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WELTANSICHT. 

Im Sunntaablatt hat vorchi Wuch 
Scheen fett gedruckt der Titel gstann: 
E ' »Christlich-soziale Weltansicht 
Soll haben jeder Mann.« 

Der Franz hat sich de Kop verbrach,' 
Er hat's nit ganz verstann. 
's is doch e' Schand, denkt er bei sich, 
Dass ich des nit verstehe kann. 

Er geht schnurstracks zum Schwurle Hans, 
Der hat schun alles abgelees. 
Wann's jemand weess, was es bedeut', 
Der Schwurle Hans, der weess's. 

Der Hans hat grad die Pherdt getränkt 
Un saat: »Es is e' leichti Sach: 
Es git doch Ansichtskarte gnung, 
Mit dene wär's aa abgemach.« 



»E' Ansicht is e Bild, 
E ' Landschaft, wie mer's nennt, 
Un raffscht die Bilder alli zamm, 
Noo hascht die ganzi Welt.« 

Der Franz war nit ganz inverstann 
Un geht zum Vetter Guss; 
Er denkt sich: frooe is ke Schand, 
Un glaawe is ke Muss. 

Der Vetter saat: »Ich glaab der's, schun, 
Dass du's nit hascht verstann. 
E ' Ansicht is e' Meenung, weescht; 
E ' jeder Mensch kann welchi hann.« 

Doch is die Sach nit gar so leicht, 
Mer weess nit, wer se hat; 
Er muss dr' saae, weescht ? 
Er muss dr's saae akkurat.« 

Er brauch Kuraschi, hascht verstann ? 
Un Muskle wie e' Pherdt, 
Nit jeder kann's vertraae, 
Wann er e' Meenung heert.« 

»Do hat bei uns«, saat jetz! der Franz, 
»E' Weltansicht der Raki Sepp, 
Der hat unlängscht mit 'm Teufel graaft 
Un hat ne nausgschmiss aus seim Bett.« 

»Loss sinn«, saat druf der Vetter Guss, 
»Wer weess, wie's Zugang is! 
Der Sepp hat sicher viel getrunk 
Un hat geträämt gewiss.« 

»Der Maies Jossep, Franz! 
Wann der sei Meenung saat, 
Do git's glei Krüppel, Toodi; 
Do waxt ke Gras, wu der hinschlaat.« 



»Doch merk dr's Franz, mir sinn e' Deutschi Gmeea 
Ansichte git's bei uns wie Fleh. 
Sei Meenung saat e' jeder raus 
Un tut's aa anri noch so weh.« 
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»Der Deutschi saat sei Meenung Franz;, 
Er duckt sich nit so wie e' gschlaaner Hund. 
Die Hauptsach is die Meenung Franz, 
Geht aa derweil es Land zugrund.« 



DIE ZEITE ÄNRE SICH. 

Zu meiner Zeit, do war's ganz anersch: 
Die Pherdt hann in der Stadt die Bahn gezoo. 
Heunt geht es Auto schun zu langsam 
Un üwerall werd es schun gfloo. 

Is kumm e Werkelmann, des war was, 
Es ganzi Darf war uf de Füss wie toll, 
Es hann getanzt die ältschti Weiwer, 
Vun Kreuzer war sei Hut bal voll. 

Heunt git es Gramofon un Radio, 
Die ganzi Welt hängt an eem dünne Droht. 
Leescht dich in's Bett, huckscht hinnerm Ofe 
Un harchscht, un harchscht... bischt d' grad inschloofscht. 

Hat uns e Hund gebiss in d' Waade, 
Mir hann nit gheult, es hätt als Schlää noch ginn. 
Krieht jetz e Fratz e kleene Splitter, 
Git glei der Dokter Medezin. 

Zu meiner Zeit, do war's ganz; anersch, 
Mer hat in Friede 's Leewe scheen genoss. 
Jetz hascht ke Zeit, laafscht rüwer, nüwer, 
Un bischt blutjung e altes Ross. 

—» ,8 «— 
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UF DER HEED. 

Tu do stehn 
Ganz elleen 
Uf der Heed, 
Hab mei Freed, 
Spür e' Luscht 
In der Bruscht; 
Tu juheisse 
Un schmeisse 
Vum Kop 
Mei Kapp; 
Heer zu 
Wie se quacke 
In de Lacke 
Die Fresch, 
Un dezu 
Singt fleissich 
E ' Zeisich 
Uf der Esch: 
Vun Lieb, 
Vun lauter Lieb! 

Un's Kunzert 
Macht mich allert. 





ICH WAR DER SÜNDEBOCK. 

Ich war der kleenscht vrin alli Buwe, 
Mich hat e jeder gfoppt; 
Is jemand gang an mir vorüwer, 
Der hat an mir geroppt; 
Hann se geraaft die Kamerade 
Un hann sich nit gephackt, 
Noo sinn se uf mich 'Ioos wie Wildi 
Un hann mich stark verprackt. 
Ich war der Sündebock. 

Hat jemand in der Schul am Lehrer 
E ' dumme Streich gemacht, 
Un hat's niemand verroot, der Lehrer 
Wie war der ufgebracht! 
Er hat streng visitiert uns alli 
Un gsaat: »Komm Fuhrmann, komm 
Ich kann's aus deinen Augen lesen, 
Machst du auch noch so fromm 1« 
Ich war der Sündebock. 

Noo hat er ghol de Spanisch-Stecke 
Un hat mich gschlaa, oh Weh! 
Am End hab ich noch danke müsse 

Am Lehrer far die Schlää. 
Wie bitter war's, die Kamerade, 
Die hann zum Spott gelacht, 
's hat keener gsaat: Herr Lehrer 
Gebt mir die Prügeltracht. 
Ich war der Sündebock. 

. 
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Is etwas los im Darf, was grosses. 
Is Tratsch, is gar Verroot; 
Sinn gar im Darf Schendarme, 
Werd's hin un her gedroht: 
Do war gewiss der Radiführer 
Der Fuhrmann, wer sunscht dennl . . . 
Mich schmeisst noo uf der Gass' e jeder 
Mit Mischt un Wackesteen. 
Ich bin der Sündebock. 

Ich meecht mich gwiss schun garnit wunre, 
Käm ich mol var's Gericht, 
Warum ich blitze loss un dunnre 
Un scheine 's Sunnelicht. 
Im Darf muss sinn e armer Teufel, 
An dem e jeder roppt. 
Es git noo Ruh, hat mer am Täter 
Die Hosse ausgekloppt. 
Ich bleib der Sündebock. 



DIE WELT IS WIE DES G'SPANN. 

Bei Guttebrunn war ich spaziere, 
Du grosser Gott, was dart Zigeuner sinn! 
Es ware uf der Strass schier hunert Fratze, 
Im Haufe hab ich so viel noch nit gsiehn. 

In ihrer Mitt hat ghuckt am Waae 
Recht stolz der gröschti Bangert, wie e Herr; 
Die kleeni hann gezoh, hann gschwitzt un gschoowe 
Un taab bin ich bal worre vum Geplärr. 

» 

Un wie ich schau des Lumpegsindel 
Denk ich, die ganzi Welt is wie des G'spann: 
Die mit de härtschti Fäuscht hucke im Waae, 
Die Schwache ziehe, schiewe, schwitze dran. 



ICH HEIRAT GARNIT MEE. 

Die Leenibaas is gstarb, 
Es steht am Grab der Mann. 
Er heult un schweert, dass 's grad 
E jeder heere kann: 
»Ich heirat garnit mee!« 

Beim Hemmgehn gehn die Gvattersleut 
Mit d'm Mann un treeschte fescht: 
»Du muscht dich fasse Matz! 
Es is es allerbescht', 
Du heiratscht noch emol.« 

»Du hascht e Wirtschaft hee! 
Du bischt doch aa noch jung; 
Kennscht ziehe wie e Pherdt 
Un gängerscht erseht zugrund. 
Nit redt, du heiratscht nit!« 

»Hascht Kinner Matz, so heer! 
Wer kocht dann enk, was mennscht ?« 
Der Matz saat druf: »e was, 
's werd gehn, des is es wengscht. 
Ich heirat gwiss nit mee!« 

»Du brauchscht doch Wäsch', gel Matz 
An die hascht nit gedenkt. 
Es Bärbel wär jo doo, 
Es is jo aa gekränkt. 
Dei Heirat hat ke Eil.« 

»Ich tu's der gern«, saat jetz 
Die Bärbelbaas zum Matz, 
»Kumm Marje schun, wann d' willscht, 
Tu alles uf sei Platz, 
Werd's aa im Darf getratscht.« 

»Hascht Recht«, saat jetz der Matz, 
»Die Wäsch' is so e' Sach. 
Weescht Bärbel, bleib glei doo, 
Hantier, schaff rum un mach! . . . 
Ich heirat dich halt noo.« 

-» 14 «— 
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DER VETTER GUSS. 

Es kennt im Darf e jeder Mensch 
De Vetter Guss. 
Sei lebtaa war er niemols noch 
Mit jemand in Verdruss. 
Es klenschti Wickelkind is froh, 
Will ans am Polschter raus, 
Kummt mol im Johr der Vetter Guss in's Haus. 
Zu jedem hat er gewiss e gutes Wart, 
E ' freundlich Gruss, 
E ' neui Botschaft, weil er alles weess 
Der Vetter Guss. 

Er bringt die Brief un schwenkt se so 
Vun hunert Schritt, 
Dass jeder weess vun weitem schun 
Was 's Neues git. 

Kleenrichter is er aa im Darf 
Un schlaat die Trummel gut. 
Es ganzi Darf harcht mäuschestill, 
Wann er was melde tut. 
Ob Hundssperr oder Viehseuch is, 
Ob mer was zahle muss . . . 
E ' jeder Mensch kann sich verlosse druf: 
An alles denkt der Vetter Guss. 

Er is aa Kirchevatter, na 
Un wie er läute tut! 
Mer merkt's im Darf un redt devun, 
Wann 's mol e anrer tut. 
Un sinn die grossi Feiertää, 
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Losst er die Böller loss. 
Im Böllerschiesse is er gwiss 
Der gröschti Virtuos. 
Er hat es Schiesse nit versäämt 
Seit dreissich Johr; 
Grad nar am Kirweihfescht 
Hat er was anres vor. 
Er tut verlizitiere noo 
De Hut, es seidni Tuuch, 
Un wie schun is seit alter Zeit, 
Der Brauch, der Spruch: 
Er steht am Fass un ruft die Nummer laut 
Un dreht sich umedum, > 
Un die er zieht, geht grad der Böller los, 
Die Nummer hat gewunn. 
Doch wann der Böller kracht, do druckt 
E ' jeder Mensch die Aue zu, 
Grad nar der Vetter Guss steht wie gegoss 
In gröschter -Ruh. 
Er langt schnell in de Hossesack 
Un holt e Nummer raus 
Un ruft: »Gewunn hat achtunverzich, 
Der Herr Notari: Peter Kraus!« 
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ICH PHEIF EUCH ALLI WAS. 
(Der Friedl singt.) 

Mei Eltre wäre armi Leut, 
Sie sinn gar lang schun tod, 
Un ich hab gess in bittrer Not 
Als Kind schun fremdes Brot. 

Gekümmert hat sich niemand nit, 
Ob ich was arndtlich's wer. 
Ke Schul, ke Kirch . . . nar gstuppt hat mich 
E jeder hin un her. 

Bin ufgewax, wie's Viech im Stall, 
Die Blume drauss im Feld. 
Ke Krankheit greift an mir nit an, 
Mir schad't ke Hitz, ke Kalt. 

Grad Glück hab ich noch iiiemols ghatt, 
Es weicht mer allritt aus. 
Erüwricht hab ich mer drum nix, 
Ke Fleck un aa ke Haus. 

Schau ich wu in e Wasserlack, 
Krepiere glei die Fresch. 
Mei Leewe is e ewcher Streit, 
Un gwinn nit een Process. 

