "Tag"; die Hansl und Katherl und Lieserl und
Maxl würden sich schönstens bedanken!

Lustig ist die Fasenacht,
wenn mei' Muatta Krapfa bacht,
könn' ma ess'n, könn' ma trink'n
Wein und Wurst und Met und Schink'n,
bis uns dös Stroh und da Habern sticht
und an Bauan d' Deichs'l bricht.
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Jetz' kimmt die schöner Zeit

1. I moan, i hab a Win - derl g'spürt,

i moan, daß' do bald Früh - jahr wird. Her

ü - ber d'Doa - na blast der Wind und d'Sun - na

lacht und 's Was - serl rinnt. I moan, i moan, jetz'

is' so weit, jetz' kimmt die schö - ner Zeit.

2. I moan, i hör an Kuckuck schrei'
und aa der Fink, der singt scho drei'.
Schau, wia der Starl durt pfeift und schnalzt
und wia der Birkhahn wieder balzt!
I moan, i moan, jetz' is' so weit,
jetz' kimmt die schöner Zeit.

3. I moan, daß durt a Bleamerl steht
und daß der Schnee bald wegga geht.
A Fellerpfeiferl schnitzt der Bua,
i moan, jetz' gehts an Auswärts zua.
I moan, i moan . . .

Worte und Weise: Ferdinand Neumaier.
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Der Kuckuck

Der Ju - ku - ku - ku is im Win - kerl g'ses -
hat nix wie toa - gi - ge Bir - nal g'fres -

s'n, ju - ku, ju - ku, juk - juk und ku - ku. Er
s'n, ju - ku, ju - ku, juk - juk und ku - ku. Er

1.

hat nix wia toa - gi - ge Bir - bir-bir - bir- nal g'fres-

s'n und ju - hei-ßa ku - ku. Er ku.

2. Der Jukukuku sitzt am Tannabaamast, juku, juku, juk, juk und kuku.
Wenn's rengt oder schneibt, ja dann wird er halt naß, juku, juku, juk,

juk . . .
|:Wenn's rengt oder schneibt, ja, dann wird er halt,
wird er halt naß und juheißa kuku.: |

3. Der Jukukuku spreizt die Flügerl weit aus, juku . . .
und macht eahm a recht a schön's Häuserl glei draus, juku . . .
|: Und macht eahm a recht a schön's Hi-ha-ha-
häuserl glei draus und juheißa kuku.:l

Volksgut aus Niederbayern.

Fliagt der Hah' übern Berg,
hat an Schnabö voll Werg,
bis der Hah' wieder kimmt,
is 's Pfeiferl g'stimmt.
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Staad, staad

1. Staad, staad, hat's uns ein - g'waht. Staad, staad,

hat's uns ein - g'waht. Hat's ja erst ge - stern g'waht,

waht's ja heut aa. Staad, staad, hat's uns ein - g'waht.

2. |: Staad, staad, hat si scho draht! :|
Hat si dös Weda draht,
hat nimmer g'waht.
Staad, staad, hat si scho draht!

3. |: Du, du, hörst an Guggu? :|
Schreit übers Bacherl her
nix wia "Guggu".
Du, du, hörst an Guggu?

4. Sing, sang, g'sunga muaß sei'!
Kling, klang, klingt so schö drei'.
Singa und klinga, ja, dös is dös mei',
sing, sang, g'sunga muaß sei'!

Weise in Altbayern allgemein verbreitet. 1. mit 4. Strophe ergänzt von Ferdinand Neumaier.

's Wuzerl

1. Da drob'm auf dem Ber - gerl, gu - gu,
2. Geh Wu - zerl, hüat um - ma zu mir,

da steht a kloans Wu - zerl wia du.
hüat um - ma und ju - chaz mit mir!

Volksgut.
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Pfeiferl, Pfeiferl geh!

1. Pfei - ferl, Pfei - ferl geh, im Wald, da

liegt no Schnee! Geh mit mir glei

hi zum Brunn, sitz' ma uns schö warm in d'Sunn!

Pfei - ferl,Pfei-ferl geh, im Wald, da liegt no Schnee!

2. Pfeiferl, Pfeiferl geh,
jetz' geh mit mir in Klee!
Geh mit mir in's Summerhaus,
treib'n ma d'Küah und d'Kalma aus!
Pfeiferl, Pfeiferl geh,
jetz' geh mit mir in Klee!

3. Pfeiferl, balst net gehst,
dann klopf i di recht fest.
Klopf dir dann an Buck'l voll,
Pfeiferl, Pfeiferl, geh amal!
Pfeiferl, balst net gehst,
dann klopf i di recht fest.

Volksgut aus Niederbayern.

Ostern

Wenn der Fuchs d'Henna fangt,
is der G'spoaß gar,
kriagn ma koan Semmelschmarrn
und koa rot's Oa.

D' Palmkatzerl

Wennst a Palmkatzerl nimmst
und steckst as aufs Haus,
nacha kimmt da dei Lebtag
koa Feuer net aus.
Mei Muatta hot's g'sagt
und i glaub, es is wahr,
wo a Palmkatzerl is,
da is 's Brenna glei gar.
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Renga, renga Tropfa

1. Ren - ga, ren - ga Trop - fa, dö Bua - ma

muaß ma schop - fa, dö Dean - dl der - fan

Kut-scha fahrn, dö Bua-ma schiab'n an Ra - dl - karrn.

2. Renga, renga Tropfa,
wia blüaht so schö der Hopfa,
wia blüaht so schö dös Himmelskraut,
dös gar so gern in Himmö schaut.

3. Renga, renga Tropfa,
mei Muatta, dö bacht Kropfa,
geh Petrus, sperr an Reg'n guat ei
und laß uns raus an Sunnaschei!

Volksgut, in Altbayern allgemein verbreitet.

Schaug aussi, wia's renga tuat!

