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Zum ersten Male gesungen vor Josna Selio.

Ichmufl wiedoreinrnalinCrinzingsein!

l,lhd{ hdd's nri' .'i: \dt hetrh Sciir.g h,
Orhi Dt elle nil'samm aui d'Caudee,

Urd wann morsen auch I ,.blatrrt illorlag h,
Heuie hab i anat 's Poni,oiahl
Pepd, njmn dein Khd m dre Tuphn,

Miberl, h0 dt' nel so larg s.hdpler,

Schxnj, bring ni. neiien s!hnren Siib{slock,

/tlE, nlmn dir ddner ie!.hen Ull.irock,
D,& dk Lerrln a sehn, str mir san,

S.irs 6s fini m schdn, g€hd frils ani

I mu3 wied* lmal ni onn:iug sei
Belft W.ii, b€rn Wdr, bein Weinl

Da sJecht ma ja gtatl' bis in' Hiomet neii,
Beih Weii. bein Weii. bein W.in.

Das bat uns* Hd€od schon sehr g,scheir genacht,

DaB nach se.hs Tag Arbe,r on fciedag tachr,

Da{fl mt8 qan ihn aber a dankbai seia

tuim wern, beim wein, bcin weint

r!ds, nEo!.. trdrnlF.0!?nLdq- 
" 

!. .4.,r

LUDWIG DOBLINGER
(BER\llARD HERZI\4ANSKv)LEIPZI(I WIEN
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Die Fanilie gehi alsdanR mrrr Orirrrs ,iaN,
Und es selt r hs &nz irlh Proq', h
:{m dF M u' lnLr dtr schf
nucken alhse] no lrbq tsanrn.
Dtr Hrr Valer h' s.hor gar sdjg,
Dr Fra! fiofte! si.d\ a rtnjilhlig,
Und dre ju.ge. Ledli 3an dict sD reniebr,
uid we'l \on die A hn r.ir€i obrt,r 3Lr,
shmmcn Lr' Mizi lnd dtr Slhu ulremn
t gibt ntx Bess?es wie d Lirbe beim weinl

Relr:in wie bei Strophs l

llt.

Auf der C:sse. s.hoi a jrd,s Laidndt bi€nnt
Die FaniLie gehl t HaN aiimien,
Und der Schtrn, dft bald a je'les Srtmdql kennt,
Hals dcr ililzt genatr exDtDied,
Und das ivitzen, das tiebe Fros.h*t,
Hai von Sterndlschault a gschworns 6oschen,
U.d a Siund drauf tkgr a jedcs in sein, Ae(,
Und es taud davoi, was es am thbslen hftl
Utd in jedem sein' heimlichcn Clo.k
Mischt sich za*[ch dk Wahermusik:

Refiajn sie bei slrophe r.

Text und Musjk ron RalDh Benstzky.

;"r',|,"



Zm ersler Ma1€ ge ng€n vo! losna Selin.

Ich muB wieder einmal in Grinzing sein!
w.alzerlieil.

Ralph Benatzky.

Zither.

In florten t:l'slzerren f,

F\ir 7r E. bmddbi lon Alois $anjek.
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Sehr zaftlich und



s€. Hrn,s4n ahon $hrE:(h.r s.-n +1. tui


