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LOS,
BRTJEDA

FLORTDAI\

Los, Brue- da Flo - ri - dan,- hor mi a we - ni-an,-

i mueB dir alns da - zoh-h, han da's heunt

frueh schon v'ol-ln, nur nit da-schrick, as ls-e-

sag da's glan, nimrn ma kain Maul ftirs Blart,

nrrnm ma fi.irs Nlaul kein Blarr, kain NIaul f iirs- Blart.

L. Los, Brueda Floridan,
hor mi a \ /eni nn,
i mlrefi dir ains dazohln,
han da's heunt frÜeh schon wolln,
nur nit daschrick,
as is a Gli.ick;
i :"g da's glott
nrmm ma kain Maul flirs Blatr,
nimm ma kain Maul f|irs Blatt, kain lvÍaul ftirs Blatt.

2. Nacht schier um Mittanacht,
\fie i in Feld drausr g's'acht
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!;

Gliick;



Und bey dem Rindvieh str-rnd

Da lief davon mein Hund,
Hat si so gschv'ind
Als wie da tVind
In Stall vastockt,
: Als hiec a Wolf ihn g'schmockt, :

A \ /olf ihn g'schmockt!

3. Aft heb i d' Aurgn in d'Hoch,
Da war ma Angst und weh,
Der Himmel war, mein Aid,
Ganz foiri und rait (rot),
Monschein und Stern
Ham g'leucht von fern
So hell und schien,
: Als wollt die Sonn aufgiehn,
Die Sonn aufgiehn.

4. Glei tats ma Íalln ein,
Es kunnt vielleicht a seyn,
DafJ drobn in ewign Lebn
Nit habm aufs Foier Acht gebn;
\Was gilts, do Brand
Nimmt tibahand
Und 's Himmelreich
: Vird wahrla brin na z'gleich :

\íird brin na Z'gleich.

5. V/ie i so denkt han drauf,
Tat si da Himmel ar-rf,

A ganzi Engelschar
F{an i gsechn b.y' den Tor,
Als wie da Wind
San s' gflogn gschwind
Aufs Nachban Stall,



,. + 4. Seite von Lied: los' Blueda F}oriiLan ' 
}rör rni a wenj- aÍr ' i nues ilír ains dazöhln

i: Als wars a Konigssaal, :,

A Konigssaal.

6. Aina, der gang zu rnir,
Ist g'west der Schcinste schier,
Fangt g1 eí zu sing a an,
I ihms not nach toan kann;
A groí3i Freud
E,r mir andeut,
DaB sey in Stall,
: Der ins erloset all., :l

Daloset all!

7 . Jodl hats a erfahrtr,
\íie er ist munta warn
Hat ihm da Engl gschq-ind
A diese Freud vaktindt,
Lauft wie a Pfeil
In aller Eil
Zu meina Herschd;
i: Sagt mir, 'was er hat ghorscht! :l

Was er hat ghorscht !

8. Aft luf ma flux zan Stall
Abi ins Bethlemtal,
Habm ins gar nix vaweilt,
Habm ainst den Stall zueg'eilt.
I nahm a Kalb,
Das g'wachsen halb,
Der Jodl ebn
: Wollt a wie i was gebn, :l

\{ie i was gebn.

9. I gong halt glei voran,
Klopft b.y den Kiiehstall xn,



Da kam flux air (oaner) hefi.ir

Und macht ins auf die TLir;
An alta Greis,
V'ie Tarlbn weifi,
\ Var daselb Mann,
: Der ins hat aLlfg.tan' :

Hat auf getan.

10. Da lng a klaines Kind,
Ban Ese[ und ban Rind
Harscht af spítz,tgn HeLl'
D' Ivluelta war a dabeY;
Gar hisch und schien
Tat s' dahe giehn,
Fiel ma glei ein:
: Das mijeflt a Grafin seyIr, :

A G rafin seyn !
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