
Schützenliesel
Hintergründe von S. Radic

Heut' ist Schützenfest im "Gold'nen Lamm"

alle kommen z'samm',

alle kommen z'samm'!

Jeder Bua will heut' an Zwölfer ham

jeder nimmt sich z'samm

jeder nimmt sich z'samm!

Freibier krieg'n die Schützen

und die Maderl einen Kuß

Achtung, unser Bürgermeister tut den ersten Schuß!

Schützenliesel, dreimal hat's gekracht!

Schützenliesel, du hast mir das Glück gebracht

Ja, Schützenliesel, dafür dank' ich dir

Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir

Hollereioio Hollereioio

immer wenn du dich jetzt küssen läßt

Hollereioio Hollereioio denk' ich an das Schützenfest!

Wenn die Stimmung dann am höchsten ist

drin im "Gold'nen Lamm"

drin im "Gold'nen Lamm"!

Wenn mei Liesl dann ein' Andern küßt

hau i alles z'sammm, hau i alles z'samm

Aus ist's mit dem Freibier

schreit der Wirt uns laut ins Ohr

Und noch beim Nachhausewanken

singen wir im Chor:

Schützenliesel, dreimal hat's gekracht!

Schützenliesel, du hast mir das Glück gebracht

Ja, Schützenliesel, dafür dank' ich dir

Jetzt bin ich der Schützenkönig und du bleibst bei mir

Hollereioio Hollereioio

immer wenn du dich jetzt küssen läßt

Hollereioio Hollereioio

denk' ich an das Schützenfest!

Ein "Heimatfilm" von Rudolf Schündler, mit Herta Staal

und Helmuth Schneider, nach bewährtem Muster: Eine

Verwechslungs-Komödie mit einem Volksmusik-Hit:

Schützenliesel! Musik: Ben Bern alias Gerhard Winkler

Texter: Sepp Haselbach alias Fred Rauch  und Harry

Sixt alias Fini Busch

Schützenkönigin Gretl ist in den Grenzpolizisten Stefan

verliebt. Ihr Vater findet das gar nicht gut. Als Gretl sieht,

wie Stefan eine alte Bekannte herzlich begrüßt,

missversteht sie die Situation. Die Rosel (Herta Staal) ist

stinksauer, weil ihr fe-scher Freund Martin (Helmuth

Schneider) mit der Vera (Susi Nicoletti) liebäugelt. Sie

läßt sich umgehend zur "Miß Kirschwasser" küren, was

ihr die Verehrung eines amerikanischen Fabrikanten

(Willy Reichert) einträgt, der in Rosel ein Abbild seiner

Jugendliebe sieht. Nun ist der Naturbursch' Martin endlich

eifersüchtigä
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