Die Blum' im Feld, es Viech im Stall, 
Die Sunn, der Mond, die Stern' . . . 
Sie wäre immer gut zu mir, 
Ich hab se grausam gern. 

Ich sing mit frischem Mut mei Lied, 
's schallt wie e Glock in's Feld. 
Es spitzt der Haas sei langes Ohr 
Un mein gheert noo die Welt. 

Ich sing so wie die Orchel spielt, 
Bai hoch, bal tiefschte Bass 
Un denk mei Teel ganz still far mich: 
Ich pheif euch alli was. 
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DER GANTNER SEPP. 

Der Gantner war als Trunkenbold 
Bekannt gar weit und breit 
Der Pfarrer bat ihn mal zu sich, 
's war wohl die höchste Zeit. 

»Schau!« sagt er, »denk an Weib und Kind, 
's geht nicht so immer fort! 
Was du tust, lieber Sepp, ich sag's, 
Ist just Familienmord!« 

»Geh' Iass das Trinken, schwör es mir, 
Ich will dir helfen dann; 
Doch niemals geh' ins Wirtshaus mehr, 
Sei wieder Mensch und Mann!« 

»Ihr müsst mer's glaawe,« sagt der Sepp, 
»Ich hab's prowiert 's geht nit. 
Ihr braucht mich gar nit schene mee, 
Mei Pherdt sinn Schuld allritt!« 

»Mei Pherdt, die bleiwe stehn gewiss 
Var jedem Wirtshaustor. 
Es nutzscht ke Schreie, 's nutzscht ke Peitsch, 
Ke Schritt gehn se mee vor.« 
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Ich muss absteie, trinke aa . . . 
Sie schaue mer als zu. 
Stei ich noo uf, geht es im Trapp 
E anrem Wirtshaus zu!« 

»Ach Sepp, hör mich!« der Pfarrer sagt: 
Verkauf sie, schlag sie hinl 
Kein Sklave sei. sei wieder Mensch! 
Der Leidenschaft entrinn!« 

»Jo« — sagt der Sepp, »hab dran gedenkt, 
Doch is es gar zu schwer, 
Vum Vatter hab ich se jo krieht, 
Ich muss se bhalle Herr!« 



DER VETTER TISCHLER. 

Es war een Tischler nar im Darf 
Un der hat wenich Arweit ghatt. 
Mer saat: Die Arme brauche nix, 
Die Reiche kaafe in der Stadt. 

Doch is wer gstarb, do hat gewiss 
Der Vetter Tischler Arweit krieht. 
In Todetrugle mache jo 
Die Leut im Darf ke Unnei^schied. 

Er hat aa garweit, war 's e Muss, 
De ganze Taa, sogar bei Nacht. 
Verlosse hat e jeder sich 
Uf die Minut, des war sei Sach. 

Un wann er hat die ganzi Nacht 
Beim Licht fescht ghowelt, rumgekloppt, 
Do sinn die Leut vun weitem kumm, 
Hann gfroot: wem hat es dann getroff? 

Leutseelich war er aa, des saat 
Im Darf e jeder Mensch noch heunt; 
In seiner Werkstatt wa e Gäscht 
Vun Früh bis Owet jedi Zeit. 

Do is er uf der Howelbank 
Als ghuckt un hat mit Luscht verzählt. 
Seim Weib war des urassich schun, 
Sie hätt ehm 's Maul zuhalle gmeecht. 

Un sinn se noo zum Esse gang, 
Noo hat es Weib als ausgephackt. 
Du liewer Gott! Der Vetter hat 
Sich oft verschluckt, um Luft rumgschnappt. 
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Sie saat ehm als: »Du fauler Hund 
Brauchscht Gäscht un loscht dei Arweit sinn, 
Seit Johre kann ich der mit Müh 
Nar Supp un Brot zu Mittach ginn!« 

»Du redtscht so wie e Oschterrätsch 
Un loscht dei Arweit immer stehn. 
Zu Esse hann mer nix, kannscht bal 
Bei deini Gäscht grad bettle gehn!« 

Am Vetter hat 's gar weh getun, 
Er leet de Leffel hin un saat: 
»Weib! jetz her uf, es is genung, 
So was hat mir noch niemand gsaat!« 

»Bereue werscht es noch, ich saa, 
Doch helft der nix, zu spät werd 's sinn! 
Erschiesse wer ich mich noch heunt, 
Du werscht 's mit deine Aue gsiehn!« 

»Ich hol mer 's Maass un mach mer noch 
E Todetrugl standipeed, 
Kannscht schenne noo, kannscht heule noo, 
Du heerscht niemols mee mei Geredt!« 

's war wohl nit een Pischtool im Darf . . . 
Wer hätt aa grad an des gedenkt, 
Un was der jo e Dickkop hat, 
Der tut 's ohni Pischtool am End. 

So flink war er sei lebtaa nit, 
Wie er is jetz rumgsprung, 
's war noch nit Nacht un fertich war 
Sei eichni Todetrugl schun. 

Sei Weib hat er noo ufgeweckt, 
Die fallt vor ehm in d' Knie: 
»Mach mer ke Schand, ich schweer der 's gern 
Ke beeses Wart saa ich der nie!« 

Die Trugl werd verkaaft gar bal, 
Es Maas is jo nit gar so streng. 
Der Toodi saat gewiss ke Wart, 
Is ehm die Trugl bisl eng. 

—» ,21 «— 
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Paar Wuche war noo bei de Leut 
Vun keener Seit ke bisl Hass. 
Noo hann se sich doch wieder gstritt 
Un er hat ghol sei Kerpermaass. 

So fufzich Trugle hat bestimmt 
Der Vetter far sich schun geleimt 
Un alli hat er noo verkaaft, 
Sie hat jo gschwoor, dass se nit streit. 

Uf eemol is der Vetter gstarb, 
Mer saat, der Schlaa hat ne getroff. 
Jetz howelt 's Weib un Träne sinn 
Brennheiss ehm uf es Holz getroppt. 

»Wie tut 's mer leed«, saat es un schluchzt, 
»Dass du so grad nar gstorwe bischt, 
Hätscht dich erschoss, dei Trugl hätscht, 
Jetz kriehscht vun mir grad nar e Kischt!« 

-» 22 «-
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'S GIT BUWE. 

Es dritti is zu hoch gewaxe, 
Es vierti is zu kleen. 
Es fiinfti is zu grad un 's sechschti 
Hat gar zu krummi Been! 

E ' anres hat ke scheeni Aue, 
Zu blond oder brünett; 
Der Kerper is grad gar zu mager, 
Oder am End zu fett. 

So tun se halt staliere, 
's vergeht es Johr, der Taa. 
Altleddich were se begrawe, 
Hat ihre Stund mol gschlaa. 

Ganz anersch denk ich üwer Mädle, 
Mir sin se alli scheen. 
Un sin se hoch so wie e Kaschte, 
Oder ganz winzich kleen. 

1 . < | 
Is 's schwarz, is 's blond es Hoor gewaxe, 
Es Au braun oder bloo. 
Ich hab se gern die Mädle alli 
Un Iaaf e jedem noo. 

's git Buwe, die sinn gar so kritisch, 
Staliere ewich rum. 
Zu gscheidt is als des eeni Mädel, 
Des anri is zu dumm. 



-̂ nTr-Ti. a 

DER MAIBAAM. 

Schloof, Nani Schloof! 
Vun Königshof 
De höchschte Baam 
Hab ich erstann. 
Er steht schun stramm 
Als dei Maibaam 
Var euerm Haus. 
Kummscht Mar je raus, 
Werscht han e Freed, 
Wie der doo steht: 
Hoch wie e Turm 
Trotzt er am Sturm. 
Geht uf die Sunn, 
Vun weitem schun 
Werscht gsiehn, wie 's Licht 
Am Busche blitzt; 
Am Owet erseht, 
Wann 's dunkel werd, 
Un wann die Sunn 
Schun is verschwunn, 
Doo rötelt gewiss, 
Dei Maibaamspitz. 
Ich steh ganz stolz, 
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Stramm wie aus Holz, 
Ich weess, soo 'n Baam 
Werd niemand hann. 
Im Busche hängt 
Noch e Geschenk: 
Mei Herz, mei Seel, 
Ke Bagatell! 
In d' Faschingszeit 
Mach' mer Hochzeit, 
Wer' mer een Seel, 
Wer' mer een Leib. 

Trääm, Nani trääm! 
Trääm vun Maibääm! 
Trääm süss, trääm scheen, 
Ich bleib doo stehn 
Bis in der Früh, 
Hab Ruh, hab Ruh! 
Trääm süss, trääm scheen, 
Ich bleib doo stehn 
Ich gib Obacht 
Die ganzi Nacht! 

% 
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WÄR ICH E STURK . 

Wär ich e Sturk, ich meecht mei Nescht 
Uf euer Raachfang baue, 
Un meecht vun dart de ganze Taa 
Nar dich Mariann anschaue. 

Wie bitter wär 's, müsst ich im Herbscht 
Mit anre Sturke wanre, 
Un treeschte tät mich nar der Spruch: 
Es tut nix evich daure. 

Un wann 's noo wider Fruhjohr wär, 
Un ich könnt zurukkehre: 
De scheenschte Bu tät ich Mariann 
Der jedes Johr verehre. 

—» ,27 «— 
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Ich bin im Darf e Musikant, 
Un blos es Flügelharn, 
Bios wie im Buch die Note stehn, 
Un hab debei ke Zarn. 

Ich hall de Takt un pass scheen uf, 
Wie mer uns dirigiert; 
Scher mich nit drum, dass ich noch nix 
Vun selwer ausgstudiert. 

Es Leeve is jo aa nar so: 
Mer tanzt rum, wie mer muss, 
Un tanzscht nar eemol aus der Gspur, 
Hascht sicher glei Verdruss. 

Ich bin im Darf e Komediant, 
Maskier mich schenial: 
Dreikönich oder Mikolo, 
Mir is es ganz egal. 

Ich sing un spiel, mir is es Wurscht, 
Wann's nar de Kinner gfallt. 
Un was halt grad die Hauptsach is, 
Wann jemand mer drum zahlt. 

Es Leeve is jo aa grad so, 
Kumödi werd als gspielt: 
Was anres denkscht, was anres saascht, 
's werd nar mee affektiert. 

ICH BIN E MUSIKANT. 



DER MATZ. 

E' strenger Winter war des Johr, 
Am Matz hat 's newem Ofe gfror. 
E ' jeder helft sich, wie er kann, 
Der Matz zieht drum zwei Hosse an. 

Doch wie 's schun geht, jetz muss er naus, 
Trübseiich geht er hinner's Haus. 
Er hat vergess, er hat zwei Hosse an . . . 
U Jesses Matz! du denkscht noch dran! 



—» ,30 «— 

DER JÄGER MARTIN. 
Der Martin war gewiss ke Jägersmann, 
Doch war er stolz, dass er gut schiesse kann. 
Un is der Schwurle Hans mol gang uf d' Jagd, 
Do is der Jäger Martin mitgetappt. 
August is grad, sie gehn im Kukruzfeld, 
Die Haase sinn um die Zeit nit vgrbellt. 
Grad stehn se jetz, der Schwurle saat ganz Staad: 
»Nit jedes Johr gsiescht so was Kamerad, 
Schau doo die mächtich Kürbs, knapp dran e "Haas, 

Do hascht die Flint, far dich is des mol was.« 
Der Martin zielt, er zielt die längschti Zeit, 
Am Schwurle werd es schun e Ewichkeit. 
Er mecht grad fluche schun . . . doo kracht's, 
Die Brotkürbs is grad in der Mitt' geplatzt. 
Am Haas' is vun der Kürbs in's Au ningspritzt. 
E Patze hat er sich mi'm Fuss rausgwischt. 
Er schüttelt aa die Kürbs vum Buckel ab, 
Un macht sich noo scheen langsam aus am Staab. 



