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        D                   A7                       D                               G                     A7                D 
Wer einmal Urlaub macht im schönen Ländle, der ist ganz sicher auch bald damit konfrontiert, 
                  G                       A7                   fism           hm        G                       A7            D 
dass deren Bergkäs’ wirklich etwas vom gar Allerfeinsten ist, mit zartem Duft und gut klimatisiert. 
 
Bei einem Käsemeister wollt’ ich’s lernen, 
in einer von den besten Wälder Käsereien, 
als ein zaundürres Mädchen vor mir 
zwischen Tür und Angel stand, 
im „Wälderdialekt“ sprach sie auf mich ein: 
 
A7   D                                 fism 
Käsera, Käsera, luag mi amal a, 
                      G                     A7                              D 
wenn’d körig Bergkäs macha kascht, dann bischt min Ma, 
                    G                             A7                fism              hm 
mi’n Doktor hätt’ g’sei’t, dass nur Bergkäs ganz aloa mir helfa ka 
     G            A7                   D 
Käsera, Käsera luag mi amal a. 
 
„Und wer bist Du?“, fragte ich sie, „sag’ deinen Namen.“ 
Sie schaut mich an und sagt’: „Ich heiße Serafin.“ 
Ich dachte mir, wenn sie gut kochen kann, dann kann nicht viel passier’n. 
Und sagte, dass ich einverstanden bin. 
 
Käsera.....     
   Sierra Madre   (Wechsel auf E-Dur:  E – A – H7) 
 
Seit vielen Jahr’n lebe ich im Bregenzerwald nun schon drin’, 
ich bin ganz schön dick, aber Serafin blieb immer dünn. 
Ich möcht´, dass sie´s  schafft, ein paar Kilo zuzuleg’n, 
wie ich ihr das beibringe, werdet sogleich ihr nun seh’n, ich singe: 
 
Serafin, du magere Su, Serafin du magere. 
Wenn’d  hüt’ net körig Käsknöpfle friss’t 
bisch’t d’längste Zit´gsi mine Frou, 
Serafin i warn di! 
 
Beim Meisterkongress in Egg war es dann endlich soweit, 
ein Bierbrauermeister nahm sich für sie wirklich viel Zeit. 
Er hat sie bezaubert, seither liebt sie den Gerstensaft, 
und hat in 4 Wochen  beinah’ 20 Kilo geschafft, seither sing’ ich: 
Serafin, du ufblade Su, Serafin du Blade. 
Wenn’d  witor so viel Bier suffsch’, kriegsch’t d’Hose bald gär nümma zu, 
Serafin i warn di!       

(Wechsel auf  C-Dur:  C – F – G7) 
 

Serafin du ufblade Su, Serafin du Blade 
Z’erscht hasch usgluagat wia Skelett, hüt’ bisch a Nilpferd, 
säg’ kriagsch’t du denn gär nümma gnua, 
Serafin wie schade! 
	  


