Rosastock, Holderblüh,
wann i mei Dirndl sieh,
lacht mir vor lauter Freud ,
s Herzel em Leib.
Gsichterl wie Milch und Bluat,
s Dirndl ist gar so guat,
um und um dokerlett,
wennn is no hätt.

5 | LIED | TANZLIED

| 12 |

Rosastock,
Holderblüh,

Arme so Kugelrund,
Lippa so frisch ond gsond
Füßerl so hurtig geschwind,
tanzt wie der Wind.
Wenn i ins dunkelblau,
funkelhell Augerl schau,
mein i, i seh in mei
Himmelreich nei.

TANZBESCHREIBUNG
Aufstellung: Paarweise hintereinander im Kreis.
Mädchen und Bursche stehen halb zueinander gekehrt,
die inneren gefassten Hände sind leicht nach hinten gehoben
und die äußeren Hände sind auf der Hüfte.
1.| Vier Ländlerschritte (Walzerschritte) am Ort, der äußere Fuß beginnt,
die Arme schwingen dabei, zuerst vorwärts, dann rückwärts.
2.| Das Mädchen hebt beide Hände in Schulterhöhe, der Bursche tritt hinter
sie, ergreift ihre Hände und sieht sie zuerst über ihre Rechte, dann über
ihre linke Schulter an.
3.| Die linken Hände werden gelöst und unter dem Tor der rechten Arme
dreht sich das Mödchen ein paar mal um sich selbst.
4.| Nach einem Handklapp, werden die rechten Arme eingehakt und das Paar
tanzt umeinander. Bei der Wiederholung wird links eingehängt und umeinander getanzt. (Falls mit Partnerwechsel getanzt wird, läuft das Mädchen am Schluss des Verses zu dem vor ihm stehenden Burschen mit
dem es die folgende Strophe tanzt)
Es gibt noch eine zweite Tanzform. Die Tanzbeschreibung dazu gibt es bei www.schwaben-kultur.de
Quelle: Alte und neue Volkstänze gesammelt von Elfriede Cario 10. neubearbeitete Auflage 1931 B.G. Teubner. Leipzig. Berlin
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Em Albverei goht´s luschdig zu
Mei Schatz der isch vo Krauchawies
ond i vo Bittelschiess
tirate......
Er hot so dicke Wada ghet,
ond i so denne Füass

Mei Vaddr isch a reicher Ma,
s ischt guat dass niemand woiß
tirate....
Er hot scho Küh ond Kälber geht
jetzt hot er no a Goiß.

Des Stiegele, mo n i gstiga be
des Stiegele steig i no
tirate....
dees Schätzle mo n i geliebte hau,
dees Schätzle lieb i no.

Mei Heraschtall isch ob’s leer
ond onna isch nonz drin
tirate....
no scheißt mr au koa Kua en Stall
verreckt mr au koa Henn.

Hopli hop drei Nuss em Sack
hopli hop drei Kerna
tirate....
Wenn i zo meim Schätzle gang
no brauch i koi Laterna.

Em Albverein goht’s lustig zu,
dees woiß doch jeder Wicht
tirate...
dass mir ﬁdele Brieder send
dees isch a alte Gschicht.
Quelle:
Suppinger Liederbuch, Lied Nr. 1
und mündlich überlieferte Texte
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