
Jokl, Hiasl, Hansl, Michl!

Sterzing um 1830

= 80
Bartl (von außen)
D A7

1. Jo kl, Hia sl, Han sl, Mi chl,
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G A7 D

stehts nur auf und schauts hin aus!

Jokl: A7 G A7 D

O du gro ber, lo ser Schli ffl, schreist, es is a woh ra Graus.
Hansl:
E7 A E7 A

Hia sl, schau, wås wü da Bar tl, daß er so ent setz lich schreit?
Hiasl:
E7 A E7 A(7)

I woaß ned, er steht im Gar tl, i glab hålt, er is ned gscheit.
Alle:
D G A7 D A7 D

Mei, losts die sem Når ren zua, stehts nur auf, er gibt koa Ruah!

G A7 D A7 D

Mei, lost die sem Når ren zua, stehts nur auf, er gibt koa Ruah!



2. Sehgts die Engl aus dem Himml huckn auf an dürren Baum!
Jå, da Bartl is koa Lümml, oana schreit just hinterm Zaun:
Gloria in excelsis Deo et pax sit hominibus!
Lost, dös gibt des schenste Echo, des Gschroa måcht uns koan Vadruß.
Und de Klarinett stimmt ein, wia mi tuat de Musi gfrein!

3. Sei willkommen, liaba Engl, schrei fei laut, i hea går schlecht!
O du groba, losa Bengl, zuck dein Fuaß und buck di recht!
Er sprach: Was wir längst verloren, bring er uns heut Menschen all,
und Messias sei geboren, in dem Bethlehemschen Stall.
O daß Gott, wår dem a so, warn wir åll von Herzn froh!

4. Buam, des Kindlein miaß ma sehgn, rennts und springts gråd ålle drei!
Bringts dem Engl Kas und Ruabm, daß er sågt, mir keman glei!
Kråpfn, Butta, Milch und Kiachl håb i für des Kind hergricht,
Håns, i håb a Möh in Tiachl und a Sålz, sunst håb i nix.
Weil wir dieses åll beisamm, gehn ma hålt in Gottes Nåm.

5. Seacht, nun ischt der Ståll zugegen, wo der Herr geboren ist! -
Ach, a Stoa mecht se erweichn, wånn er um de Såch recht wüßt!
Sehgts des Kindlein und de Muatta, wia sie bei dem Kripplein weint!
Ochs und Esl bei dem Fuatta, ålls mit hellem Glånz bescheint.
Fållts vor unserm Gott zur Erd, bringts des Gschenk, er iss scho wert!

6. Josef, schau, då håst a Gwandl für des Kindl in da Kripp!
Und a Pfeifal in sein Handl, håts a Freud, so lång es liegt.
Bist etwa in åndern Såchn no bedürftig såg es mir
und des Kindlein wüh ned schlåfn, pfeif eahm gschwind a Gsangl für!
Des måcht unsan Kind koan Schrick, es schweigt still den Augenblick.

Tjo tjo i ri, tjo tjo i ri, tjo tjo ri ri di ho e tjo i ri.
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Tjo tjo i ri, tjo tjo i ri, tjo tjo ri ri di ho e tjo i ri.


