BRAUTSCHDÖN
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Lustig ist das Zigeunerleben (C)
1. Lustig ist das Zigeunerleben, fa-ri-a,
brauchst dem Kaiser kein Zins zu geben, fa-ri-a,
Lustig ist es im grünen Wald,
wo des Zigeuners Aufenthalt.
Fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a
2. Soll't uns einmal der Hunger plagen, fa-ri-a,
Tun wir uns ein Hirschlein jagen, fa-ri-a,
Hirschlein nimmt dich wohl in Acht,
wenn des Jägers Büchse kracht...
Fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a
3. Soll 't uns einmal der Durst sehr quälen, fa-ri-a,
gehen wir hin zu Wasserquellen, fa-ri-a,
Trinken Wasser wie Moselwein,
meinen es dürfte Champagner sein…
Fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a
4. Wenn wir auch kein Federbett haben, fa-ri-a,
Tun wir uns ein Loch ausgraben, fa-ri-a,
legen Moos und Reisig nein,
das soll uns ein Feldbett sein ...
Fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a, fa-ri-a
Kufstein Lied (C)
Kennst du die Perle, die Perle Tirols ?
Das Städchen Kufstein, das kennst du wohl!
Umrahmt von Bergen, so friedlich und still.
Ja das ist Kufstein, dort am grünen Inn,
Ja das ist Kufstein am grünen Inn,
Refrain: Ho – la -di – le ….
Ho – la – di – le …….. bei uns in Tirol
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Trink ma nu a Flascherl (E)
Trink ma nu a Flascherl – trink ma nu a Flascherl
Hab’n ma nu a Geld im Tascherl
Ref: Oh Susanna all’s vertan ma
Ist das Leben noch so schön
Alle Jahr 2 Kinder alle Jahr 2 Kinder
1 im Sommer 1 im Winter
Alle Buben haben alle Buben haben
Einen kleinen Zinnsoldaten
Alle Mädchen haben alle Mädchen haben
Einen kleinen Schützengraben
Alle Zinnsoldaten alle Zinnsoldaten
Müssen in den Schützengraben

In München steht ein Hofbräuhaus (E)
In München steht ein Hofbräuhaus
Eins, zwei, g'suffa
Da läuft so manches Fässchen aus
Eins, zwei, g'suffa
Da hat schon mancher brave Mann
Eins, zwei, g'suffa
Gezeigt, was er so vertragen kann
Schon früh am Morgen fing er an
Und spät am Abend kam er nach Haus'
So schön ist's im Hofbräuhaus
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Es gibt kein Bier auf Hawaii (E)
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier,
drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier.
Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck,
und nur vom Hula-Hula geht der Durst nicht weg.
Meine Braut, die heißt Marianne,
wir sind schon seit Jahren verlobt,
sie hätt' mich so gern zum Manne,
und hat schon mit Klage gedroht.
Die Hochzeit wär längst schon gewesen,
wenn die Hochzeitsreise nicht wär,
denn sie will nach Hawaii,
ja, sie will nach Hawaii,
und das fällt mir so unsagbar schwer.
Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier,
drum fahr ich nicht nach Hawaii, drum bleib ich hier.
Es ist so heiß auf Hawaii, kein kühler Fleck,
und nur vom Hula-Hula geht der Durst nicht weg.
Du Entschuldige i kenn di (C)
Wann i oft a bissl ins Narrnkastl schau
Dann siech i a Madl mit Aug'n so blau
A Blau des laßt si' mit gar nix anderm vergleich'n
Sie war in der Schul' der erklärte Schwarm
Von mir und von all meine Freund', doch dann
Am letzten Schultag da stellte das Leben seine Weich'n
Wir hab'n uns sofort aus die Aug'n verlor'n
I hab mi oft g'fragt, was is aus ihr word'n
Die Wege, die wir beide 'gangen sind
War'n net die gleichen
Und vorgestern sitz i in ein'm Lokal
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I schau in zwa Aug'n und waß auf einmal
Es is dieses Blau, des laßt si mit gar nix vergleich'n
Du entschuldige i kenn di, bist du net die Klane
Die i schon als Bua gern g'habt hab
Die mit dreizehn schon kokett war, mehr als was erlaubt war
Und die enge Jeans ang'habt hat
I hab Nächte lang net g'schlaf'n, nur weil du im Schulhof
Einmal mit die Aug'n zwinkert hast
Komm wir streichen fünfzehn Jahr, hol'n jetzt alles nach
Als ob dazwischen einfach nix war
Sie schaut mi a halbe Minuten lang an
Sie schaut, daß i gar nix mehr sag'n kann
I sitz wie gelähmt gegenüber, und kann's gar net fass'n
I hör' ka Musik mehr und wart' nur drauf
Daß sie endlich sagt, du jetzt wach i auf
Der Peter, der zehn Häuser weiterg'wohnt hat in der Gass'n
Sie zwinkert mir zu wie vor fünfzehn Jahr
Sie sagt "Na wie geht's da, mei Peterl na klar
Du hast a schon sehr lang nix mehr von dir hör'n lass'n"
I nick' nur ja sehr lang ja viel zu lang
Sie meint komm probier'n wir's halt jetzt miteinand
Und später sag i lachend no' einmal zu ihr auf der Straß'n
Dem Land Tirol die Treue (G)
Ein Kranz von Bergen stolz und hoch erhoben,
Umringt die Heimat mein Tiroler Land.
