I lost my heart am Nöwesta

Bub:

E
Znaxt wår i waundern, drobn am Nöwesta,
Håb åwegschaut ins Lainsitztoi.
A
Då kummt ums Eck a Madl, gaunz alla,
E
steigt recht flott auffa ausn Toi.
F#m
A
Sie schnauft und schwitzt und bleibt bei mir glei steh.
F#m
H7
Und wias a Luft kriagt mants, sie haßt Desiree,
E
und is recht sche.

Madl:

I bin aus Linz und suach den Nöwesta.
D’Leit sågn, der is zum Waundern klass.
Åba i find eahm net, den Nöwesta,
renn scho seit Stundn då im Kras.
Då gibt’s ka Aussicht, nur an finstern Woid,
nur Bam und Stana und kann Plåtz, wos ma gfoit,
und mir is koit.

Bub:

A so a Maßn, då am Nöwesta,
dassd mi då triffst, des trifft si guat.
Geh seit i denkn kaun am Nöwesta,
unds Waundern des liegt ma im Bluat.
Kana kennt den Berg so guat wia i.
Und waunnst mit mir gehst, daunn bring i di hi,
so liab bin i.

Madl:

Geh Burli, spår da deine großn Sprüch!
A Bergfex, der schaut aunders aus.
Rund um dein Mund då pickt jå no de Müch.
A mågers Gsicht, spitz wia a Maus.
Reißt groß de Pappn auf wia a Filou.
A znepfta Hallawachl, des bist du,
und jetzt gib Ruh!

A
E
I lost my heart am Nöwesta,
H7
E
und schuid is nur de Desiree.
A
E
She broke my heart obn am Nöwesta.
H7
A
E
Des tuat so weh, des tuat so weh, Desiree.

T&M: Manfred Ergott

Bub:

E
So schnö gib i net auf am Nöwesta.
I såg, kumm her då, Desiree!
A
Siechst du de Hittn durt, dahinter da Sta?
E
Obn auf da Plåttform, då muasst steh.
F#m
A
Des gaunze Woidviertl zu Füßn liegt,
F#m
H7
Dem, der den innern Schweinehund besiegt
E
und runterblickt.

Madl:

Wås, des is wirklich jetzt da Nöwesta?
Då muass i auffe, auba glei.
Heast, du håst recht, jetzt siach is a!
So a Panorama måcht mi high.
Geh aus da Sicht, låss mi in Ruah!
Stehst ma im Weg, du påtschata Bua.
I kriag net gnua.

A
E
I lost my heart am Nöwesta,
H7
E
und schuid is nur des schene Laund.
A
E
It broke my heart obn am Nöwesta.
H7
A
E
Bin gaunz erstaunt, sis ållerhaund, des schene Laund.
A
E
I lost my heart am Nöwesta,
H7
E
und schuid is nur de Desiree.
A
E
She broke my heart obn am Nöwesta.
H7
A
E
Des tuat so weh, des tuat so weh, Desiree.