1. Schaug aus - si, wia's ren - ga tuat, schaug

aus - si, wia's giaßt, wia's giaßt, schaug aus - si, wia's

Was - serl vom Dach a - ba schiaßt, schaug

aus - si, wia's Was - serl vom Dach a - ba schiaßt!

2. Ja, Buaberl, du kloaner Dalk,
geh net aussi, sei g'scheit, sei g'scheit,
schaug aussi, wia's giaßt, wia's giaßt,
du kimmst ja net weit!

Volksgut.
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Unter der Hollerstaud'n

1.
Un - ter der Hol - ler - staud'n schreit der Gug - gu,
hat a grean's Hüa-terl auf, ned - da wia du.

Schaut's grad den Schlan-k'l o, hat a rot's Fe - derl dro!

Schreit der Gug - gu, Gug-gu ned - da wia du.

2. Unter der Hollerstaud'n zwigazt a Grill,
hat a weng vürag'schaut, aber net vui.
Schaut's grad dö Grill'n dort o,
wia dö schö singa ko!
Schreit der Guggu, Guggu,
nedda wia du.

3. Unter der Hollerstaud'n sitzt der kloa Fink,
wetzt si sei Schnaberl glei und macht zwink-zwink.
Schaut's grad dös Finkerl o,
wia dös schö singa ko!
Schreit der Guggu . . .

Worte: Volksgut aus Niederbayern.
Weise: Ferdinand Neumaier.
nedda = gerade so.

Pfingstl ho, ho! Der Pfingstl is do!
Nehmt's a Krüagerl Wasser und schütts'n brav o!
A Krüagerl Wasser is no net gnua,
a Brocka Schmalz und a Schilling Oa g'hört dazua.
Oa Schilling, zwoa Schilling und a Loab Brot,
na leid't der Herr Pfingstl ganz g'wiß koa Not.
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Sunnakäferl

1. Sun - na - kä - ferl fliag zum Brunn, bring uns

heut a war - me Sunn, fliag da - vo,

fliag da - vo, daß i mi bald war - ma ko!

2. Sunnakäferl fliag zum Brunn,
bring uns heut a warme Sunn,
fliag vom Finger, fliag vom Finger,
d'Sunn, dö sollst uns heut no bringa!

Volksgut.
Sunnakäferl = Sonnenkäfer, Johanniskäfer, auch Marienkäferl genannt. Es ist ein uralter Glaube,
daß dieses unscheinbare Tierchen gutes Wetter bringen könne.

s Lercherl

1.
Ü - ber d' Hal - ma und ü - bern grean Klee, da

schwingt si a Ler - cherl in

d'Höh' mit tri - li - li - li, mit tri - li - li - li,

mit tri - li - li - li und hei - di!

2. Dös Lercherl steigt allweil no auf
und setzt an kloan Dudler dann drauf mit tri-

3. Und wiar i dös Steigerl herkimm',
probier i halt aa glei mei Stimm' mit tri-

Worte und Weise: Ferdinand Neumaier.
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Sunnwendfeuer

1. Man - ner, Wei - ber, Sunn - wend - feu - er
wird fei wie - der her - g'richt heu - er!

2. Man - ner, Wei - ber, 'Sunn - wend - feu - er
wird fei wie - der her - g'richt heu - er!

1. Au - ßer mit dö Pran - ger - stau - an. Stutz - bürd
2. Sollt ma scho lang wei - ta sei, schenkts uns

da - na vo dö Mau - ern, Prü - gln, Schei - ta,
aa a Gla - serl Wein, net gar z'bil - lig,

all's is recht, her da - mit, sunst schrei ma recht!
net gar z'teu-er, kemmt's auf d'Nacht zum Sunn-wend-feu - er!

Worte: Volksgut aus Niederbayern.
Weise: Volksgut, ergänzt von Ferdinand Neumaier.
Prangerstauern = Birkenbäumchen, die am Fronleichnamstag (Prangertag) die Häuser und
Straßen schmücken.
Stutzbürd = Reisigbündel.
Einige Tage vor "Sunnwend" (24. Juni, Johannes der Täufer) gehen die Buben zum Holzsammeln.
Dabei singen sie das Lied vom "Sunnwendfeuer". Das geschenkte Holz laden sie auf Karren und
Wagen.

Heiliger Florian, zünd uns a Feuer an!
Heiliger Veit, gib uns a Scheit!
Heilige Mirl, Stift uns a Birl!
Heiliger Jakob, weich' uns an Hackstock!
Heiliger Gang, gib uns a Stang!
Laßt's euch sag'n und kemmt's a heuer
wieder her zum Sunnwendfeuer!
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Hoiberbeer'n

1. Hoi - ber-beer'n, Hoi - ber - beer'n, laßt's ös

nur grad zei - ti wern! Reißt's ös do net

grea - nö o, san ja Hoi - ber grad gnua da!

2. Hoiberbeer'n, Hoiberbeer'n,
ja, dö Hoiber brock' ma gern.
Hat der Kuckuck sich hig'sessn,
hat dö ganz'n Hoiber g'fress'n.

3. Hoiberbeer'n, Hoiberbeer'n,
ja, dö Hoiber brock' ma gern.
Ham uns wieder niederg'nockt,
ham ma 's Haferl gupft voll brockt.

4. Hoam zua, hoam zua,
Hoiber ham ma grad g'nua,
süaß und schwarz und schwarz und süaß,
schwarz san d'Händ und schwarz san d'Füaß.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.

Hoiberbeer'n = Heidelbeeren, Schwarzbeeren — in manchen Gegenden auch Blaubeeren oder Tau-
beeren genannt.

Die Amt is dahoam und 's Tanz'n is frei,
schö war der Summa,
drum laß ma's jetz' brumma,
Musi, spiel auf,
's Tanz'n geht auf!

Kirchweih

A guater Kirta
dauert Sunnta, Monta und Irta
und ko si schicka
bis zum Migga.
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Liaber Nußknacker

1.
Lia - ber Nuß - knak - ker - knak - ker - knak - ker
lia - ber Nuß - knak - ker - knak - ker - knak - ker

grad weng dö süa - ß'n Kern, lia - ber Nuß -

knak-ker-knak-ker-knak-ker beiß flei - ßi auf!