Die Gipfel strahlen hell in ihrem Glanze,
Und leuchten weit von steiler Felsenwand.
Du bist das Land, dem ich die Treue halte,
Weil du so schön bist, mein Tiroler Land!
Du bist das Land, dem ich die Treue halte,
Weil du so schön bist, mein Tiroler Land!
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Ein harter Kampf hat dich entzweigeschlagen,
Von dir gerissen wurde Südtirol.
Die Dolomiten grüßen uns von Ferne,
In roter Glut zum letzten Lebewohl.
Du bist das Land, dem ich die Treue halte,
Weil du so schön bist, mein Tiroler Land!
Du bist das Land, dem ich die Treue halte,
Weil du so schön bist, mein Tiroler Land!
Peters Brünnele (E)
Und jetzt gang i ans Peters Brünnele, und da trink i an Wein,
und da hör i an Guggu aus der Moosbuden schrei'n.
Refrain:
Holdria, holdrio, holdria, holdrio, guggu,
holdrio, holdria, holdrio, guggu,
holdrio, holdria, holdrio, guggu,
holdrio, holdriaho.
Und der Adam hat d'Liab erdacht und der Noah den Wein,
und der David den Zitherschlag, 's müssen Steira gewesen sein.
Kauft's mer ab mei schön's Büchserl, kauft's mer ab mein grean
Hut,
kauft's mer ab mei schön's Diandl, weil i einrück'n muass.
Hab an Schatz gedacht, hab ihn gern gehabt, hab geglaubt er liebt
mi;
hab i nachgfragt, hat er zwölf gehabt, und die dreizehnt' war i.
Zwischen Ostern und Pfingsten, ja da geht der Schnee weg,
und da heirat' mei Diandl, und da hab i an Dreck.
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Marmor, Stein und Eisen bricht (C)
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam-dam, dam-dam
Es gibt einen, der zu dir hält, dam-dam, dam-dam
Marmor, Stein und Eisen bricht
Aber unsere Liebe nicht
Alles, alles geht vorbei
Doch wir sind uns treu
Kann ich einmal nicht bei dir sein, dam-dam, dam-dam
Denk daran, du bist nicht allein, dam-dam, dam-dam
Nimm den goldenen Ring von mir dam-dam, dam-dam
Bist du traurig, dann sagt er dir, dam-dam, dam-dam

Rote Lippen Soll Man Küssen (C)
Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus
Sie hat mir so gefallen drum gab ich ihr nen Kuss
Doch es blieb nicht bei dem einem
Das fiel mir gar nicht ein
Und Hinterher hab ich gesagt sie soll nicht böse sein
Rote Lippen soll man küssen
Denn zum küssen sind sie da
Rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah
Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht
So rote Lippen soll man küssen
Taa-aag und Nacht
Heut ist das schöne Fräulein schon lange meine Braut
Und wenn die Eltern es erlauben werden wir getraut
Jeden Abend will sie wissen, ob das auch so bleibt bei mir
Dass ich sie küsse Tag und Nacht, dann sage ich zu ihr
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Es zog ein Regiment (E)
Es zog ein Regiment vom Ungarland herauf,
ein Regiment zu Fuß, ein Regiment zu Pferd,
ein Bataillon Soldaten.