DER TUWAKSCHWÄRZER. 

E Tuwakschwärzer bin ich halt, 
Wer kann 's mer üwel nehme! 
Verdien mei Geld mit eichnem Fleiss, 
Un tu's vun niemand stehle. 

Es Schwärze is mei Leideschaft, 
Wie 's Saufe, 's Karte spiele, 
Un ohni Schwärze kennt ich gwiiss 
Schun garnit existiere. 

Um Mitternacht mach ich mich uf, 
De Landweech tu ich meide 
Un wann es noch so finschter is, 
Tu ich ganz sicher schreite. 

Ich kenn im Feld e' jedes Gstrüpp 
Un kenn gut die Dischtanze, 
Drum hann se mich noch nie derwischt, 
Die Arader Finanze. 

Ich geh' schnurstracks der Marosch zu 
Un tu beim Müller kloppe, 
Der fahrt mich üwers's Wasser noo, 
Ich zahl ehm gern e Troppe. 
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Geh' ich aa sicher in der Stadt 
Beim erschte Hahnekrähe, 
Ich pass doch uf, mer wees jo nit 
Un tu als scharf rumspähe. 

Kummt een Finanz, vun weitem schun 
Tu ich mich seitwärts drucke. 
Mich kriehn se nit, un wann se aa 
In ganzem Trupp ausrucke. 

Um acht Uhr bin ich fertich schun, 
Kennt nit e Pheif anstoppe; 
Zum Rote Ochse geh' ich noo 
Un trink e gute Troppe. 

Am Mittach geh' ich üwer d' Bruck 
Un schau se die Finanze, 
Ich denk mei Teel un geh ganz schlapp, 
Doch meecht var Freed ich tanze. 

Vor Johre noch do war der Brauch, 
Do hat e jedes Bürschel, 
Seim Nochber in de Schoower gsteckt, 
Sei gschwärztes Tuwaksbiischel. 

Do war's far die Finanze leicht 
E Tuwak wu zu finne, 
In jedem Schoower hat er gsteckt, 
Es war nit viel zu b'sinne. 

Wie hann se gfuttert noo die Leut, 
Wann 's is zum zahle kumme, 
Un far de Nochber noch dezu, 
Doch hat's nix gnutzscht es Brumme. 

E ' mancher hat paar Kilo nar 
Beim Nochber scheen versteckelt, 
Der hat e Zentner oder mee 
Zu ihm in d' Triest ningsäckelt. 
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Jetz hann mer 's leicht, der Grundherr hat 
Paar riesegrossi Trieste, 
Es ganzi Darf steckt jetz dart nin 
Tuwak sogar in Kischte. 

Ke Finanz rührt die Trieste an, 
Er kennt' jo niemand stroofe, 
Jetz kann im Darf e jeder Mensch 
Sei lebtaa ruhich schloofe. 

Bei Nacht hantiere oft die Leut 
Im Grundherr Kintzig's Garte, 
Dart bohre se un wühle rura 
Un tun die Reih abwarte. 

Aa ich bin oft im Garte dart 
Un tu mei Tuwak fexe, 
Is aa die Nacht ganz raaweschwarz, 
Ich fercht mich nit var Hexe. 

Der Tuwak is dart vogelfrei, 
Ke Herr werd nie sich nenne, 
Ich hol mer drum, so viel ich brauch, 
Ke Mensch werd mich drum schenne. 

E Tuwakschwärzer bin ich halt, 
Wer kann's mer üwel nehme! 
Verdien mei Geld mit eichnem Fleiss, 
Un tu 's vun niemand stehle. 
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'S WAXT FAR DE TOD KE KRAUT. 

Am End vum Darf, dart wohnt e Mann, 
Der schreibt sich Karl Roth; 
Doch weil er Todegräver is, 
Saat jeder: Vetter Tod. 

" Der Vetter Tod, e braver Mann, 
De ganze Taa im Feld. 
Im ganze Flotter is ke Joch, 
Wie sein's, so gut bestellt. 
Es Wasser is am Rucke do 
Die allerschwerschti Not, 
Wann niemand mee zu Trinke hat, 
Kann giesse noch der Vetter Tod. 
Drum baut er aa zu anrer Neid 
Viel Kraut in jedem Johr, 
Un Haapl krieht er, wie e Kop, 
Un viel, wie am Kop Hoor. 
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Doch des Johr war er krank im Herbscht, 
Er is gelee paar Tää 
Un wie er uf sei Feld is gang, 
Oh Gott, wie war's ehm Weh! 
Es Kraut war weg, ganz weggeputzt, 
Ke Stingel war am Fleck. 
E Tafel war frisch angemacht 
An jedem Garteeck 
Un gstann hat's gross, so wie gedruckt, 
De Aue hat er kaum gedräut: 
»E jeder Mensch es wisse soll: 
's waxt far de Tod ke Kraut!« 





ES GRETI. 

Es Greti melkt im Stall die Kuh, 
Der Matz schaut ehm am Fenschter zu. 
»Du bischt die flinkscht' im Darf mei Schatz, 
Des weess bei uns e jeder Spatz!« 
So saat der Matz un lacht ganz laut. 
»Bischt aa Im Darf die scheenschti Braut: 
Dei Zopp hat so e scheeni Färb, 
So rot, grad wie e Feuergarb; 
Dei Aue ¿inn scheen Himmelbloo, 
Dei Herz is gut un immer froh, 
Dei Brüscht sinn wie e Apel rund! . . .« 
»Heerscht Matz! jetz is es grad genung! 
Du weescht doch«, saat es Greti noo, 
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Mich tut es fuxe, redscht mer so! 
Die Herrle in der Stadt, ich wett, 
Die führe so e dummi Redt! 
Mach ke so Mondscheingsicht mei Bu, 
Redd arndtlich, un hab aa dei Ruh. 
Ich traa die Milich uf sei Platz, 
Noo bin ich fertich liewer Matz. 
Mir hucke uns noo uf die Bank, 
Kannscht mer verzähle Stunde lang. 
Dei Kop kannscht lee-e in ihei Schoss, 
Kannscht schloofe, wann d' wlllscht unverdross. 
Sogar e Bussl derfscht mer ginn, 
Doch werscht mer keck, noo kriescht ens ninn!« 
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DER SCHOOFSKOP. 

Am Hans dem war ke Berch zu hoch, 
Ke Tal zu breet; 
Die Schritte hat er nie gezählt, 
Des war sei Freed. 

Er war emol im fremde JLand 
Zur Faschtezeit; 
Grad noch e Schoofskop hat er krieht, 
Des war recht gscheidt. 

Beim Bäck hat er ne backe losse, 
Beim Ehremann; 
Dass der ne gar betriiüe kennt', 
Er denkt nit dran. 

Der Berch war hoch, der Hans hat gschwitzt 
Grad wie e Pherdt; 
Am Owet war er uf der Spitz, 
War ganz allert. 

De Schoofskop hat er ausgephackt 
Zum esse her; 
Er schaut un dreht de Kop umsunscht, 
Der Kop war leer. 

Der Hans war paff, — no denkt er halt: 
's is Faschtezeit; 
De Schoofskop kurgelt er vum Berch . . . 
Des war es gscheidtscht. 
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Mariann, Mariann! 
Heer mich doch an! 
Ich will nix schlechts, 
Ich will was rechts! 
Mariann, Mariann, 
Heer mich doch an! 

Klopp ich, Mariann, 
Am Fenschter an, 
Un will nix schlechts, 
Un will was rechts, 
Mach uf, mei Herz, 
Bios aus dei Kerz! 

MARIANN MARIANN! 



DER RAKI MATZ. 

Es sin schun hunert Johr vergang, 
Nit mol e Gspur mahnt heunt noch dran 
Doch is es v/ohr, mer kennt de Spruch, 
Steht er aa noch in garkem Buch. 

Wu jetz der Eier-Friedel wohnt, 
Dart hat der Raki Matz getrohnt. 
E glernter Müller war der Matz 
Un in der Rossmühl war sei Platz. 
Ehm war sei Dienscht e grossi Plaa, 
Er hat geklaat de ganze Taa: 
Es leet sich in die Bruscht der Staab, 
Vum Surre werd mer aa bal taab. 
Er hat gstudiert bal her, bal hin 
Un hat aa gfunn e Medezin: 
Der Wein der wäscht die Gurgel aus 
Un Staab war noo am Matz ke Graus. 

Paar Johr sinn so im Dienscht vergang, 
Uf emol war er Üwel dran. 
Er hat die Zeit gar oft verschloof 
Un leer is als die Mühl geloff. 
Die Leut hann gar zu oft geklaat, 
Do hat der Herr am Matz ufgsaat. 

Der Matz hat noo ke Arweit ghatt, 
War aa die Arweit wirklich satt. 
Er denkt: wie kumm grad ich dezu, 
Dass ich mich so abrackre tu. 
E Wirtshaus mach ich im mei'm Haus 
Un geh noo Johr un Taa nit aus. 
Wer hann mei Trunk im eichne Haus 
Un anri zahle mer de Schmaus. 

Un wie er's saat, war's aa getun, 
Sei Wirtshaus war bal fertich schun. 
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Er is noo ghuckt bei Taa bei Nacht, 
Hat Gäscht gewart' im still gelacht. 
Er hat aa oft e Schluck getrunk, 
Im Keller war jo Wein genung. 

Sei Weib hat richtich aa schun gspürt, 
Wie Staab die Gurgel ruiniert. 
Sie hat jo 's Gwand oft ausgekloppt, 
Die dicke Socke hat se gstoppt . . . 
Der Staab sitzt fescht, der juckt un druckt, 
Mer krieht ke Luft, werd bal verrukt. 
Nar Wein, der helft, mer werd ganz jung 
Un leichter, flinker geht die Zung. 

So sinn se ghuckt de ganze Taa, 
Wie Tauwe hann se sich vertraa. 
Doch war es Fass uf eemol leer, 
Am Matz war 's Herz schier Zentner schwer. 

Was tun ? Er hat mit fremdem Geld 
E frische gute Wein bestellt. 
Doch dass es nit mee so weit kummt, 
Es Wirtshaus nit mee geht zugrund, 
Hann se noo alli zwei beschloss: 
Sie zahle baar, was se genoss. 
E jeder zahlt's am anre aus, 
Is noo ke Wein, is 's Geld im Haus. 

Sie hann gezahlt un hann getrunk. 
Der Schank war bal im beschte Schwung. 
Bai war der Keller wieder leer, 
Oh Gott, was war des e Maleer! 
Sie hann e jede Schluck gezahlt 

. Un gar ke Geld war in der Laad! 
Sie hann gstudiert un wäre ganz perplex 
Un hann geklaabt sie sinn verhext. 

Geht's jemand jetz im Darf ganz quer 
Un groot ehm alles ganz kontreer: 
Noo saat mer als: ahaa, er hat's! 
Es geht ehm wie am Raki Matz! 
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DU DERFSCHT JO DOCH! 

Es dient schun üvver's Johr der Matz 
In Graz beim Militär; 
Ke Urlaub hat er nie noch krieht, 
Er hat zu oft Maleer. 

Der Hauptmann hat ehm jetz versproch, 
Uf Oschtre derf er Hemm; 
Er schreibt am Kati glei e Brief 
Gar lieb un wunnerscheen. 

Er schreibt: »ich kann mitteile dir, 
Uf Oschtre kumm ich gwiss, 
Wann ich nar derf, wie eil ich noo 
Zu dir in's Paradies.« 
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Es Kati leest un standipeed 
Schreibt es zuruck am Schatz: 
»Verstell dich nit, du derischt jo doch! 
Hab nar ke Ängschte Matz!« 



MEE WIE DU. 

Der Martin un der Niklos, 
Die hann sich immer gstritt; 
Nit um die Welt hätt eener 
Emol e Wart erlitt. 