2. Sagt der Nußknacker-knacker-knacker: "I beiß' d' Nuß ' auf."
Sagt der Nußknacker-knacker-knacker: "Deanderl mirk auf!
's erst Nusserl, dös g'hört dir, 's zwoat' Nusserl, dös g'hört mir.
Nimmst ma's ," sagt der Nußknacker-knacker, "friß i di auf!"

3. "Liaber Nußknacker-knacker-knacker, i mirk scho auf,
heb an Nußknacker-knacker-knacker 's zwoat Nusserl auf."
Da draht si 's Deanderl um und sagt: "Da waar i dumm,
d'Nuß iß i wacker-wacker-wacker ganz alloa auf."

4. Und der Nußknacker-knacker-knacker beißt fleißi auf,
's Deandl tuat d 'Nuß packa-packa-packa, hebt eahm nix auf.
"Deanderl, o mei, o mei, wia konnst denn so dumm sei ?
Jetz' moan i, moan i, moan i, moan i, Deanderl gehst drauf!"

5. Und der Nußknacker-knacker-knacker reißt 's Mäu weit auf,
und der Nußknacker-knacker-knacker frißt 's Deanderl auf.
Aus is's mit'm süaß'n Kern, d'Falschheit find't ihren Herrn,
fraß do der Nußknacker-knacker alle falsch'n Deanderln auf!

Worte: Eugen Hubrich.
Weise: Ferdinand Neumaier.
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Hirtenrufe

He - u - a - ho! Hüat um - ma do!

He - u - a - ho! Hüat du um - ma do!

Hoi - jo, hei - jo, san d'Küah al - le da?

Hoi-jo, hei - jo, dö g'schek - kat geht o!

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
Mit diesen Rufen verständigen sich die Hirten von Berg zu Berg.
Im Gegensatz zu den Hirtenrufen der Alpenländer sind die Rufe der Hirten im Bayerischen
Wald langgezogen und breit.

Der Hansl hüat' d' Ochs'nSingradl zu 4 Stimmen.

Der Han - s'l hüat' d'Och - s'n, die

Gre - t'l die Küah, der Han-s'l hüat' d'Och-s'n, die

Gre - t'l die Küah, ja, ja, Gre - t'l die

Küah, ja, ja, Gre - t'l die Küah.

Volksgut, in Altbayern verbreitet.
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Der kloane Pinzka

1. Geh net aus - sö du kloa - ner Pinz - ka,

geh net aus - sö, du kloa-ner Bua, denn da drau - ß'n is's

gar so fin - sta, hot a Gro - ßa z'toa gnua!

2. Draußt da steht fei der Rauhwuck'l,
der Rauhwack'l steht aa dabei,
geh net aussi, du kloaner Pinzka,
denn die packan di glei!

3. Wenn's di packan, hilft koa Schrei' net
und koa Trenz'n und koa Woan',
waar do schad um unsern Pinzka,
um den Lauser, um den kloan!

Worte: 1. Strophe Volksgut, 2. u. 3. Strophe Ferdinand Neumaier.

Weise: Ferdinand Neumaier.

Was der Dorfhüata auf Martini sagt:

Kimmt der Hirt mit seiner Girt,
hat dös Jahr mit Freud'n ausg'hüat',
sechsazwanz'g Wocha is a lange Zeit,
i hab mi scho lang auf Martini g'freut.
Der Hüata treibt aussi sei G'viahchat auf d'Woid,
der Hüata muaß aussi, is's hoaß oder koit.
Der Hüata is ganga über Disteln und Dorn,
drum schenkts eahm jetz' glei a Schüssel voll Korn!
I will an Bauern net ganz verdriaßn,
aber er muaß jetz' a paar Markl aussaschiaßn!
I sehg'n scho in d'Kamma springa,
in der Schüssel hör i d' Taler klinga.
Nehmts dö Gart und steckts ös hinta d'Tür
und ziahgts ös aufs Jahr mit Freuden hervür!
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D' Sunn' geht unter und 's Glöckerl klingt

1. D'Sunn' geht un - ter und 'sGlök-kerl klingt.

Schlaf,liab's Kin-derl, schlaf ei'! 'sVo-gerl dro-mat am

Baam schö singt. Schlaf, liab's Kin-derl, schlaf ei'! Zwoa

gol - da - ne En - gerl san draußt vor der Tür, wennst

schlafst, na - cha gehn-gans staad ei - ner zu dir.

Schlaf, liab's Kin-derl,schlaf ei', schlaf, liab's Kin-derl, schlaf ei'!

2. D' Küah und d' Kaiberl und d'Goaß schlafen fest. Schlaf, liab's
Kinderl, schlaf ei!
's Vogerl werd müad jetz' und fliagt in sei Nest. Schlaf, liab's
Kinderl, schlaf ei!
Dö Henna, dö Ant'n geb'n lang scho a Ruah,
so mach halt aa du deine Guckäugerl zua! Schlaf, liab's . . .

3. 's Katzerl rast't hinterm Ofa aus. Schlaf. . .
An Nachbarn sei Hunderl bellt draußt vorm Haus. Schlaf. . .
Geh, leg di schö nieder, i deck di guat zua,
hör schnell auf zum Woana und gib jetz' a Ruah! Schlaf. . .

Worte: 1. u. 2. Strophe Herbert Thienemann, 3. Strophe Ferdinand Neumaier.
Weise: Ferdinand Neumaier.
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Hutschalo, heialo

1. Hut - scha - lo, hei - a - lo, brich da koa

Krei-al o! Brichst da oans o, frag i aa nix da - no.

