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Das Wasservögelsingen (im bayrischen Wald) 

 

Die Lieder gehen auf sehr altes Volksgut zurück. Vielleicht gaben sie in früheren Zeiten den 

Knechten und kleinen Leuten Gelegenheit, den großen Bauern eins auszuwischen. Die Verse, 

vor allem aber der Beginn und der „Refrain“ sind von Region zu Region verschieden. 

Erster Vers (Mit einem dieser Verse wird bei jedem Haus begonnen) 

Wir reisen daher im Abend spat, 

in der heiligen Pfingstnacht. 

Wir reisen über Abendsbach, 

in der heiligen Pfingstnacht. 

Heit is de Heilige Pfingsnocht, 

hod uns da heilige Geist gsogt. 

Heit is die heilige Pfingstnacht,  

kommt der Heilige Geist herab. 

 

Nach jeder Strophe 

Abend´s schlafts nicht, Abend´s schwer reisen wir daher 

oder  

Warum schloft`s ned? So reisen, so reisen wir daher. 

 

Allgemeine Verse („BAUER“ wird als Platzhalter verwendet, hier den Namen 

einsetzen) 

Wir reis´n hin und reis´n her, 

und ham koa Geld im Beutel mehr. 

Die heilige Nacht ist sie genannt,  

der heilige Geist hat uns gesandt. 

Der heilige Geist ein Tröster ist,  

vom Himmel herab geflogen ist. 

Wenn der BAUER in der Fruah aufsteht, 

mit Gott verricht´ er sein Gebet. 

Wenn d'BÄURIN in da fria afsteht, 

mit Gott verricht sie ihr Gebet. 
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Da BAUER greift zu Strümpf und Schuah, 

und geht damit der Stalltür zua. 

Wir woll´ ma enk net schrecka,  

wir wolln eich bloß aufwecka. 

Der BAUER nimmt d´Schwing untern Arm, 

und schütt de Viecha s´Fuada in Boarn. 

Wir reisen über grüne Au, 

begegnet uns a liabe Frau. 

D´ Hausdia hod an oachan Kern,  

se weand uns doch woi singa hean. 

Da BAUER hod a grouse Nosn, 

do kannt ma schier Trompetn blosn. 

De BÄUERIN hod an seidan Rock,  

Der draht se wie a Nagalstock. 

Da BAUER hod an kurzn,  

wia a Radewuazn. 

Da BAUER mecht gern küssn, 

sei BÄURIN derfs ned wissen. 

A Schilling oia is uns pfai,  

a hoibada wad unsa Zai. 

Sitzt a schwoaze Henn im Nesd, 

hod an Schilling oia glegt. 

Wir reisen über grüne Wies, 

begenet uns Herrr Jesus Christ. 

Mia hama oan vo Brixen, 

den hams dawischt vom ... Stain. 

Da BAUER ruckt zum oggan aus, 

und hinter steht erm da pfoadstous aus. 

Da BAUER hod a gfeide Dirn, 

de mog se um koa Wossa rian. 

Ouchsn, Ouchsn,freßts enks gnua,  

muaß enk spanna ei in Pflua. 
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D´ Kammertür de hod a a Loch, 

heans uns ned so sengs uns doch. 

Mia ham a so an Franzl, 

der duad a soo um Pflanzl. 

Da BAUER baut an süaßn Kern (Korn),  

den essn d’Kini und Kaiser gern. 

A 5er des wad unser Zai,  

a 10er wad hoid a ned z fai. 

Da BAUER hot a faule Dirn,  

die kann vom Brunn koa Wossa griang. 

Mir hamma oan mit dem is aus, 

der sauft de ganzn Oia aus! 

Jetzt lossts uns ned lang woartn, 

sonst scheiß ma enk in Goartn. 

D´ Wossavegl soi ma giasn,  

sunst duads es ja vodriasn. 

Do hintand steigt a Woika auf, 

mia glaum es wird boid renga drauf. 

D´ BÄURIN trogt a scheene Haum, 

de steht Ihr wia a Turtldaum. 

A Broud und a Leona, 

des dad se scha recht lohna. 

Mia miaß ma recht lang woatn, 

i glaub mia griang a Tortn.. 

 

Bitten ums Abschütten 

Mia stehn do unter enkerm Do‘,  

es wird uns do net renga o. 

 D’Wasservögl muaß na giaßn,  

sunst möchts es ja vodriaßn. 

Tuat enk s’koit Wossa dabarma,  

so giaßts uns mit an warma. 
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Wenn Wasser kommt 

Es kinnts uns ned dareucha, 

mia kinn ma weida seucha! 

Ja habts es ned mehr Wossa, 

af de oban Gschossa. 

Beim BAUER´n ham an hoha schrout, 

I glaub de ham a Wossernoud. 

Mia hama bresl drucka,  

als wia a Ofaglucka. 

Mia reis ma übern Wossergrom,  

den Wosservögl muas ma bon. 

Wenn Leute kommen 

Unsa Koda der hoist Woia, 

der is so schoaf aufd Oia. 

Mia hama oan vo da untern Welt 

der is nur schoarf aufs Silbergeld. 

Mia heama Schlissn glinga, 

de wernd uns glei wos bringa. 

Iatz hör ma d'schlissln klinga,  

Do griang ma wos zon dringa. 

Lusts wia unsa Koda graid, 

der is so schoaf aufs Saibagaid. 

Mia kima nimma singa, 

Mia brauch ma wos zum dringa. 

Der BAUER hot ein großes Vermögen,  

er kunt uns leicht an Taler geben. 

„BÄURIN", „BÄURIN", geh nur glei, 

der Dei der is ja a dabei. 
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Wenn man was bekommt 

De BÄURIN de soid no länger lebn,  

de hod uns denast Oia gebn! 

An BAUERN dat mas wünschen, 

aufs neue Joahr an Prinzen! 

Mia wünsch ma enk an heiligen Geist, 

daß enk da Fuchs koa Henn dabeist. 

Mia hama wos erhalten, 

und doan uns a bedankn. 

Wenn man nichts bekommt 

Mia hama nix empfangen, 

mias ma uns ned bedanken. 

Ja Himmelgreiz und Gruzefix, 

griang ma heit scho wieder nix? 

Mia bett ma scha zum heiligen Geist, 

das eng da Fuchs de ganzen Henn dabeist. 

Am Schluss 

Mia winsch ma enk a guade Stund, 

a guade Nacht und schlofts recht gsund. 

A guate Nacht, a guate Stund,  

iatz pfüat eich Gott und schlofts recht gsund. 

Guade Nacht und guade Ruah,  

iazt gehts ins Bett und doats enks gmua. 

Mia hama iatzad Schluss gemacht, 

und wünsch ma eich a guade Nacht. 