Der Niklos war Kleenhäusler, 
Der Martin war e Knecht, 
Drum hat gemennt der Niklos, 
Er hat e gröss'res Recht. 

Mol hann se schun seit Stunde 
Sich gstritt, sich alles gheess; 
Do werd der Niklos wütich, 
Un kreischt: pass uf! versteh's! 

Du hascht nit mol e Vatter, 
Du Tolwai, Rauwer du! 
Der Martin brüllt: was saascht mer? 
Ke Vatter? mee wie du! 
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DIE BINSENMATTE. 

Der Herr Assessor kommt nach Haus 
Und findet, was er oft verhöhnt': 
Die Binsenmatte heute wieder 
Steil an die Mauer angelehnt. 

Er ruft das Mädel, gibt ihm Rat 
Und sagt: »nun merk es dir, 
Es ist ein Fussteppich, kein Wandgemälde, 
Sein Platz ist vor der Tür!« 

»Jo Herr!« das Mädel sagt, »wu denkt er hin! 
Ich hab's so ausgstudiert; 
Wan jeder sich die Füss dran wetzt, 
Werd er stark ruiniert!« 
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KENNT ICH FLIEHE, WIE DIE SCHWALWE. 

Kennt ich fliehe, wie die Schwalwe, 
Flögert ich Mariann zu dir. 
Alli Owet meecht ich kloppe, 
Mädel an dei Kammertiir. 
Un am Marje meecht ich fliehe, 
Bei dei'm Fenschter naus. 
Vor Sunnufgang wär ich 
Sicher in mei'm Vatterhaus. 

Doch nur sinn ke Fiitsche gwachse, 
Bleib drum jede Taa Dehemm; 
Bin als glicklich, wann ich Mariann 
Alli Taa vun dir was trääm. 
Oft phack ich de Polschterzippel, 
Druck ne als fescht an mei Bruscht; 
Tu ne knutsche, tu ne bussle . . . 
Des bischt du mei Himmelsluscht. 
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DER SCHWURLE HANS. 

Der gschicktischti vun alli Buwe is. 
Der Schwurle Hans, 
Was niemand kann im ganze Darf, 
Der Schwurle Hans, der kann's. 

Mer saat, er is der Hans im Glück, 
Er hat noch alles gfunn; 
Wann was verlöre geht im Darf, 
Im Handumdrehe hat er's schun 

Es git wol Leut, die menne gar, 
Im Hans steckt grad der Teufel drin; 
Dach wann se was verliere tun, 
Noo ferchte se sich nit var ihm. 

Do neilich is ehm was passiert, 
Des fuxt ne gar so stark; 
Er hätt ' sich grad ufhenke gmeecht, 
Es war halt gar so arch. 

Spaziere war er drauss im Wald, 
Maiblume hann geblüht; 
Do denkt er halt far's Mariann 
Holt er e Sträussel mit. 
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Er bückt sich hin, er bückt sich her 
Vielleicht par hunertmol, 
Uf eemol gsieht er im Gestrüpp 
E Geldtasch, die war voll. 

Erseht schaut er rum, ob 's jemand gsieht, 
's war niemand in der Näh; 
Zehn Guide ware in der Tasch, 
Des war e Freed, hujjee! 

»Grad so viel hab ich selwer aa« 
Denkt sich der Hans voll Freed, 
»Des wäre zwanzich Guide grad, 
Die wär mer jetz nit Leed.« 

Noo steckt er's Geld schnell in de Sack, 
Die Brieftasch schmeisst er weg; 
»Mer kennt jo glaawe«, denkt er jetz, 
»Dass ich se gstohle hätt\« 



Maiblume hat er ghatt genung, 
Er war gar bal Dehemm; 
Dart hat er ungsteert, ruhig 
Ans zähle kenne gehn. 

Er sucht im Rock, bal in der Hoss', 
Er wendt die Säck ganz um; 
Jetz geht ehm erseht e Lichtle uf: 
Sei eichni Geldtasch hat er gfunn. 

Noo- flucht er: »Jo, des is mei Glück! 
Ich finn als, was die Leut verlöre hann, 
Do hab' ich schun am End geglaabt, 
Dass ich garnix verliere kann!« 
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SO LOSST HALT LAAFE. 

Die Temesch is grad wie der Mond, 
Sie hat aa so de Wechsel; 
Im Fruhjohr üwerschwemmt se 's Land, 
Im Herbscht findscht drin ke Trepsel. 

Vor Johre is emol passiert, 
Es Wasser war allmächtich, 
's war grad so hoch schun, wie der Damm, 
Die Gfohr war ganz beträchtlich. 

Die Glocke hann nachts Sturm gelitt, 
Es Darf war uf de Sohle; 
Der wackrichscht war der Richter gwisS: 
Hat garweit un befohle. 

So geht es schun de dritte Taa, 
Es Wasser will nitt falle; 
Die Leut sinn matt, sie turkle schun, 
Sie kenne 's nit mee halle. 

Un zum Notari schicke se 
Drei Mann, die solle melde, 
Er kann vielleicht in letzschter Stund, 
Es Unglück noch abwende. 

Der Herr Notari harcht un saat: 
»Kann ich mer Leut wu kaafe? 
Wann ihr es nit mee halle kennt, 
So losst es Wasser laafel« 
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'S MÖHLER NANI. 

Es Nani war e liewes Mädel, 
E zartes, schwaches Kind; 
Ke fünf Johr war es alt un hat schun 
Bei fremdi Leut gedient. 

Mer hätt es gwiss noch traae solle 
Un 's hat schun anri gschleppt, 
Hat eener 's schweri Loos getroffe, 
Der schleppt, so lang er lebt. 

Der Herrgott war am Nani gnädich, 
Es war bei guti Leut; 
Bei guter Koscht is schnell vergange 
Der Kleen' die Kinnerzeit. 

Bai war es schun e grosses Mädel, 
Ganz hübsch un schlank gebaut; 
Die Mutter hat schun schweri Sorge: 
Wie 's es nar ehm vertraut. 

Na, eemol fascht se doch Kuraschi 
Un streichelt lieb ihr Kind; 
»Ich meecht der gern was anvertraue, 
Kumm huck dich doher gschwind!« 



»Du weescht 's schun lang, du hascht ke Vatter, 
Gar arm un krank bin ich; 
Ich kann der garnix hinnerlosse, 
Glaab Kind, wie schmerzt des mich:« 

»Grad nar e Spruch kann ich der saae, 
Glück bringt er immerzu; 
Er heesst: mer derf sich halt nit losse, 
Des gibt em guti Ruh.« 

»Wann dich die schlimmi Buwe necke, 
Noo denk als an de Spruch; 
Un bleibscht aa arm im ganze Leewe . . . 
Bleibscht brav, trefft dich ke Fluch.« 

So glücklich war noch nie es Nani, 
Hat bal de Spruch gebraucht; 
Un hat im Darf die keckschti Buwe 
Mit scharfer Zung abgschnauzt. 

Des Johr hat es viel helfe müsse 
Im Feld, sogar im Schnitt; 
's war weit; die Leut sinn drauss gebliewe 
Paar Wuche lang im Ried. 

's is schun die dritti Wuch im Freie, 
Die Deck' is 's Firmament; 
Es Nani zählt die Stern' un weess nit, 
Was ihr im Buse brennt. 

Grad langt es mit de Ärm zum Himmel, 
Do phackt se wer am Leib: 
»Wie heesst der Spruch vun deiner Mutter?" 
Der is so scheen, so gscheidt!« 

U n 's Nani tut sich gar nit wehre, 
Un macht gar ke Prozess . . . 
»Der Spruch vun meiner Mutter? 
Ich hab ne ganz vergess!« 
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ER IS JO JETZ GARNIT DEHEMM. 

»Hee Hans! steh uf, vier Uhr is schun, 
Du weescht, du hascht heunt viel zu tun!« 
So weckt die Mutter ihren Sohn 
Ach Gott, wer weiss, wie oftmal schon. 
Da sagt der ältre Bruder Franz 
Zur Mutter: »Loss ne heunt de Hans! 
Er hat grad jetz 'im Schloof geredt, 
Er führt schun Mischt in's Dreispitzeck; 
Dei Kreische war umsunscht gewenn, 
Er is jo jetz garnit Dehemm.« 
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DER VETTER KLAUS. 

Der Klaus war gwiss e Nudeldrucker, 
E Knauser erschter Klass; 
Der hat gezählt die Wassertroppe 
Sogar im "Ree-efass. 

Der Bier, der war sei Nochber, 
Die Knödle hat der aa gezählt; 
Un geifert hann se üwer alles, 
Un han sich satt gequält. 

Die Kuh, es Schwein, sogar die Hinkle, 
Die hann se als verglich; 
War ehm seins bisl scheener, 
Am anre war 's in's Herz e Stich. 

Es hat sich eemol zugetraae, 
Es hann die Küh uf eemol gschütt; 
Die Kalwle täglich hunertmol vergleiche, 
Des war der Nochbers gröschtes Glück. 

Grad steht der Klaus, schaut nüwer, riiwer, 
Er tauschet nit mi'm Bier; 
Wie scheen un fett is doch sei Kalwl, 
Allert steht es uf alli vier. 
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Doch 's sinn grad nar paar Tää verstriche, 
Do kann es Kalb bal nit mee gehn; 
Es Nochbers Kalb werd täglich fetter, 
Un sein's is jetz nar Haut un Been. 

Var leed kann er schun garnit schloofe, 
Tappt wie verruckt im Haus; 
Doch tut er sich umsunscht de Kop verbreche, 
Er kennt sich desmol garnit aus. 

Mol heert er Nachts im Hoft was poltre, 
Springt uf im selwe Aueblick, 
Laaft in de Stall zum arme Kalwl . . . 
's war angebunn mi'm Strick. 

Do war's ehm kloor: der Nochber 
Losst saufe 's Kalb bei ehm; 
Du grosser Gottl der werd noch bleche, 
Des muss ehm teuer stehn. 

Er laaft in Eil zum Nochber l i tz ler , 
Der soll bezeuge var'm Gericht; 
Noo hann se visitiert die Spure 
Im Hoft, am Zaun beim Licht. 

i 
In d ' Früh is er glei gange 
Uf Arad zum Fischkai, 
Es werd prozesst, werd's aa was koschte, 
Des is ehm ganz egal. 
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Es werd prozesst . . . verkaaft were die Hinkle, 
Die Schwein, die Kuh, es Haus . . . 
Die Nochber diene schun bei anri Baure 
Un der Prozess is noch nit aus. 

Sechs Johr sinn rum, verraach is schun der Ärcher, 
Die Schrift kummt vum Gericht: 
»Die Kälwer solle se vertausche!« 
Es apelliert jetz keener nit, 
Sie sinn seit lang her quitt. 

SL 
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DER LENHARDT UN SEI SCHWOOR. 

Es sinn im Darf viel gscheidti Leut, 
Des is e jedem kloor; 
Un schwach im Kop is sicher nar 
Der Lenhardt un sei Schwoor. 

Do neulich is ne was passiert, 
Es ganzi Darf des lacht: 
Wie die zu zweit e altes Fass 
Hann wider zammgemacht. 

Paar Tää hann se sich abgeploot, 
Die Tauwe zammgedruckt; 
Der Bodde, der war wie verhext, 
Is immer ausgerutscht. 

Do saat der Schwoor: »ich stei mol nin 
Un hall vun unne fescht; 
Rieht nar die Reef un schlaa se an, 
So geht's am allerbescht.« 
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's is gang, der Lenhardt pheift schun was 
Un tanzt um's Fass grad rum, 
Do dreht im Fass der Schwoor mit Müh 
Sich aa grad umedum. 