2. Hutschalo, heialo, brich da koa Kreial o!
Hutschalo, heialo, 's Kreial is o.

3. Hutschalo, heialo, schlaf nur recht süaß, denn sunst
kimmt der Rauhwuck'l und
beißt di in d'Füaß!

4. Hutschalo, heialo, gib jetz' an Fried', denn sunst
kimmt der Rauhwack'l und
nimmt di glei mit!

5. Hutschalo, heialo, stöß dir koa Zeherl o,
tritt dir koa Dörnerl ei,
nacha g'hörst mei!

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.

Aus der Boh'!

1. Kling und klang und Glök - kerl, vom Hirn - mö,

da schneibt's Flök-kerl. Fahr ma ü - bern Berg, husch, husch,

fliag'n vor-bei an Baam und Busch. Aus der Boh'

aus der Boh', wer dös Schlit - t'n - fahrn net ko!
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2. Hui, mei Rösserl saus recht g'schwind,
schneller no als wia der Wind!

3. Fall'n ma dann amal in Schnee,
lach ma bloß, dös tuat net weh.

Worte: Karl Mayrhofer aus "Ahnenerbe", von Sitte und Brauch in Altbayern.
Verlag R. Oldenbourg, München.
Weise: Ferdinand Neumaier.

Koan Laut hörst auf der Leit'n

1.
Koan Laut hörst auf der Lei - t'n, der
und all - weil tuat's grad schnei - b'n, so

Schnee hat all's, ja all's vo - waht
hoam - li schneibt's, so staad.

2. Schaug d'Flock'n, leicht und flaumi
fall'n her aufs Dach so staad und sacht
und wia der Diab auf Söck'ln
kimmt g'schlicha d'Winternacht.

3. A Liacht sehgst da und durt'n,
a Tür geht auf, ja auf und zua;
da bellt vorm Haus a Hunderl
und glei is wieder Ruah.

Worte: Hans Bauer.
Weise: Ferdinand Neumaier.

Dem Winter zua

Was is denn dös,
daß koa Vogerl mehr singt,
koa Amsel mehr schreit?
Is a traurige Zeit.

Mögst as net glaub'n,
hat der Arber a Haub'n.
A Schneewal hat's g'schnieb'n,
is auf die Berg scho lieg'n blieb'n.
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Und jetz' is halt Winter wor'n

1. Und jetz' is halt Win - ter wor'n, all's is ver -
2. Es wird dir gar lang der Tag so ganz al -

schneit! Jetz' san ma der Welt ver-lorn auf lan - ge Zeit!
loa, wenn nea-mad di an- hörn mag wia Wald und Stoa.

Koa Mensch jetz' mehr auf-fa-findt auf un - ser Höh,
Da wirst na - chad sel-ber staad in de- ra Ruah. Da

z'stark pfeift der böh-misch' Wind z'tiaf liegt der Schnee,
machst, als ob's ei-schnei'n tat, 's Herz - la - dl zua.

Worte: Max Matheis aus "Bauernbrot",
Weise: Ferdinand Neumaier.

Verlag: Dr. Heinrich Buchner, München.

Winter im Wald drin

In der Stub'm drin auf der Bänk
liegt der Vata, schlaft a weng;
d' Muatta hint beim Ofa schürt,
weil an Vatan allweil friert.
Vorn am Tischeck loahnt der Bua,
d' Tochter lest und strickt dazua;
unterm Ofa schnurrt a Katz,
aa der Hund schlaft an seim Platz.
Vor der Tür drauß is all's staad,
's ganze Häuserl hat's vowaht,
ummadum is all's voll Schnee:
Winter is's — na woaßt as eh!

Joseph Max Schulgraf
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Werd jetz' scho finstalad

1. Werd jetz' scho fin - sta - lad in uns - rer Stub'm
Werd jetz' scho fin - sta - lad rund- um - ma - dum,

und nur der Wind, der waht ums Haus her - um.
singt no a Muk - k'n staad summ-summ-summ- summ.

2. Da schlaft der Wind staad ei',
kannst nix mehr hörn,
soll jetz' mei Kinderl fei'
aa schlafad wem,
Mach deine Augerl zua,
muaß ja so sei',
geh, gib halt aa a Ruah
und schick di drei'!

Worte und Weise: Ferdinand Neumaier.

Guate Nacht

1. Mir wünsch ma a recht gua - te Nacht, der Tag hat uns
2. Mir wünsch ma a recht gua - te Nacht, der Tag hat uns

al - le müad g'macht! Bald leg'n ma uns nie - der, morg'n
al - le müad g'macht! Jetzt woll'n ma's be-schlia-ß'n, laßt's

sehg'n ma uns wie-der. Mir wünsch ma a recht gua-te Nacht!
euch no-mal grüa-ß'n! Mir wünsch ma a recht gua-te Nacht!

Worte und Weise: Ferdinand Neumaier.
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Hoam müaß ma geh!

1. Hoam, hoam, hoam müaß ma geh!

Ham ma a schwarz's Kat - zerl z'Haus, dem wenn was

g'schah'g, wars aus. Hoam, hoam, hoam müaß ma geh!

2. Hoam, hoam, hoam müaß ma geh!
Wart' ja scho d'Muatter heut,
drum is zum Hoamgeh Zeit,
hoam. . .

3. Hoam . . .
Und jetz' pfüat Gott allsam,
bald kemma wieder z'samm,
hoam . . .

Volksgut aus Kirchberg i. W.

Der Nachtwachta ruaft

Hört's ihr Herrn und laßt's euch sa - g'n,

au - f'm Turm hat's zeh-ne g'schla - g'n, sperrt's Feu-er ei'

und schlaft's bald ei! Hat zeh-ne g'schlag'n, hat zeh-ne g'schlag'n.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.

Bis ma si umschaut
und a weng b'sinnt,
is 's Jahr vorbei,
vowaht vom Wind.

's is schad um d' Zeit,
wennst zu viel traamst,
mach d' Aug'n guat auf,
daß d' nix vosaamst!

