
  

Hias
M & T: Maisberger

De Luft is koid, a Windal waht, der Dog is boid am End
In de Hüttn zündns Liachta o und a warms Feier brennt
Da Nebel ziagt am Kamm dahi, ois staad, dass ma nix heart
Nur ausm Toi a Glockn waht leise nauf an Berg
Leise heart mas kracha, dort tiaf im Unterhoiz
A ruassschwarzgfarbtes Gsicht taucht auf mitten im Woid
An Rucksock und a Gwahr, a Gams am Buckl drom
So stapft a durch den Schnee, an Huat ins Gsicht neizong

Da tiafe Woid, des is sei Hoamat
De schwarze Nacht is sei Freind
Und a wenn er oft alloa is
Nix is so schee, wia frei zum sei

De Fürsten und de Könige, des san ned seineFreind
Lassens Volk verhungern und schikaniern de Leit
As Wuid, des frisst de Felder laar, koana derf se wehrn
Vorm Hirsch miassns an Huat ziang, wia vor am hohen Herrn
Hiasl hot scho recht lang gnua von der Obrigkeit
Er schart zwoa dutzend Mann um si und versteckt se im Woid
Sie jagn wos vor de Flintn lafft, ob Hirsch, ob reiche Leit
Und teilns mit de Bauern, weil arm sans weit und breit

Da tiafe Woid, is eahna Hoamat
De schwarze Nacht eahna Freind
Und a wenn sie oft alloa san
Nix is so schee, wia frei zum sei

Dann hamms eahna a Foin gstellt, an gschertnHinterhoit
Ind Wirtschaft glockt mit Freibier, doch koana hot des zoit
De Hüttn war umstellt, Polizei und Jagergschwerl
Bis in da Fruah hams gschossn, dann hot se nix mehr grührt
Der Henker wetzt das Beil, de Obrigkeit schaut zua
As Voik is staad, koa Windal geht, ma spürt, dLeit hamm a Wuat
Der Hiasl aufm Richtplotz drunt spuckt aus und lacht
Dann fangt er o zum singa und sie brechan eahms Gnack

Da tiafe Woid, des war sei Hoamat
De schwarze Nacht war sei Freind
Und a wenn er oft alloa war
Nix war so schee, wia frei zum sei

Lalalalalalalalalalalalalaaaaa....

I bin da boarisch Hiasl, koana hot  de Schneid
Dass er mir Feder und Gamsbart  vom Hiadal obergheit
I bin der Fürst  der Wälder, koana is mir gleich
Und wo der Horizont aufheart , so weit  geht mei Reich
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