Un aus am Spundloch steckt halt noo 
Der Schwoor die Finger naus 
Un klaat: »ich meecht es wisse doch, 
Wie kumm dann ich do raus!« 
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DER BAAMÖL FRANZ 

Bei uns im Darf kummt's selte vor, 
Dass wer sei Name schreibt; 
Un findscht aa wu e Unerschrift, 
Noo werscht erseht recht nit gscheidt. 

Spitzname hat e jeder Mensch, 
Bei uns Gott weess seit wann, 
Un frooscht im Darf e Kind, wie's heesst, 
De Spitznam' werd's der saan. 

Die rechte Name weess gewiss 
Der Pharr, der Lehrer nar 
Un noch der Vetter Guss, der hat 
Im Kop e Inventar. 

Statt Josef Feil, heerscht Raki Sepp, 
Statt Schwarz saat jeder Scharl; 
Krumm Schneider git's un Spielmann Matz, 
Sogar Torphoschte 's Karl. 

Der Weissgärber heesst Maies Franz, 
Der Fuhrmann Plaume Hans 
Un jetz will ich verzähle mol 
Die gschicht vum Baamöl Franz. 

Der Baamöl Franz hat früher gheesS 
Kurzweech der Hopsassa, 
Un dass er jetz der Baamöl is 
Hat sich so zugetraa. 
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Der Franz hat grossi Schmerze ghatt 
Mol do, mol dart im Phans, 
Der Maa'e hat ehm oft gebrennt . . . 
Beim Dokter war der Franz. 

Nar Bohnesoode hat er krieht, 
Ke rechti Medizin . . . 
Do war vum starke Gallekramp 
Er bal zum Sterwe hin. 

Die Hevam hat er aa geruf, 
Die hat ehm Öl verrot; 
So viel er grad nar schlucke kann, 
Do geht die Gall kummod. 

Er hat gekrächzt, 's war schauerlich: 
»E Steen, der druckt mich tod, 
Krehgert der Luft, ich wär glei gsund, 
Der is mei bittri Not!« 

Der Klotzbier Tischler hat's mol gheert 
Un saat zum Franz seim Weib: 
»Tut doch schanschiere mol e Steen 
Wann er laxiert, bei Zeit.« 

»Ich menn des helft am erschte noch, 
Der Franz is kritisch gwiss, 
Doch wann er gsieht e Steen im Gschirr, 
Krieht er sei Ruh gewiss!« 

Es Weib hat richtig so getun. 
Am Franz war's besser glei. 
Es war im Top e harter Steen, 
Gross wie e Pockelei. 
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Is jemand krank, geht jetz der Franz 
Un root ehm Öl recht viel; 
»Der Schmerz heert uf, der Steen geht weg, 
Es is grad nar e Gspiel!« 

Im Schubladkaschte unner Schloss, 
Do hebt er uf de Steen; 
Un gern verzählt er hunertmol 
Wie 's mit em Steen gewenn. 

Un hat er ganz e frohe Taa, 
Noo is er glei debei: 
Weist stolz de Wackesteen un saat: 
»Ich hab geleet des Ei.« 
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IN WERSCHETZ WAXE LIEDER. 

In Werschetz waxe Lieder, 
In jeder Blum waxt ens, 
Doch saat e jedes Blümerl: 
Far Fremdi waxt garkens. 

Do war ich liewes Mädel 
Emol e Growian. 
Hab rausgeroppt de Busche 
Un gsiehscht mei Lied hängt dran. 
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'S SCHARL S LfSS . 

An alti Weiwer is bei uns ke Not, 
In jedem Haus findscht welchi, so wie's täglich Brot. 
Die ältschti is im Darf gewiss die Scharl's Liss', 
Die weess schun sei wer nit, wie alt se is. 
Sie war nie gross, jetz is se wirklich kleen 
Un mager, grad nar Haut un Been. 
Die Aue blitze noch, doch wirklich jung 
Is wol am ganze Kerper nar die Zung. 
Die kleppert ihr sogar im Schloof 
Un was se kleppert, des is Gottes — Stroof. 

Sie huckt am Gang de ganze Taa 
Un muss se uf, do git's e Klaa. 
Do tut ihr weh e jedes Glied 
Un's Brumme werd se garnit müd. 

Nar in der Früh, do geht se ganz allert, 
Un harcht die Mess vum Pharrer Herdt. 
Sie harcht, doch garnit andachtsvoll, 
Wie mer's vun alti Leut erwarte soll. 

Sie harcht un denkt an ke Gebeet, 
Sie harcht nar, was der Pharrer redt. 



Sie schaut so wie e Lux, doch nit es heilich Gut, 
Sie schaut nar, was der Pharrer tut. 
Un huckt se noo Dehemm am Gang, 
Noo werd staliert, es werd e jedem hang. 
Sie saat: »seit dreissig Johr pass ich uf, wie's der Pharrer 

[macht 
Un immer gsieh ich, dass er was verkracht. 

De Litzler hat er's zweitimol ausrufe ganz vergess 
Un gischtert hat er gar zu schnell gelees die Mess. 
Vorgischtert hätt es Evangeli vum Lukas solle ^sinn 
Un neulich is er ohne Kapp ghuckt uner'm Baldachin. 

Im Requiem hat er gar ke Weihraach ghatt 
Un Predich hat er zehnmal schun die nämlich gsaat. 
Am Kreuztaa hat er mol e Richtung ausgeloss, 
Die is im Summer noo e paarmol ganz ve^sehloosst. 
Mer sollt's jo gamit glaawe, dass es wohr sinn kann, 
Wie oft er Gixer macht, der alti Mann! 
Zu meiner Zeit war noch im Darf ke Schul, 
Ich hab nit leese glernt, 's is nit mei Schuld 
Un doch ka,nn ich auswentzich alles, jede Spruch 
Un dreissich Johr leest unser Pharr sogar es Vaterunser 

[aus am Buch! 

So geht's de ganze Taa, wie in der Schul es Emolens, 
Ob's jemand heert, ob nit, des is ihr alles ens. 
Do neulich war's ihr schlecht, rapid is 's kumm; 
Sie hätt noch gern was gsaat, doch war se stumm. 
Aa beichte hat se nit gekennt, 
Sie hat nar krieht es le.sehti Sakrament. 
Un wie der Pharrer salbt die Füss, 
Verzieht se 's Gsicht ganz mild un süss 
Un lischpelt Staad un lacht: 
»Herr Pharr', jetz hanner's gut gemacht!« 
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DER SCHLAUI SEPP. 

»Heerscht Sepp, dei Mutter klaat, 
Du lüüscht ganz kek, hat se rner gsaat. 
Vun wu d's nar hascht, ich kenn mich gar nit aus, 
E ' Lliüebeutel war noch nit in unserm Haus. 
Du bischt doch nit drauss uf der Heed geboor, 
Warscht in der Schul noch jedes Johr. 
Dart hascht halt nit recht ufgepasst 
Un hascht die gute Lehre ganz verpasst. 
Ich wer der jetz erkläre mol, 
Wie mer rechtschaffe redde soll: 

Var vieli Johre war emol e Bu, 
Der hat grad so geloo, wie du; 
Aus Gspass hat er sich manches ausgstudiert 
Un hat es ganzi Darf als alarmiert. 
Mol is er grennt kumm aus am Feld, 
Hat gschrie, als meecht grad unergehn die Welt: 
Hm Ried sinn Weif, 's is grossi Not, 
Es Viech is aa schun stark bedroht, 
Holt Sens' un Gawel, kummt mit mir 
Un rott' mer aus des Ungetier!« 

Bai war es ganzi Darf schier uf de Füss, 
Was war do Lärm, was war e Gschiess. 
Per Ax, zu Fuss, mit Hack' un Flint 
Sin ausgeruckt Mann, Weib un Kind. 
Vun Weif war wol ke Spur im Ried, 
»Sie hann es Pulver gwittert« — saat der Schmied. 
Der Sepp hat sich uf d' Seit gemacht 
Un hat aus purer Freed gelacht. 
Am Hemmweech werd besproch der Plan: 
Ob mer's e anersmol nit besser mache kann. 
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So hat er d' Leut e paarmol noch vernarrt, 
Zuletscht war's grad an Mariahimmelfahrt. 
Doch emol war er drauss im Ried elleen 
Un gsieht e Haufe Weif, so Stuckr zehn. 
Er laaft in's Feld, dart wäre Leut un plärrt. 
Doch hat sich um de Sepp jetz niemand gschert. 
Ke Hilf is kumm, er hat umsunscht gekrisch, 
Die Weif hann ne in Stücker griss. 

So geht es jedem Bu, der nit die Wohrheit saat! 
Versprech mer 's jetz, dass d ' niemols lüüscht un mach 

[ke Maschkerad!« 

»Was kann's mer schade« — saat der Sepp —, »wann 
[niemand helft, 

Wu ich als geh, dart gehn gewiss ke Weif!« 

K 
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Der Geissler Matz schleicht in die Stub, 
Zieht noch e Hosse owe druff; 
Sei Mutter gsieht 's un ruft ehm zu: 
»Heerscht Matz! was machscht dann du?« 

»Hascht nix gelernt du Kruzifix, 
Jetz ferchscht dich Bangert var der Wix!« 
Der Matz saat: »nee! ich mach ke Hehl, 
Ich zieh nar an far alli Fäll'!« 

FAR ALLi FÄLL . 



DER JANI. 

Der Jani war ein Grossstudent, 
Seit Jahren in der Fremd; 
Fährt er zum Christfest Heim 
Zum teuren Mütterlein. 

Im Dorf ist's Sensation: 
Da ist des Lehrer's Sohn. 
Besprochen wird von Jung und Alt 
Des Burschen Aufenthalt. 

Die Scharl's Liss', ein altes Weib, 
Hört froh die Neuigkeit. 
Sie forscht und ist ganz Ohr: 
»Was hat der Bursch wol vor?« 

»In d ' Schul geht er mit zwanzich Johrl 
Der is nit ganz . . . mir kummt's so vor . . . 
E schwere Kopp muss er schun hann, 
Dass er die Biwel noch nit kann!« 
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MIR WÄRE HEUNT SCHUN HUNÉRT JOHR. 

Ein Wetter kam, ich musste flüchten 
In's erste Haus in meiner Not; 
Da wohnten ein Paar alte Leute, 
Sie sassen grad beim Abendbrot. 
Wir redeten von vielen Dingen; 
Das Ungewitter zog vorbei. 
Beim Abschied stellt' ich noch die Frage 
Zu meinem Wirt: wie alt er sei? 
Die Antwort war, ich solle raten. 
Ach Gott, wie habe ich gefehlt! 
Ich schätzte ihn auf fünfzig Jahre 
Und achtzig hat er schon gezählt. 
Drauf sagt' ich meiner Wirtin 
Gar manches schöne Schmeichelwort: 
Ihr Mann wär' ohne ihre So ige 
Gewiss schon drauss' am stillen Ort. 
Ich bat sie, dass sie mir erzähle, 
Was sie gemacht, wie sie gelebt. 
Und sollten sie ein Mittel haben, 
So bitt' ich schön um das Rezept. 

Sie sagte drauf: »Ich muss euch saae, 
Mir wäre arm, so is es wohr. 
Wär ' 's uns im Leewe besser gange, 
Mir wäre heunt schun hunert Johr!« 
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ICH BLEIB SCHUN NOCH. 

Beim Fuhrmann war seit Wuche schun 
Vun Engelsbrunn die Good, 
Wär se hemm gfahr, es hätt 
Ke Kuckuck um se gfroot. 

Doch war se ganz elleen 
Un arm aa noch dezu; 
Sie hat gedenkt, sie lebt 
Als Gascht kummod in Ruh. 

Die Fuhrmann wäre garnit reich, 
Hann gspaart un sich geploot; 
Am Tisch war immer knapper bal, 
Sogar es täglich Brot. 

Do hat die Good uf eemol gsaat: 
»Am Mar je geh ich Hemm. 
Ihr werd 's mer nit verleide tun, 
Dass ich so lang gewenn. 