84



Um Weihnachten rum

Bimbam Glockenstrang

1. Bim - bam Glok - ken - strang, Jung und Alt,

kemmt's fei bald! Bim-bam, bim-bam, bim-bam, bim!

2. Bimbam . . .
Gott, der Herr
ruaft euch her!
Bimbam . . .

3. Bimbam . . .
liabe Leut',
höchste Zeit!
Bimbam . . .

Volksgut aus Niederbayern.
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Unser liabe Frau

1. Ma - ri - a, die liab Frau, die woll- te

wan - dern gehn. Sie wan - dert hin, sie

wan - dert weit auf ei - ner grü - nen Heid.
2. Wia unser liabe Frau zur grünen Heide kam,

da sah sie stehn bei seinem Kahn
an armen Schiffersmann.

3. O liaber Schiffersmann führ weit mi übers Meer
und schenk mir doch in Gottes Nam'
die Treu und auch die Ehr!

4. Wia unser liabe Frau ins weite Meer hinkam,
da fangen alle Glöckelein
sogleich zu läuten an.

5. Sie läuten hell und fein, die kleinen Glöckelein,
sie läuten unser liabe Frau ins Himmelreich hinein.

Volksgut, in Altbayern verbreitet.

Drunt in der grean Au

1. Drunt in der grean Au steht a Birn-baam,blüaht blau und da

sitzt halt un-ser lia-be Frau mit dem Je-sus-kind her - aus.
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2. Sie wollte schlafen nur a halbe Stund,
da verlaßt sie ihr liab's Jesulein und sie woaß net warum.

3. Heiliger Johannes, o du trauriger Mann,
hast du auch nicht gesehen, wo mein Kindlein hinkam ?

4. Ich hab' ihn gesehen gestern Abend ganz blaß
und er ging auf den Kalvarienberg, weil er 's Kreuz tragen muß.

5. Blut hat er geschwitzet, einen blutigen Schweiß.
O ihr Sünder, o bekehret euch, denkt an eure letzte Reis'!

Volksgut, in Altbayern verbreitet — in dieser Fassung aufgezeichnet von Paul Friedl, "Baum-
steftenlenz", Zwiesel.
Aus: Niederbairisches Liederbuch von Kurt Huber | Ludwig Simbeck.
Musikverlag: Max Hieber, München.

Nikolo bumbum

1. Ni - ko - lo bum - bum, der Ni - ko - lo geht

um! Drau - ß'n is' so hu - scherl - kalt, der

Ni - ko - lo, der kimmt scho bald und kehrt bei

uns g'wiß ei', drum müaß' ma recht brav sei'!

2. Nikolo bumbum, der Nikolo geht um!
Macht's eahm auf, er klopft scho o,
mir grüaß' ma di, du heil'ger Mo!
Geh eina glei ins Haus
und laar dei Sackerl aus!

3. Nikolo bumbum . . .
Sag'n ma dir a Sprücherl auf,
a Liaderl sing ma aa no drauf.
Laß fei koa Ruat'n da,
du liaber Nikolo!

4. Nikolo bumbum . . .
Äpfel, Birn und Mandelkern
und Zuckerzöpfö eß' ma gern.
Muaßt heut no so weit geh,
mir dank' ma dir recht schö!

Worte und Weise von Ferdinand Neumaier.
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Heut is Rauhnacht

Heut is Rauh-nacht, wer hat's auf-bracht? A stoa-

al - ter Mo hat z'erst g'red't da - vo. Is dös

Mann - derl ü - ber d'Stiag'n ei' - bro - cha, hat si'

Bial und Boa-n'l glei o - bro - cha. D'Schüs-s'l hör i

klin - ga, d'Krap - fa werns glei brin - ga. Krap - fa raus,

Krap - fa raus, schlag enk sonst a Loch ins Haus.

2. Heut is Rauhnacht, wer hat's aufbracht?
A stoaalter Mo hat z'erst g'red't davo.
Kimmt der Kutscher mit an langa Tremmö,
kimmt dö Dirn her mit a sperren Semmö.
D' Schüss'l hör i klinga,
d' Krapfa wern s' glei bringa,
für mi zwö, für di zwö,
nacha kinn' ma wieder geh.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.
Bial und Boa(n)l = Bein und Gebein.
Am Eingang des Advents steht die Andreasnacht, an seinem Ausgang kurz vor Weihnachten
die Thomasnacht, beide sind als "Rauhnächte" bekannt.
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Klöpfellied

1. Wir zie - hen da - her, so spät in der

Nacht, denn heut is die hei - li - ge Klöp - fe - les - nacht.

2. Wir ziehen daher übern Bauern sei Eck,
wir hör'ns scho, wir sehngs scho,
dö san scho im Bett.

3. Wir ziehen daher übern Bauern sein Hof,
wir wern eahm scho hüat'n seine Rinder und Roß.

4. Wir wünschen dem Bauern an goldig'n Wag'n,
daß er mit der Bäurin in Himmö kann fahrn!

5. Wir wünschen der Bäurin an goldigen Ring,
in der Mitt' drin a Sterndl, liegt 's Christkindl drin!

6. Wir wünschen dö Hausleut a glückselig's neu's Jahr,
a Christkind'l, a Christkind'l mit aufkrauste Haar!

7. Wir hör'n ja die Schlüss'l scho außaklinga,
es wird uns die Bäurin wohl Kletz'n bringa.

8. Wir könn' ma net dableib'n, wir müaß'n wieder geh,
für dös, was ma kriagt hab'n, bedank' ma uns schö!

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.
Aus: Kurt Huber und Kiem Pauli, Altbayerisches Liederbuch für Jung und alt. B. Schott's
Söhne, Mainz, Auslieferungsstelle für Bayern: Max Hieber, München.
Der alte Brauch des Klöpfelsingens hat sich in unserer niederbayerischen Heimat noch vielfach
erhalten. An den Donnerstagabenden im Advent klöpfeln vermummte Buben und Mädel die
Türen und Fenster der Häuser ab, singen ihr Lied und bekommen dafür Kletzenbrot, G'selchtes,
Kücheln und Krapfen, die man ihnen auf ihre Klöpfelstäbe steckt.
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Husch, husch, husch, husch

1. Husch, husch, husch, husch, da her - au - ß'n is's

kalt. Husch, husch, husch, husch, mir da - frier'n ma scho

bald. Habt's gar euch scho schla - fa g'legt? Eu - er

Haus is mit Schnee zua - deckt. Husch, husch, husch,

husch, da her - au - ß'n is's kalt.
2. Husch, husch, husch, husch, uns're Eltern san g'storb'n.

