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Al - le gern a G'schicht woll'n hörn, so
hat sich denkt,wann m& ihm schenktdas
gar net lang wird ihr oft bang, sie
dann das Paar ver - hei - rat w&r, hat

recht ver- liab-te Leut.
Fen - sterl in der Still.

moant: Sei Det so dumm!
draus a,- Kin-derl g'lacht.
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3. Drauf

71 4. Wia

Das
Na-

See,hs

So,

1. Dirn - derl sicht i-h/n
2. tür - lich wd,r dem
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1. an-schauntu&n, so tan sie sich ge -
2. a da - bei: 'sis net n - mal so
3. Myr- then-kranz,daß d'Leut nix z're - den
4. da Do sagh,Geht m& vor-bei vorm
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mit ver - wan - te
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Gefi madr dei Fensterl auf
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- Enk die Frcud: Eg warn o- mal im A - morl-tal zwa,
2. Bus - serl, was er will, ie nix da- bei, und manht auf glei ihr
3. wa.8 zwar net war - um; aie sagt zu ihm:,,Mir is so schlimmJ Er
4. er o- Wia-gerl ghacht, und kur-ze Zeit, es war a Freud, hat

trur w&nD sie sich ztgleich
uud 's Dirn - derl denkt eich
do nimmst no glschwind an
nur Ans mua8 i Enk
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f . ih - rem Hü,u - se rl hin, er
2. Bua ganz in der Still und
3. treu - her - zi, liab a,n und
4. Kind ein-schla-fern tuat, sie

klopftganz stad ans
singt das Lie - del,
sagt: ,,Geh sing no

surnmst da - ber &

Fen - sterl an und singt nrit schwa-cher
da0 sie waß, was er- jetzt wie - der
mal das Liad, du gua ---.1!er, g'schei - ter
ganz kloans Liad, es g'fallt ihr halt so
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wart schon so lang d'rauf,
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laß i dir dann a Ruah. Gelimach Fen - eterl aut
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an - zig's Bus- serl möcht i nur, viel-leicht laß i dir dann &
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achspiel Allegro

') 4. Strophe N1el,'die bis **) nur surnnlen