Am Owet war noch Aldemasch, 
E jeder war recht froh; 
Un in der Früh var Sunnufgang 
War schun der Waae do. 

Un wie die Good es Kind verküsst, 
Do kräht e Hahn im Hoft . . . 
Sie leet gschwind ihre Sache ab 
Un saat: »ich bleib schun noch!« 
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WIE DIE WAWI DIE UHR AUFZIEHT. 

Der Herr Direktor hat in der Kanzlei 
'ne feine, gute Pendeluhr; 
Sie ist sein Stolz und seine grösste Sorge wär', 
Wenn die mal müsst' in Repratur. 

Doch merkt der Herr Direktor schon seit Wochen, 
Die Uhr ist krank: 
Bald geht sie vor, bald geht sie spät, 
Es wird ihm bang. 

Er sinnt und sinnt. Ein Rätsel ist's, 
Was geht da vor? 
Ein Störenfried muss es wohl sein, 
Die Uhr ist gut, grad wie bevor. 

Er hat Verdacht auf's Personal, 
Die Wawi muss es sein. 
Gleich hat er den Entschluss gefasst, 
Ruft gleich das Weib herein. 

»So oft hab' ich es doch gesagt«, 
Schreit er in lautem Zorn, 
»Dass sie die Pendeluhr 
Ja nicht anrühren solln!« 

»Hätt' sie ein Fehl, könnte sie nicht 
Spät gehn und wieder früh! 
Es ist gewiss, sie richten dran, 
Ja sie! gewiss nur sie!« 
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Die Wawi sagt entrüstet drauf: 
»Nit glei so owe naus! 
Ich kennt euch schwöre, dass ich nix 
Anrühre tu im Haus.« 

»Ufziehe, jo! muss mer se doch, 
Des weess ich sei wer gut; 
Ufziehe tu ich se als oft, 
Weil 's sunscht garniemand tut!« 

—» 7 6 «— 

»'s kummt vor, dass als e Zeicher 
Grad stehe tut var'm Loch, 
Dem gib ich noo e' Stuppre halt, 
Ufziehe muss mer doch!« 

»Doch richte! nee, wisst nit emol, 
Wie mer des mache muss; 
Drum seid halt Herr Direkter 
Nit gar glei so konfus.« 



DIE BUWE. 

E Bu is doch was anres! 
Wie froh is der een gsieht, 
Wie stolz is jedi Mutter, 
Wann se paar Buwe krieht. 

Der klenschti Knirps is Zucker 
Un is er noch so wiescht, 
Es scheenschti Mädel werd ehm 
Gewiss mol ufgetischt. 

Mer kann's bal nit erwarte, 
Dass er mol gross soll sinn; 
Die grossi "Buwe sinn halt 
Doch 's liebschti immerhin. 

Die grossi Buwe . . . Herrgott! 
Die heirate jo bal; 
Un tun se nit heirate, 
»Vatter«, des sinn se all'. 

f 
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DER HANSJERCH. 

Der Hansjerch is der scheenscht' im Darf, 
Er is gar hoch un schlank; 
Mer kennt ne gwiss vun weitem schun 
Am grade, stolze Gang. 
Er hat e weisses, zartes Gsicht 
Un Hoor so blond wie Flax, > 
Sei Aue sinn karnblumebloo, 
Sei Herz is weech wie Wax. 
Der Hansjerch is der scheenscht' im Darf. 
Ich hab ne grausam gern. 

Der Hansjerch is der gschicktscht' im Darf, 
Er is e glernter Schmidt; 
Doch kann er jedes Handwerk glei, 
Was er grad eemol gsitt. 
Beim Spiel, beim Tanz, 's is alles ens, 
Ke aner macht es so! 
Die Mädel sinn schun ganz verruckt, 
E jedes laaft ehm noo. 
Der Hansjerch is der gschickscht' im Darf, 
Ich hab ne grausam gern. 
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Der Hansjerch is der gscheitscht im Darf, 
Er kennt grad Pharrer sinn; 
Rumlungre wann die anre tun, 
Arweit er wie e Bien. 
Un was er mol im Buch gelees, 
Des merkt er sich gar gut; 
Hätt der noch in der Schul gstudiert, 
Der hätt de Dokterhut! 
Der Hansjerch is der gscheitscht' im Darf, 
Ich hab ne grausam gern. 

Der Hansjerch is der stärkscht' im Darf, 
Hat Muskle wie e Stier; 
Beim Militär hat er gedient, 
Als Feschtungskanonier. 
Wu der sich mol in's Raafe mischt, 
Dart hat's gar schnell e End; 
Verdufte tut sich standipeed, 
E jeder, der ne kennt. 
Der Hansjerch is der stärkscht' im Darf, 
Ich hab ne grausam gern. 

Er hat mer gschwor, ich glaab's ehm gern: 
Er bleibt mer ewich treu; 
Doch sollt' er mol betrübe mich, 
Die krieht e bittri Reu. 
Ich spritz ihr Vitriol in's Gsicht, 
Kratz ihr die Aue raus; 
Ich reiss ihr aa die Hoor vum Kop 
Un mach ihr de Garaus. 
Am Hansjerch tät ich nix zu Leed, 
Ich hab ne gar zu gern. 

t c 
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DURCH BRÜCKENAU. 

Durch Brückenau führt' einst mein Weg, 
Am Bahndamm ruht ich aus; 
Ganz nahe stand vor mir am Damm 
Ein schmuckes Wächterhaus. 

Es war Mittag, ein Brunnen nah, 
Ich ass mein Mittagsbrot. 
Des Wächter's kleines Töchterlein 
Kam zu mir trotz Verbot. 

Ich gab ihm etwas Naschwerk hin 
Und fragte, wie es heisst, 
Da kam auch seine Mutter schon 
Im Sturm und flucht und kreischt: 

»Du Bangert, du verdammter du', 
Bettelscht e' jede an! 
Du muscht vermaledeiter Fratz 
Vun jedem Hunds . . . etwas hann!« » 
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DEI' GEISCHT DEN LOSS DEHEMM. 

Es Lissi klaat un saat zum Franz: 
»Ich hab nit gschloof heunt Nacht; 
Es war so gruslich, traurich—schaurich, 
Ich hab bis Früh gewacht. 
E paarmol hab ich ufstehn müsse, 
Un hab mit 'm Licht rumgsucht, 
Es war e Krache un e Klirre, 
Als wär's Haus grad verflucht.« 

Druf saat der Franz: »Ich tu's bedaure, 
Ich war halt Schuld gewiss; 
Im Geischt war ich in deiner Kammer, 
Heunt Nacht, es stimmt scheen Liss'l 
Durch 's Schlüsselloch bin ich gekroche 
Un war bis Früh bei dir. 
Doch hab ich dich nit wecke kenne, 
Bin rumgspaziert bis vier; 
Hab gess e' Wurscht un hab getrunke, 
Bin rumgetappt im Haus, 
Un in der Früh um 's Hahnekrähe 
Bin ich erseht wider raus.« 

»Weescht was«, saat jetz es Lissi, 
's muss nächscht'ns anerscht gehn: 
Du kumm zu mir uf d ' Nacht noo sei wer, 
Dei Geischt, den loss Dehemm. 
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»Sogar sei Naastuch traat er nit, 
So wie mir Buwe 's traae; 
E roter Zippel hängt als raus, 
Des hat doch was zu saae.« 

»E was«, saat druf am Franz der Matz, 
»Was willscht mit sei Maniere: 
Der Peter is wol aa e Schwöb, 
Doch nar e okulierter.« 
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DER PETER. 

Zum Matz hat gsaat der Franz: ich kann 
De Peter garnit leide; 
Bei jedem Wart kennt ich mit dem, 
Ich saa, ganz ernschthaft streide.« 

»Wie der nar geht, so wie e Stock, 
Sei Füss tut er rum schmeisse; 
Un gern meecht ich ehm ginn e Watsch, 
Fangt er als an zu kreische.« 

»• 

»Er redt als, wie's im Buch gedruckt 
Un tut fescht affektiere; 
Bai spitzt er 's Maul, bal zieht er 's breet, 
Mich tut des schikaniere.« 



DER KUHHUSAR. 

Zum Weib saat mol der Toni Vetter: 
»Es is gewiss e Schand, 
Die wengschti Milich git, ich saa der's, 
Grad unser Kuh im Land.« 

»Du tuscht gewiss nit arndtlich melke, 
Hascht nit genung Geduld, 
Gibscht nit zu rechter Zeit es Wasser, 
Ich glaab es is dei Schuld.« 

Do saat es Weib: »du hascht gar leicht zu redde, 
Was helfscht mer nit emol; 
Wann d' helfscht, do werd vielleicht der Sechter 
Vun eemol Melke voll.« 

Die Nacht do hat der Toni Vetter 
Die Kuh zweimol getränkt, 
Un in der Früh war er der erschti, 
Dass er beim Melke helft. 

Er hat staliert un hat am Kati 
Allritt noch was verroot; 
Die krieht heunt gar ke Troppe, 
Un wie se sich aa ploot. 

Zur Prob hat mol der Toni Vetter 
Der Kuh in d' Seit gedruckt, 
Un gsiehscht, e kleene Spritzer 
Hat's Weib noo rausgezuppt. 



Do steit uf d' Kuh der Toni Vetter 
Un druckt mit d' Füss druf rum, 
Des werd der Kuh, mer kann sich's denke, 
Uf emol doch zu dumm. 
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Sie reisst sich los un herrjee! 
Schnurstracks naus uf die Gass', 
Es greift fescht in die Hoor der Vetter, 
Er gspürt es is ke Gspass. 

So reit er durch es Darf der Toni, 
Grad wie e Faschingsnarr, 
Un die ne gsiehn, die lache, rufe: 
Schaut doch de Kuhhusar! 



ICH BIN JO NIT VUN DOO. 

Es hat der Hansjerch un der Seppel 
Im Wirtshaus fescht getrunk, 
Der Wirt hat ne grad saae müsse: 
»Far heunt is Leut genung!« 

Un wie se uf der Gass rum turkle, 
Do saat der Hans zum Sepp: 
»Schau her, die Sunn tut jo schun scheine, 
's is Taa, so wohr ich leb!« 

»Was du nit saascht!« saat noo der Seppel, 
Bleibt stehn var'm Hans un lacht, 
»Des is der Mond, der scheint so kääsich, 
Ich saa 's is finschtri Nacht.« 
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»Du bischt e Ochs«, saat druf der Hansjerch, 
Ich saa der 's is die Sunn, 
Der Mond is kalt, der git ke Hitz nie, 
Spürscht nit, wie warm is 's schun!« 

»E Rindvieh bischt un aa betrunke!« 
Kreischt jetz der Seppel laut, 
Ich drau mich wette 's is der Mond nar, 
Der kääsich uf uns schaut. 

»Na wart!« brüllt jetz der Hansjerch, 
»Do kummt jo grad e Mann, 
Den wer' mer glei ausfrooe, 
Gsiehn glei, wer Recht werd hann.« 

Der Mann studiert, schaut uf de Himmel 
Un in die Erd aa noo, 
Un saat: »Ihr müsst es besser wisse, 
Ich bin jo nit vun doo!« 

& 
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DER 
WASSERDRACH. 

Schiin lang is gwenn, es is schun bal nit wohr, 
Es is schun zirka fufzich Johr: 
Im Juli war's, die Sunn hat gschien verruckt, 
Die Leut sinn in die Kammer gschluppt. 
Grad mir paar Buwe wäre uf der Gass, 
Hann Wackesteene gsammelt uf der Strass. 
E jede Steen hann mer streng visitiert, 
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E jede Steen hann mer glei ausprowiert. 
Es Schmeisse is ke leichti Sach, 
Es gheert dezu e Mann vum Fach; 
Der Steen muss passe in die Hand, 
's is gut, hat er e flachi Kant 
Un is er weder gross noch kleen, 
Noo kann er fliehe wunnerscheen. 
Natierlich brauch er aa de richtich Schwung, 
Der Arm soll aa sinn stark genung. 
Es is im Darf ke Steen gewiss, 
Mit dem ich nit schun hätt mol gschmiss; 
Im Hossesack wäre schun alli drin. 
Noch eemol meecht die Wackesteen ich gsiehn! 