Bei einer Frau Wirtin, da kehrten sie ein,
bei Bier und bei Wein da kehrten sie ein
ein schwarzbraunes Mädel schenkte ein.
"Ach, schwarzbraunes Mädel, warum weinest du so sehr?"
"Ein junger Offizier aus dem Regimente vier
hat mir die Ehr´ genommen."
Der Hauptmann war ein gar strenger, strenger Mann,
er ließ die Trommel rühren, Soldaten aufmarschieren,
den Leutnant ließ er hängen.
Der Weg zu mein Dirndl (E)
Der Weg zu mein Dirndl is stoani,
Drum geh i am liabstn alloani, alloani bei da Nacht, wanns kracht!
Ref:
Ja mei, ja mei, weil i harb bin auf sie, …
Ja mei, ja mei, weil i harb bin auf sie, weil i harb bin auf sie!
Mei Muatta kocht Knödl so kloani,
Drum iß i's am liabstn alloani, alloani bei da Nacht, wanns kracht
I woaß net, sollt i auffi, sollt i abi, …
oder sollt i den mittlern Weg geh. ...
Der Weg zu meim Dirndl is asphaltiert,
drum fahr i's am liabastn motorisiert,
motorisiert, bei da Nacht, wanns kracht. ...
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STEIRISCHER BRAUCH (G)
Sechts, Leitl'n, so geht holt der steirische Brauch, hollodero,
a Hackl ins Kreiz und a Messer in' Bauch, hollodero.
Ref:
Jo, Leitl'n, so geht holt der steirische Brauch, hollodoro.
Jo - Hui (Pfiff) hollodero, hollodero, hollodero
Jo - Hui (Pfiff) holloder, so is hoit da steirische Brauch
Scheiß zube, scheiß zube, scheiß zube zum Zaun, hollodero,
rühr um mit de Finger, werd'n d'Nägel schen braun, hollodero.
I scheiß und i scheiß und i scheiß ohne End', hollodero,
jetzt scheiß i auf's Scheißen, weil's Arschloch schon brennt,
hollodero.
Mei Voter is Schuaster und Schuaster bin i, hollodero,
mei Voter mocht' Schuach, ober schuastern tua i, hollodero.
Mei Voter hot g'sogt, i soll's Heu obetrog'n, hollodero,
i hob's falsch verstanden, hob's Keubl derschlog'n, hollodero.
Mei Voter hot g'sogt, i soll Vögel fonga, hollodero,
i hob's falsch verstanden, bin vögeln gonga, hollodero.
Do drobn aufn Berg, do steht a Gerüst, hollodero,
do werdn die Madln elektrisch geküsst, hollodero.
Da Voter is Bäcker und Bäcker bin i, hollodero,
da Voter bockt Semmeln und d’Weiba pock i, hollodero.
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Weils'd a Herz hast wia a Bergwerk (209, E)
Weil du stolz bist wenn du wanst und di trotzdem zuabe lanst wüll i di
weil ma worm wird, wenn du lochst und an Herbst zum Summa
mochst - wüll i di
weil a bissl Glick für di nu laung net reicht
weilst bei mir bleibst, wenn da beste Freind si schleicht
weilst a Herz host wia a Bergwerk,
weilst a Wohnsinn bist für mi - steh i auf di
weil i mit dir alt wern kann
weil ma ewig Kinder san - brauch i di
weilst des Brennan in mir fühlst und mi ni besitzen wüllst - brauch
i di
weilst den Grund warumst bei mir bist nimma wast
weilst an mir anfoch an Narrn gfressen host
weil i nur bei dir daham bin
weilst a Wahnsinn bist für mi - steh i auf di
weil a bissl Glick fia di no long net reicht
weilst bei mia bleibst wenn da beste Freind si schleicht
weilst a Herz host wia a Bergwerk
weilst a Wahnsinn bist für mi - steh i auf di
weilst a Herz host wira a Bergwerk
weilst a Wahnsinn bist für mi - steh i auf di
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Skandal im Sperrbezirk (218, A)
In München steht ein Hofbräuhaus
Doch Freudenhäuser müssen raus
Damit in dieser schönen Stadt
Das Laster keine Chance hat
Doch jeder ist gut informiert
Weil Rosi täglich inseriert
Und wenn dich deine Frau nicht liebt
Wie gut, dass es die Rosi gibt
Und draußen vor der großen Stadt
Steh'n die Nutten sich die Füße platt
Skandal (Skandal) Im Sperrbezirk
Skandal (Skandal) Im Sperrbezirk
Skandal, Skandal um Rosi
Ja, Rosi hat ein Telefon
Auch ich hab ihre Nummer schon
Unter zwo und dreißig, sechzehn, acht