Husch . . . , schleich ma im Wald wia verlorn.
Jetz' bleib'n ma vorm Fenster steh,
euer Christbaam glanzt wunderschö.
Husch . . . , uns're Eltern san g'storb'n.

3. Husch . . . , und jetz' klopf ma halt o.
Husch . . . , habt's uns endli aufto.
Machts auf g'schwind, es geht der Wind,
mir san ma zwoa Wais'nkind.
Husch . . . , und jetz' klopf ma halt o.

4. Husch . . . , laßts uns eini a weng!
Husch . . . , auf dö warm Ofabänk.
Mir kemm' ma scho z'weitast her,
uns're Füaß trag'n uns aa kaam mehr.
Husch . . . , laßts uns eini a weng!

Worte: Karl Mayrhofer. Aus "Ahnenerbe", von Sitte und Brauch in Altbayern.
Weise: Ferdinand Neumaier.
Verlag R. Oldenbourg, München.
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Was tuat denn der Ochs im Kripperl drin ?

1. Was tuat denn der Ochs im Krip - perl drin? Geh

teat - s'n aus - si - treib'n! Hut - scha - hei - a,

hut-scha-hei - a, hut-scha-hei - a - ho! Sunst mögn die

En-gerl nim-mer lang im Stall her- in - nat bleib'n.

Hut-scha-hei-a. hut-scha-hei-a, hut-scha-hei - a - ho.

2. Geh Engerl, koch an Kind a Muaserl und hoaz eahm guat ei!
Hutschaheia, hutschaheia, hutschaheiaho!
Und deck's guat zua und warm eahm d'Fuasserl, dann schlaft's
wieder ei!
Hutscha . . .

3. Maria fei', o Joseph mei', geh, teats dös Kinderl wiag'n!
Hutscha . . .
Und bet's für uns und bitt's für uns, daß mir an Himmö kriag'n!
Hutscha . . .

4. Zwoa Engerl zu der Recht'n stehn, zwoa auf der andern Seit'.
Hutscha . . .
A großer Stern leucht' umanand im Wald und auf der Heid'.
Hutscha . . .

Altes Volksgut. Vor 120 Jahren wurde dieses Lied zum letzten Male in der Kirche
von Bischofsmais zur Christmette gesungen.
Aus Kurt Huber / Ludwig Simbeck: "Niederbairisches Liederbuch",
Verlag: Max Hieber, München.
Text ergänzt aus einem Krippenspiel aus Siebenellen, Bayerischer Wald.
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Es wird scho glei dumpa

1. Es wird scho glei dum-pa, es wird ja scho

Nacht, drum kimm i zu dir her, mei Hei - land auf

d'Wacht. Will sin - ga a Lia - d'l, dem Lieb - ling, dem

kloan, du magst ja net schla-fa, i hör di nur

woan. Hei, hei, hei, hei, schlaf süaß, herz-liab's Kind!

2. Vergiß jetz', o Kinderl, dein Kummer, dei Leid,
daß du da muaßt leid'n im Stall auf der Heid!
Es zier'n ja die Engerl dei Liegerstatt aus,
möcht schöner net sei drin im König sein Haus,
Hei, hei, hei, hei, schlaf süaß, herzliab's Kind!

3. Mach zua deine Äugerl in Ruah und in Fried'
und gib ma zum Abschied dein Seg'n no grad mit!
Dann wird aa mei Schlaferl so sorg'nlos sei,
dann konn i mi ruahli auf's Niederleg'n freu'.
Hei, hei, hei, hei, schlaf wohl, herzliab's Kind!

Volksgut, in Altbayern weit verbreitet.
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Schö staad wird's im Wald

1. Schö staad wird's im Wald, der Schnee deckt all's zua,

a recht gua - te Nacht und schlaft's recht g'sund!

D'Reh, dö ziahg'n in's Holz, d'Vo-gerl schla - fan scho'

hörst koan Fuch - s'n bell'n und aa koan Hund.

2. Guate Nacht, guat Nacht, Leut'ln schlafts a weng,
denn 's Christkindl, moan i, kimmt scho bald.
Legt's enk hi auf d'Stra, machts die Aug'n fest zua,
schlafts so guat als wia der ganze Wald!

3. Und wenn 's Büchserl kracht, mitt'n in der Nacht,
nacha wischts enk d'Aug'n und grüaßts ma's schö,
's Christkindl im Wald, 's Halleluja schallt,
dann is Zeit, ös Leut, zum Mett'n geh!

Worte: Eugen Hubrich.
Weise: Ferdinand Neumaier.
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Buama, auf!

1. Bua - ma auf, die Zeit is do, schaut's nur

grad dö Liach - t'n o, schaut's nur grad dö

gro - ße Pracht, wia's vom Him-mö o - ba lacht!

Bua-ma auf, hoi - re - di - di - di - di, Bua-ma auf, hoi -

re - di - di - di - di, hol - la - re - di - di - hoi -

hol - la - re - di - di, Bua - ma auf, hei - o!

2. Schauts im Ochs'nstall, da hint'
liegt a wunderbarlich's Kind!
Kemma is's vom Himmö drob'n,
Buama laßts uns 's Kinderl lob'n.
Buama auf, hoi-re-di-di-di-di, Buama auf, hoi-re-di-di-di-di,
hol-la-re-di-di-hoi, hol-la-re-di-di, Buama auf, hei-o!
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3. Und d'Maria schlaft a Wei(l)
und der Joseph steht dabei,
daß eahm 's Kinderl neamd daschreckt
und die Muatta neamd aufweckt.