Voll Steen wäre schun alli Säck, 
Do hann mer gfunn e scheene Fleck, 
Do war Spanntief e feiner Sand, 
Mir hann uns ghuckt am feschte Rand, 
Hann Berche, Täler ninngewühlt, 
Un hann im Sand scheen ruhich gspielt. 
Do kummt geloff ganz ausser sich 
E ' Mann un kreischt ganz ferchterlich: 
Am Himmel steht e Wasserdrach, 
Mei liewi Leut, nemmt euch in Acht! 
Zum Sterwe rieht' euch her "in letzter Stund, 
Die Welt geht heunt noch ganz zugrund. 
Noo is er gstie schnell uf de Turm 
Un hatt gelitt in Angscht de Sturm. 

Die Leut sinn rauskumm uf die Gass, 
Die meerschte wäre so wie Wax so biass. 
De Wasserdrach hann se noo alli gsucht, 
Die meerschte hann ne aa verflucht . . . 

Uf emol springt der Matz in d' Höh' 
Un saat: »Dart is der Drach! Ujjee! 
Er hat e Schwanz grad wie e Kuh, 
E winzich kleene Kop dezu!« 
Er hat aa Rippe in seim Phans, 
Mer gsieht's genau«, saat der Schawille Hans. 

Paar alti Weiwer tripple mit em Rosekranz 
Un schaue unnerweechs de Dracheschwanz. 
In 's Wirtshaus laaft der Raki Sepp, 
Der Schwurle Hans, der Gantner Sepp . . . 
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Der Vetter Guss, der saat: »Geht Hemm! 
Die Welt muss heunt noch unnergehnlx 

Die Wolke hann derweil sich zammgezoh, 
E Sturm is kumm, der Staab is gfloo. 
Der Matz saat jetz: »Des is ke Gspass . . . 
Vier Kreuzer hab ich noch in meiner Tasch; 
Git aa dezu noch enker Geld, 
's werd wol aushalle noch die Welt, 
Beim Beijung kaaf' mer uns e Bärezuckerstang, 
Noo kann se unnergehn, wann mer die ufgess hann.« 

0 
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'S GUSS GRETI. 

Mei Vatter hat als Lehrer 
E Gsangverein regiert; 
Die Sänger hann im Winter 
Bei uns im Haus prowiert. 

E Knirps war ich e Kleener, 
Bin üwerall rumgschluppt 
Un hab mich gern beim Greti 
Grad uf de Bodde ghuckt. 

Ihr gstreichelt Strümp un Schuh 
Un hab gezählt am Kerper 
Die Köck in giöschter Ruh. 

Schier fufzich Johr sip rum schun . . . 
Lebscht noch? un wu? Wer weess! 
Un gsiehscht, ich hab dich Greti 
Noch immer nit vergess. 

Viel Strümp hab ich im Leewe 
Als gsiehn un gstreichelt aa, 
Doch so blitzblooi Greti 
Hat niemand noch getraa'. 
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WANN 
DIE SCHWALWE 
WIDER KUMME. 

Wann die Schwalwe wider kumme, 
Wann der Holler wider blüht, 
Wann die Biene wider summe, 
Geht e Zucke durch 's Geblüt. 

Soll ich saae, kannscht 's vertraae, 
Was. des Zucke als bedeut'? 
Untreu Mädel! Muscht 's mer glaawe: 
Untreu, neue Zeitvertreib! 

Bursche, grad die allerbeschte, 
Zieht's zu anri Mädle hin. 
Scher dich nit drum, kannscht 's nit änre, 
Werscht schun aa e anre kriehn. 
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WAS REDT ER NIT GLEI ARNDTLICH. 

Durch Brückenau ging ich fürbass, 
's war .hohe Mittagszeit; 
Die Sonne schien, 's war glühend heiss, 
Ein guter Trunk hätt' mich erfreut. 

Da kam des Weg's ne alte Frau, 
Ich grüsste freundlich ihr, 
Dann fragt' ich, wo das Gasthaus sei, 
Doch blieb sie stumm vor mir. 

»Das Wirtshaus such' ich liebe Frau!« 
Was willt der Herr? sagt sie; 
»Ich hab 'nen durst auf Wein, auf Bier, 
Ach sagt mir doch, wo krieg' ich die?« 

Ja 's Wertshaus sucht er Herr? . . . 
Dart gsitt er, wu die Späne bammle. 
Was redt er nit glei arndtlich Herr? 
Ich hätt enk bal gar net verstanne. 



ES MACHT SICH UNSER DARF. 

Es macht sich unser Darf, 
Des muss mer saae 
Un niemand kann mit Recht 
Sieh heunt beklaae. 

's war ke Fischkai im Darf 
In frühre Zeite, 
Bis Arad sinn se gang 
En uf zu treiwe. 

E manchem is verraach 
Es gift, der Ärcher . . . 
Um e Prozess war noo 
Es Darf als ärmer. 

Jetz hann mer een', es is 
E Freed prozesse; 
Laafscht standipeed zu ehm, 
Tuscht nix vergesse. 

Ke Dokter hann mer ghatt, 
Wie schweri Sorche! 
Es sinn die Leut im Darf 
Bai garnit gstorwe. 



Wie leicht is jetz, mer ruft 
Ne nar zum Kranke, 
Tut glei mi'm geischtlich Herr 
Die Sach verhandle. 

Notari hann mer aa, 
Willscht was verstehe. 
Er tut um baares Geld 
Der 's glei auslee-e. 

Sogar e Mosi is 
Im Herrschaftsgarte, 
Un alli Sunntaa werd 
Was vorgetraae. 

Mer lacht sich aus un kann 
Aa grausam heule, 
Kann noo die ganzi Wuch 
In Ruh arweite. 

Jo 's macht sich unser Darf 
Des muss mer saae! 
Un niemand kann mit Recht 
Sich heunt beklaae. 
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MUSICH. 

Heert mancher e Musich, 
Springt er rum wie verruckt, 
Un kreischt: er versteht's nit, 
Dass es mich garnit juckt. 

E Narr bischt mei Liewer, 
In de Füss spürscht dei Luscht, 
Heer ich spiele Musich, 
Lacht mer 's Herz in der Bruscht. 

a 
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DES IS E GROOWER MANN. 

Es hat emol der Klause Hans 
Seim Sepp gar arch geklaat: 
Der Jäger hätt ehm ginn e Watsch 
Un hat zum Spott noch gsaat: 
»Die huckt emol am rechte Fleck, 
Die holt der niemand weg!« 

Na wart, saat jetz der Klause Sepp: 
»Kumm Vatter nar glei mit, 
Werscht gsiehn, ich wer 's dem weise mol, 
Mir dulde so was nit!« 

De Jäger hann se gfun am Feld, 
Der Sepp hat ne glei gfroot: 
»Is wohr, du hascht mei Vatter gschlaa, 
Er hat 's mer heunt verroot ?« 
»'s is wohr, saat noo der Jäger druf, 
Ich hab e Witsch ehm ginn 
Un hab ehm gsaat: die huckt mol fescht, 
Do helft ke Medizin.« 

»Tuscht dich nit schäme?« saat der Sepp, 
»Mei Vatter is doch alt . . . 
Meechscht du aa mich?« hat aa schun ens 
An's Ohr krieht dass es schallt. 
»Meechscht du vielleicht mer noch ens ginn?« 
Saat jetz der Sepp halblaut 
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DER ALTLEDDICH. 

Ich hab gern ghatt zwei Mädle: 
E Brauni, e Blondi zugleich; 
Es war blutarm die Brauni, 
Die Blondi war schwer reich. 

Bin gstann zu üwerlee-e, 
Mei Zeit is so vergang; 
Die Blondi un die Brauni 
Is schun verheirat lang. 

Es sinn zwei bravi Weiwer 
Un stelle aa was vor; 
Kriehn blondi, brauni Kinner, 
Ich menn gar jedes Johr. 

Ich steh, tu spekuliere 
Noch immer am nämliche Fleck: 
Ob ens vun de zwei Weiwer 
Zu mir gepasst wol hätt. 

0 
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ICH STIMM NAR UF DIE GEGNPARTEI. 

Im Darf is Wahl un schun seit Wuche 
Werd's üwerall rumdebattiert; 
E jeder froot: wer werd gewinne 
Un jeder Mensch rumkalkuliert. 

Der Aczöl gwinnt, so glaabt der Schwurle 
Un meecht gern wehe mit am Guss; 
Der schweert zum Falk un is seit Wuche 
Mi'm Tochtermann schun in Verdruss. 

Na endlich is er doo der Wahltaa, 
Es ganzi Darf is uf de Füss; 
Die Leut stehn Truppweis var am »Stadthaus« 
Un wu d' hinguckscht, dart is e Gschiess. 

Zu zehnt hann se abginn die Stimme 
Un was d' nar mennscht, wie is es gang; 
E jeder hat krieht fufzich Woksche 
Un üwrich war schun gar ke Mann. 

Do saat der Klotzbier Hans zum Litzler: 
»Harch heer, ich hab's gewiss derroot, 
Der alti Kammer kann abstimme,. 
Der helft uns schun aus unser Noot!« 

Sie schleppe noo mit Müh de Vetter 
Un stelle ne var'm Präses -hin; 
Der saat er soll es streng bedenke, 
Es hängt jetz grad vun seiner Stimm. 

Der Vetter spuckt un tut eens huschte 
Un saat: »bin satt die Lumperei, 
Mir is es Wurscht, wie se tun heesse, 
Ich stimm nar uf die Gegnpartei!« 



• >[• 

ZWEI HARTHEERICHI. 

»Gutmarje Vetter Toni! 
Ihr hat es leicht, bann nix zu tun; 
Ich meecht mich garnit kränke, 
Wär ich wie ihr so weit aa schunl« 

»Ich tu mich halt nit losse, 
Des is doch gar ke Hexerei; 
Bischt gsund so wie e Nickel, 
Saa ich un 's Kranksinn is verbei.« 

»Was ihr doo saan vum Nickel, 
Ich hätt des richtich nit beacht! 
Doch hann er gheert es Wawi 
Hat krieht e Kind heunt in der Nacht?« 

»Ich weess«, saat druf der Toni, 
»Ich gsieh jo alli Taa die Halt, 
Ich hab schun saae wille: 
Die Kuh krieht sicher bal e Kalb.« 

»Na des is mol was neues, 
Ihr stimme richtich uf de Falk? 
Ich meecht de Aczel wähle . . . 
Ja ich bin jung un ihr sinn alt.« 

»Weescht ewich geht's nit 's Schenne, 
Jetz hann die Leut schun gar ke Ruh; 
Mer tut sich ganz verwirre, 
Weescht nit bischt Mädel oder Bu.« 

»Jo hann ihr des Johr Ruwe ?« 
»E was ihr heere garnit gut!« 
»Na hann ihr Haaseohre ?« 
»Was kummt er dann so glei in Wut ?« 

»Ich tu doch scheen verzähle!« 
»Un wie! Nit kreischt doo uf der Gass!« 
»Ihr könnt mer gsund verbleiwe!« 
»Na du kannscht mich, du Rakifass!« 
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MIR SINN BANATER SCHWOWELEUT. 

Mir sinn banater Schwoweleut, 
Sinn stolz uf unser Stamm; 
Uns schaadt ke Hitz un aa ke Kält, 
Sinn gsund un stark un stramm. 