Herrscht Konjunktur die ganze Nacht
Und draußen im Hotel L'Amour
Langweilen sich die Damen nur
Weil jeder, den die Sehnsucht quält
Ganz einfach Rosis Nummer wählt
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Fürstenfeld (236, D)
Langsam find't der Tag sei End und die Nacht beginnt
In der Kärtnerstrass'n do singt ana "Blowing in the wind"
Hat a greanes Röckerl an, steht da ganz valurn
Und der Steffl der schaut owi auf den oarmen Steirerbuam
Wochenlang steh i scho do
Wochenlang plog i mi o
I spuil mia die Finger wund
Und sing sogor "Do kummt die Sunn"
Doch es is zum narrisch wern
Kaner will mi singen hearn
Langsam kriag i wirklich gnua
I frog mi wos i do dua
I will wieder ham, fühl mi do so allan
I brauch ka grosse Welt, i will ham nach Fürstenfeld
In der Zeitung da ham'S gschriem
Da gibts a Szene do muasst hin
Was die wolln des soin die schreim
Mia ka de Szene g'stoin bleim
Da geh i gestern ins U4
Fangt a Diandl a zum redn mit mir
Schwoarze Lipp'n grüne Hoar
Do kannst ja Angst kriang wirklich woahr
I will wieder ham, fühl mi do so allan
I brauch ka grosse Welt, i will ham nach Fürstenfeld
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Niemals spiel i mehr in Wien
Wien hat mi gor net vadient
I spiel höchstens no in Graz
Sinabelkirchen und Stinatz
I brauch kan Gürtel i brauch kan Ring
I will z'ruck hintern Semmering
I brauch nur des bissl Göd
Für die Fahrt nach Fürstenfeld
I will wieder ham, fühl mi do so allan
I brauch ka grosse Welt, i will ham nach Fürstenfeld
I will wieder ham, fühl mi do so allan
I brauch ka grosse Welt, i will ham nach Fürstenfeld
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Marina (305, C)
Bei Tag und Nacht denk' ich an dich, Marina,
Du kleine zauberhafte Ballerina.
Oh wärst du mein, du süße cara mia
Aber du gehst ganz kalt an mir vorbei.
Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein,
Ich lud sie ein zu einem Glase Rotwein.
Und wie ich frage: „Liebling, willst du mein sein?“
Gab sie mir einen Kuss, und das hieß „Ja“.
Marina, Marina, Marina,
Dein Chic und dein Charme, der gefällt.
Marina, Marina, Marina,
Du bist ja die Schönste der Welt.
(2x) Wunderbares Mädchen,
Bald sind wir ein Pärchen.
Komm und lass mich nie alleine,
Oh no, no, no, no, no!
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Aber Dich gibt's nur einmal für mich (311, C)
Es gibt Millionen von Sternen
Uns're Stadt, sie hat tausend Laternen
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt
Aber Dich gibt's nur einmal für mich
Ref.:
Schon der Gedanke, dass ich Dich einmal verlieren könnt'
Dass Dich ein and'rer Mann, einmal sein eigen nennt
Er macht mich traurig, weil Du für mich die Erfüllung bist
Was wär die Welt für mich ohne Dich?
Es blüh'n viele Blumen im Garten
Und gibt viele Mädchen die warten
Freud und Leid gibt es zu jeder Zeit
Aber Dich gibt's nur einmal für mich
Ref
Es gibt sieben Wunder der Erde
Tausend Schiffe fahren über die Meere
Gut und Geld gibt es viel auf der Welt
Aber Dich gibt's nur einmal für mich
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Love Me Tender (135)
Love me tender, Love me sweet,
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so
Ref:
Love me tender, Love me true,
All my dreams fulfilled
For my darling I love you
And I always will
Love me tender, Love me long,
Take me to your heart
For it's there that I belong,
And we'll never part
Ref
Love me tender, Love me dear,
Tell me you are mine
I'll be yours through all the years
Till the end of time
Ref
When at last my dreams come true,
darling, this I know:
Happiness will follow you
everywher you go
E | Fis | H
E | cis | A
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