4. Hörst wia d' Engerl jod'ln toan,
weg'n dem Butzerl, weg'n dem kloan,
hammans halt a solche Freud,
denn jetz' kimmt a neue Zeit.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald.

Gebt's dem Kinderl dös Winderl!

1. Gebt's dem Kin - derl dös Win - derl, wia a

Spinn-web so fei und dös Hau - berl und dös

Bin - derl und macht's ös warm ei!

2. Gebts dem Butzerl dös Dutzerl
mit'm Mehlpapperl süaß
und an d'Handerl warme Stutzerl,
warme Söckerl an d'Füaß!

3. Gebts dem Hascherl dös Tascherl,
hab's mit Kletz'n vollg'steckt,
und den Honig da im Flascherl,
werds ös sehg'n, wias da schleckt!

4. Gebts dem Spatzerl dös Latzerl,
wenns es 's Koierl otrenzt;
wischts eahm 's Goscherl, dem Schratzerl
und sei Naserl, wenns glänzt!

Worte: Eugen Hubrich. Weise: Ferdinand Neumaier.
Lied aus dem weihnachtlichen Singspiel aus dem Bayerischen Wald "Kripperl im Schnee".
Verlag Robert Link, Grafenau.
Koierl = Kinn.

95



Gott grüaß enk beisamma!

1. Gott grüaß enk bei - sam-ma, va - zeicht's ma dö
Wia kimmt's, daß ma heint gar koan Hir - ten net

Frag! I kenn's net von - an - der, is Nacht o - der Tag?
siacht und is's ja bei enk da so schö' fröh- li und liacht.

2. Es nimmt mi grouß wunder, daß ös, meine Leut,
in Stall da jetzunder beisamma da seid.
Mei, sagts ma, was fallt enk im Winter jetz' ei,
daß's mit dem kloan Kinderl in der Kält'n mögts sei?

3. Magst du's kaam derleid'n, du stoaalter Greis,
hast Haar, wiar a Seid'n, hübsch dünn und schneeweiß.
Du, Muada, bist aa gar so zartla und fei,
ko'st aa von koan Bauern- oder Hirtag'schlecht sei.

4. Hätt i's recht vonumma und ehnder bedacht,
so hätt i für's Kinderl a Guaterl mitbracht.
So bracht' i für d'Kält'n vom Kitzerl a Fell,
zum Ess'n für's Kinderl a Oa und a Mehl.

5. Wann's soll dazua kemma, o herzigs liabs Kind,
zu dir tua mi nehma und laß mi net hint'!
Tua mi net vodamma und denk fei aa dro,
daß i di im Kripperl schö bitt drum scho ha!

Dieses Hirtenlied ist sehr alt und in Bayern und Österreich bekannt. In vorliegender Fassung
entstammt es einer niederbayerischen Handschrift (um 1750) aus Tettenweis (Rottal). Es ist
nach Meinung von Dr. Kurt Huber († 1944) wohl das älteste in der bayerischen Mundart auf-
gezeichnete Weihnachtslied in Bayern. Es wurde gesungen von der Familie Bredl aus Schlag bei
Grafenau im Bayerischen Wald beim 1. niederbayerischen Volksliedersingen in Landshut im Jahre
1931. Bei diesem Singen waren die um die Erforschung, Erhaltung und Pflege des altbayerischen
Liedes sehr verdienten Liedforscher Prof. Dr. Kurt Huber, München und Paul Kiem (Kiem Pauli),
Bad Kreuth, besonders erfolgreich tätig.

Aus: Kurt Huber / Ludwig Simbeck: "Niederbairisches Liederbuch".
Verlag: Max Hieber, München.
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Das Kripperl ABC

A B C D 's Christ-kindl siehgst eh,

's Christ - kindl im Stroh, gell, dös der-barmt dir

scho? 's Herz tuat oan weh, A B C D.

2. E F G H, d' Jungfrau sitzt da
und a herzliaber Mo, bet'n 's Christkindl o.
Bet'n mir aa, E F G H!

3. I K L M, bleib'n ma in der Fremd,
bleib'n ma in der Fels'nhöhln, hat uns neamd b'halt'n wöll'n
in Bethlehem. I K L M!

4. N O P Que, d' Eng'l hörst eh.
Singan laut: Gloria Pax, d'Hirt'n, dö Taus'ndsax,
dö schrein Juchhe, N O P Que!

5. R S T U, was moanst denn du ?
Bring ma an Kind a Stroh, nachat frierts net a so,
und deck' ma's zu, R S T U!

6. U V W X, siehgst denn sonst nix?
Jetz' kemman d'Kirchaleut, woanan vor lauter Freud,
leg'n was in d'Büchs', U V W X.

7. Y Z, siehgst es, da steht
's Öchserl und 's Eserl hint' und der alt' Veit, der blind',
blast Klarinett, Y Z.

Volksgut aus dem Bayerischen Wald, aus: "Waldlerisch g'sunga"'.
Volkslieder aus dem Bayer- und Böhmerwald — Heimat- und Volkskundeverlag Robert Link,
Grafenaul Bayer. Wald.
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D' Sternsinger

1. Spa' - schnit- zer, Spa' - sprei -zer mach d'Ku - ch'l-tür
d'Kö - chin am Feu - a, gibt d'Küa-ch'ln her -

auf, steht aus. Geh, gib uns an wei - ß'n, den

könn ma leicht bei - ß'n, geh, gib uns den

Küa - ch'l recht bald, auf der Gred is dös

Sin - ga all's z'kalt! Geh z'kalt!

2. Spa'schnitzer, Spa'spreizer mach d'Kuch'ltür auf,
steht d'Köchin am Feua, gibt d'Küach'ln heraus.
Geh, gib uns an langa, der is leicht zum daglanga,
geh, gib uns den Küach'l recht bald,
auf der Gred is dös Singa all's z'kalt!