Mir hasse nit un hann ke Neid, 
's is jeder Herr im Haus; 
Tut uns was weh, mir heule nit 
Un halle schun was aus. 

Mir esse gut un trinke aa 
Viel Wein un aa viel Bier; 
Var Arweit druckt ke Schwöb sich nie, 
Die erschte sinn als mir. 

Mir sinn scheen brav die ganzi Wuch, 
Sinn sparsam un gar gscheidt; 
Am Sunntaa werd's in 's Wirtshaus gang, 
Dart git's aa dummi Streich. 

Dart werd 's getrunk un aa getanzt, 
Es ganzi Darf verrätscht; 
's werd Kegel gschoob un Karte gspielt 
Un aa geraaft zuletscht. 

E slosst sich halt ke echter Schwöb 
Un geht 's aa gruslich zu; 
's werd graaft bis alles leit im Dreck, 
Noo hat die Seel e Ruh. 

Mir sinn banater Schwoweleut, 
Sinn stolz uf unser Stamm; 
Uns schaadt ke Hitz un aa ke Kält, 
Sinn gsund un stark un stramm. 



DER VETTER KAMMER. 
Uralt, schun üwer achtzich Johr, 
Sitz ich de ganze Taa var 'm Haus, 
Brenn an wol hunertmol mei Pheif 
Un hunertmol geht se mer aus. 
Die Bruscht hat nit de richtich Zuch, 
Der Tuwak is aa schlecht; 
Mei Tuwak waxt uf Weixelbääm, 
Drum brennt er aa nit recht. 
Die Hauptsach is es git e Raach, 
Der is aa veilchebloo, 
Un wie ich sitz un schau mei Raach, 
Trääm ich mich jung un froh. 

Herrgott! aa ich war eemol jung! 
Wie war ich stark un stramm! 
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Hab ich am Owet ens gephiff, 
Des hat mer gheert bis naus am Damm. 
E jedes Mensch im Darf hat gharcht, 
E jedes Menscherherz hat laut gekloppt . . . 
Un bin ich gang noo zu mei'm Schatz, 
Hat mer aus jedem Fenschter mich gelockt. 

Jetz bin ich alt, im Darf der ältscht, 
Kind's Kinner sinn schun tod; 
Es kümmert sich ke Seel um mich, 
Leid ich aa noch so Not. 
Ich weess, ich bin sogar im Weech, 
Wann mer 's aa niemand saat; 
Gsieh ich aa schlecht, bin ich aa taab, 
Ich merk es akkurat. 
Ich stopp mer als mei Pheif scheen voll, 
Un brenn se wider an 
Un denk: ihr kennt mich allizamm 
So ganz recht gere hann. 

Mei Sach hal ich in Ardnung fein 
Un kummt der Tod zu mir, 
Do klopp ich schnell mei Pheif noch aus 
Un saa: ich geh mit dir! 
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WÖRTERVERZEICHNIS.*) 

aa : auch. 
als : auch manchmal. 
Aldemasch : aus dem ungarischen (áldomás), ein 

Festessen. 
Altleddich : Junggeselle, 
am : auch dem und ihm. 
aner : der andere. 
Apel : Apfel, 
arndtlich : ordentlich. 
Arweit : Arbeit. Ich arweit, du arweitscht, er arweit. 
Au, Aue : Auge, Augen, 
auiswentzich : auswendig. 
änre : ändern. Ich äner, du änerscht, er änert, mir änre . . . 

Baam, Bääm : Baum, Bäume. 
bal : bald. 
Bäck : Bäcker. 
Bärbl : Barbara. 
Been : Beine. 
beseht : best. 
betrüüe : betrügen. Ich betrüü, du betrüüscht, er be-

trüüt, mir betrüüe . . . 
bettle : betteln. 
bischt : bist. Bin, bischt, is, sinn, seid, sinn. 
bleiwe : bleiben. 
blitzbloo : leuchtendblau. 
bloo : blau. . 
Bohnesode : Sodabicarbona. 
breét : breit. 
Bruck : Brücke. 
Bruscht, Brüscht : Brust, Brüste. 
Bu, Buwe : Bube, Buben, 
bücke : bücken. 
Busche : Strauch und Blütenstrauss. 
dart : dort. 
de: den; dein, deinen. 
Dehemm : Daheim, 
denewe : daneben, 
derweil : bis auf weiteres, 
derwischt : erwischt. 

*) Mundart der Gemeinde Kreuzstätten im Banat. 



des : das. 
do : dann, 
doo : da, hier. 
Droht : Draht, 
drüwer : darüber, 
dunnre : donnern, 
dunscht : dunst, 
durscht : durst. 

e : ein, eine . . . 
een, auch kurz : en : ein, einer . . . 
ehm : ihm. 
feichne : eigen. 
elleen : allein. 
emol, eemol: einmal. 
enaner : einander. 
enk, enker : euch, euer. 
ens : eins. 
erseht : erst. 
erwe : erben. 
far : für. 
ferchte, ferchterlich : fürchten, fürchterlich, 
fescht : fest. 
finne : finden; finn, finnscht, finnt; finne, finnet, finne. 
Flax : Flachs. 
Flitsche : Flügel. 
Fresch : Frösche. 
frooe : fragen; froo, frooscht, froot, frooe, froot, frooe. 
furt : fort. 
fu t tern: aus dem rumänischen : fluchen. 

gang : ging, gegangen, 
geel : gelb. 
Geischt : Geist, 
igeloff : gelaufen. 
Geredt : Gerede, 
gewenn : gewesen. 
Gfohr : Gefahr, 
gfroot : gefragt, 
gfunn : gefunden. 
ginn : geben; gib, gibscht, git, ginn, git, ginn, 
gischtert : gestern, 
git : gibt. 
glaawe: glauben; glaab, glaabscht, glaabt, glaawe. 
glei : gleich. 
Good : Pathin. 
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grausam scheen : sehr schön, 
groote : geraten. 
Gschiess : Lauferei. 
gsiehn : sehen, gesehen; gsieh, gsiehscht, gsieht, 

Haapl : Kohlkopf 
halle : halten 
Halt : Herde. 
Handumdrehe (im-):im Moment 
hann : haben; hab, hascht, hat, (mir) hann, hat, hann. 
hartheerich : schwerhörig. 
Heed : Heide. 
heerscht : hörst. 
heesst : heisst; heess, heessscht, heesst . . . 
Hemmed : Hemd. 
hemm gehe : heimgehn. 
heunt : heute. 
Hevam : Hebamme. 
Hinkel : Huhn. Hinkle : Hühner. 
Hoft : Hof. 
Hoor : Haar. 
Hosse : Hose. 
Hotar, Hotarhüwel: Gebiet, Grenze, Grenzhügel, aus 

dem ungarischen : határ. 
Howle : hobeln, 
hucke : sitzen, 
hunert : hundert. 
Johr : Jahr.-
Jossep : Josef. 
kaafe : kaufen; kaaf, kaafscht, kaaft, (mir) kaafe . . . 
Karasch : ein Fluss im Banat. 
ke : kein. 
Kinner : Kinder. 
Kirwei : Kirchweihfest. 
Kischt : Kiste. 
Klaa : Klage. 
klaae : klagen; klaa, klaascht, klaat, (mir) klaae . . . 
kleen : klein, 
kloppe : klopfen. 
kriehe : kriegen; krieh, kriehscht, krieht . . . 
kumme : kommen, 
kurgle : kugeln. 
Kürbs : Kürbis. 
laafe Haufen; laaf, laafscht, laaft, (mir) laafe, laaft, 
laxiere : abführen. 
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lebtaa : lebtaag, lebenslang. 
Leed : Leid, 
lee-e : legen. 
leie : liegen; lei, leischt, leit, (mir) leie, leit, leie. 
Leschper : Lippe. 
Leewe : Leben. 
losse : lassen; loss, lossscht, losst, (mir) losse, losst, 
lungre : lungern. 
lüü-e: lügen; lüü, lüüscht, lüüt, (mir) lüüe . . . 

Maibaam : Maibaum; eine hohe Stange, die mit Flie-
der geschmückt am ersten Mai vor das Haus 
der Geliebten gepflanzt wird. 

Mar je : Morgen. 
Matz : Matthias, 
mee : mehr. 
Meenung : Meinung. ' i 
me i : mein. 
menne : meinen; menn, mennscht, mennt . . . 
Mensch, Menscher : Schatz, Geliebte, auch grosses Mä-

del im Gegensatz zu den grossen Buben, 
mer : mir, wir und man. 
Mikolo : Nikolaus, 
mir : wir, mir. 
mitenanner : miteinander, 
mohle : mahlen, 
mol : mal. 

Nani : Anna. 
Naz : Ignaz. 
ne : den, ihn. 
nee : nein, 
neewe : neben, 
nemme : nehmen, 
ninderscht : nirgend, 
nin : hinein, 
no (noo) : dann. 
Nochber : Nachbar, 
noo : nach. 

Orchel: Orgel. 
Oschtre : Ostern, 
owe : oben. 
Owet : Abend, 
perplex : verblüfft. 
Phans : Bauch, P und h wird immer besonders, für 

sich, ausgesprochen. 



Pharr, Pharrer : Pfarrer. 
Pheif : Pfeife, 
pheift : pfeifen. 
Pherdt : Pferd. 
Plaum : Pflaume. 
Pockl : Truthenne. 
Predich : Predigt, 
prowiere : probieren. 

Quetsch : Zwetschke. 

Raach : Rauch. 
raafe : raufen; raaf, raafscht . . . 
Raki : Branntwein. 
Rakifass : Brantweinfass; hier als Schimpfwort. 
Rauwer : Räuber. 
Rätsch : Ratsche, Klapper. 
redde: reden; redd, reddscht, redt . . . 
Redt : Rede. 
roote : raten. 
Rub, Ruwer Rübe, Rüben. 

salwe : salben, 
sau wer : sauber, 
scheen:schön, 
schenne : schelten, 
schiewe : schieben, 
schikaniere : ärgern. 
schlaae : schlagen; schlaa, schlaascht, schlaat. 
schnurstracks : gerade. 
schun : schon. 
Schwärzer : Schmuggler. 
selwer : selber. 
Staab : Staub. 
Staad : still, langsam. 
standipeed : sofort. 
Steen, Steener : Stein, Steine. 
streide : streiten. 
stroofe -.strafen. 
Stuckr : Stücke. 
Sturk : Storch. 
Summer rSommer. 
Sunntaa : Sonntag. 

Taa : Tag. 
Teel :Teil. 
Tochtermann : Schwiegersohn. 



un :und. 
unne : unten. 
umedum : rundherum; dreht sich umedum, dreht sich 

im Kreis herum, 
umsunscht, auch umschunscht : umsonst, 
urassich : eckelig. 
Üwel : Übel, 
iiwerlee-e : überlegen. 

Todetrugl: Sarg. 
Toiwai : ungarisch (tolvaj): Dieb, 
traae : tragen; traa, traascht, traat . . . 
trääme : träumen; trääm, träämscht . . . 
treiwe : treiben. 
Tuwak : Tabak. 
Tuwakschwärzer : Tabakschmuggler. 

var : vor. 
Vatter : Vater, 
verderwe : verderben, 
verlosse : verlassen, 
verroote : verraten, empfehlen, 
versääme : versäumen, 
verstann : verstanden, 
vertraae : vertragen. 
Viech : Vieh, 
vun : von. 
Waae : Wagen, 
wanre : wandern. 
Wart : Wort. 
Wawi : Barbara. 
Wax : Wachs. 
Weech : Weg. 
weech : weich, 
weess : weiss; 
well : welcher, 
wettre : schimpfen, 
wiescht : wüst, garstig, 
wider: wieder, 
wohr : wahr, 
wol auch woll: wohl. 
Wuch : Woche. 
Wurscht : Wurst. 

Zarn : Zorn. 
Zeicher : Zeiger, 
zugetraa : zugetragen. 
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