3. Spa'schnitzer . . .
Geh, gib uns an warma, laß da'n net so dabarma!
Geh, gib uns den Küach'l recht bald,
auf der Gred is dös Singa all's z'kalt!

Volksgut aus dem Rottal.

Die "Rauhnachts- oder Sternsinger" gehen von Haus zu Haus. Es sind ihrer immer drei beisammen.
Sie stellen die Hl. Dreikönige dar. Hin und wieder trägt einer den "Stern von Bethlehem" auf
einem Stänglein mit.
Spa' — Span.
Gred = gepflasterter Gang entlang des Hauses.
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Die heiligen drei Könige

In Got - tes Na - men he - ben wir - an! Die

heil' - gen drei Kö - ni - ge sind wohl - ge - tan. Wir

kom - men da - her oh - ne al - len Spott, ei - nen

se - li - gen A - bend schenk euch Gott! Ei - nen

se - li - gen A - bend, ein' fröh - li - che Zeit ver -

leih uns der Va - ter vom Him - mel - reich.

Volksgut aus Niederbayern.
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Am Himmö, da zoagt si a helliachter Stern

1. Am Him-mö, da zoagt si a hell-liach - ter Stern,
die heil'-gen drei Kö - nig, die sua-chan den Herrn.

Sie sua - chan dös Kin - derl in Win - deln und

Stroh und die heil' - gen drei Kö - nig san froh.

2. Sie reiten auf Rösselein und dem Kamel,
der Stern, der macht d'Nacht wia an Tag so schö hell.
Sie kennan koa Rast und sie kennan koa Ruah,
denn sie roas'n auf Bethlehem zua.

3. Da bleibt der Stern steh und sie steig'n schnell vom Pferd,
gehn eini in Stall und fall'n nieder auf d' Erd.
Sie grüaß'n dös Kinderl in Wind'ln und Stroh
und die heil'gen drei König san froh.

4. Sie schenken dem Kinderl so allerhand:
Gold, Weihrauch und Myrrhen vom fernen Land.
Der Kaspar, der Melcher, der Balthasar
wünschen euch alle a recht a guats Jahr!

Volksgut aus dem unteren Bayerischen Wald.

Sing, sang, g'sunga muaß sei'!
Kling, klang, klingt so schö drei'.
Singa und klinga, ja, dös is dös mei',
sing, sang, g'sunga muaß sei'!
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Zusammengestellt von Rektor Rudolf Kirmeyer

192 Seiten mit buntem Vorsatz und 140 farbigen Abbildungen

Halbleinen DM 4.60

Mit einem Feingefühl, wie es nur dem erfahrenen Pädagogen eignet, hat

Rudolf Kirmeyer kostbare Kinderlieder zusammengetragen und zu einem

Liederkranz vereinigt, der mehr als eine bloße "Liedersammlung" ist.

Die Liedanordnung geschah nicht nach musikalischen Gesichtspunkten,

sondern nach Sachgruppen. Jahreslieder, Tageslieder, Spiellieder usw.

bilden eine natürliche innere Einheit und dokumentieren, daß hier der

seelische Gehalt des Liedes mit seinen reichen Gemütswerten höher veran-

schlagt wurde als das Formal-Musikalische.

Echt und jugendbezogen ist die Auswahl des Liedgutes. Sie berücksichtigt

Kanon, Tierlied und Spiellied, Dialektlieder aus den bayerischen Sprach-

bezirken, gleichermaßen aber auch Lieder aller Landschaften des deutschen

Kulturkreises.

Nur unvollständig wäre das Liederbuch ohne das Wissen um das Tech-

nische in der Musik. Der Anhang "Was der kleine Sänger alles wissen und

können soll" führt in das Verständnis der Notenschrift ein und interessiert

die Kinder für das Musizieren, indem er auf einfache, leichtverständliche

Instrumente aufmerksam macht, die sich für das Musizieren in der Ge-

meinschaft eignen.
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D E R J U N G E M U S I K A N T
Liederbuch für die Volksschulen

Oberstufe (5. bis 8. Klasse)

Zusammengestellt von Rektor Rudolf Kirmeyer

264 Seiten mit 8 farbigen Bildtafeln und zahlreichen Abbildungen

Halbleinen DM 4.80

Keine — noch so ausführliche — Erläuterung könnte das Wesen dieses ent-
zückenden Liederbuches wohl besser erfassen, als das nachstehende Urteil, das
bezeichnend ist für viele, die seit dem Erscheinen des JUNGEN MUSIKANTEN
den Verlag erreichten:

"Mit diesem Buch haben Bearbeiter und Verlag der deutschen
Jugend ein selten schönes Buch in die Hand gegeben. Es ist ein
Lebensbuch, das über die Schulzeit hinaus dem jungen Menschen
ein treuer Begleiter zu sein vermag, das schönste und wertvollste
Gesangbuch, das bisher erschienen sein dürfte.

Reichhaltig und wertvoll ist das gebotene Liedgut. Was immer das
menschliche Herz bewegt, Freud und Leid, Frohsinn und Schmerz,
die Natur im Jahreslauf, der Tag und seine Arbeit, das bunte Wech-
selspiel des Lebens: das Buch bietet der Jugend vom Schönsten
und Besten unseres alten und neuen Liedgutes.

Dazu läßt es einen Blick tun in die musikalische Werkstätte, ver-
mittelt elementare Kenntnisse der Harmonielehre und macht mit
den großen Meistern der Tonkunst bekannt.

Künstlerisch wertvoll ist die ganze Ausstattung des Buches. Die
feinen Farbbilder, die Schriftsätze, der Einband.

Die Jugend hat das Buch begeistert aufgenommen und was sie an
Werten und Schätzen darin findet, das trägt sie weiter hinein in die
Familien, in die Jugendgruppen, in unser Volk."

Institut der Engl. Fräulein, H.
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