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Moiaraisle       (Maiglöckchen) 

von Bruno Gern  Storzingen  *1907   +1985 

Noh voar i’s gseah hao und entdeckt, 
hao-n i dia Blüamle schao verschmeckt 

do unter deana alta Bucha 

im Wald beim Moiaraisle suacha,  

wo‘s küahl ischt gsei und stoinig rauh 

und schier weng z’schattanäächtig au. 

        Hairle  (Klatschmohn) 

Do sind se gschtanda noch, dia Stöckle  S Hairle mit seim nobla Huat, 

mit deana Raisle, deana Glöckle   seira rauta Kappa, 

am Stengale, und drum des glatt,   stoht im Koara din und duat 

lanzettaförmig zwieslat Blatt,    kaum maih nore knappa. 

und s hot me donderschlächtig gfreut, 

daß noh dia Moiaraisle geit    Weil’s jedoch im Korn für d Katz 

a so ma ganz verstohlna Platz,    blüaht und halt am falscha Platz, 

weit weg vom Ruach und seira Hatz,   konnt Roßbaur und reißts raus, 

und bloß für dia, wo voanderhand   weil’s em duat it gfalla 

noh s Blüamle ästimiara deand.   und noitz ei’trait, und wirfts naus, 

        naus dia Ackerschnalla. 

Krokus   

Jedes Johr, oifach wenns Zeit ischt,   So hoißt nämlich s Hairle au, 

au wenns rings noh so verschneit ischt,  trotz da schöna Auga, 

daß schao d Sonn mit ihrem Zunder   und weil’s e dr Fruucht so mau 

kaum bewirka ka des Wunder    suscht zu noitz duat tauga. 

sait dr Herrgott: „Hokuspokus!“ 

und um s Haus  blüaht zmols dr Krokus. 
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Steig nuf-de Berg, 
guck-naus ens Land, 

was mier e schöne Hoamet hant! 
 

Do leit für-sich e kloine Welt ... 
drom-rom send Berg ond Hügel gstellt, 

ond drüber ist dr Hemmel deckt, 
ond dronter ist dei' Welt versteckt! 

 
Ond Wiese hats ond Wälder 
ond Wengert viel ond Felder 
ond Bächle hell mit Brucke... 
mr-ka's schier-net vergucke... 

 
s-ist überal ebbes, was-oan freut: 
als hättet Kender Bloame gstreut, 

leit do e-Dörfle, dort e-Haus, 
ond drüber guckt dr-Kirchturm naus. 

 
E stiller Friede ist drom her, 

wie wenn-s d'a äll Tag Sonntig wär! 
So lieb ist älles ond vertraut, 

als häb-s dr Herrgott z-seme baut. 
 

Die Höf ond Weiler henterem Wald, 
so o'schei'bar se send ond alt, 

send wie-n-e übrig-bliebes Glück ... 
so ruig-isch do ond hoamelig. 

 
E alter Nußbom hüetet s-Haus 

ond dronter steht e-n-alter Bank ... 
dr Bronne geit johrei'-johraus 

sei' silbrigs Wasser ohne Dank. 
 

Dr Bronne ghört zom Baurehaus, 
sei' Wasser trenkt, wear trenke will. 

Ond staht emäl dr Bronne still, 
no isch au' mit-em Baure aus. 

Ond mueß-mr aus-dr Hoamet furt 
ond onter fremde Mensche nei', 

no bleibt e Stück vom Herze dort - 
i-schätz, es wurd wohl s-Herzstück sei'. 

 
Ond ob-mr wacht, ond ob-mr schlaft, 

am Pflueg, am Werkbank, en dr Rueh, 
em Sorgestuehl, em Kirchestuehl, 
denkts hehlenge dr Hoamet zue. 

 
Es ist e Kirch em Herze dren. 

E Muetter guckt zom Feaster rei'. 
Mr haört e halbvergesses Lied. 

Mr sieht von d'a en Hemmel nei'. 
 

Mr spürts em Loid als heimlichs Glück. 
Mr spürts em Glück als heimliche Loid - 

o hüets, es geit deim Leabe Halt, 
hüet Glück ond Loid, du brauchst ällboid. 
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Hoimat „des ischt mei Land“  

Von Agust Lämmle   Ludwigsburg  *1876  +1962 
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Schwäbische Schöpfungsgeschichte 
Von Manfred Mai  Winterlingen 

 

Aosa Pfarr goht gern schbaziera 

Sonntegs zwischa zwoi ond viera, 

dass r sich erhola ka, 

denn d Erholung braucht der Ma. 

D Leit seand da Pfarr e d Wiesa gao,  

doch uf oimol bleibt r schtao,  

denn ama Dreckloch sitzt a Bua, 

deam gugged r a Weile zua. 

„Ja, Biable, duascht de ed scheniera, 

so dei Sonntegshäs vrschmiera? 

Do geits doch viel scheener Deng“, 

sait dr Pfarr ond gugged schtreng. 

Dr Bua guggt da Herr Pfarrer a:  

„I bau a nuie Kirch do na! 

Des isch d Orgel ond des d Kanzel, 

ond des ischt aosa Mesmer Franzel.“ 

S Pfarrers Gsicht wuird wieder heall, 

dr frait sich fescht ond froged schneall: 

„Jo machscht ao no an Pfarr drzua?“ 

„Hm - wenn dr Dreck langt“, sait dr Bua. „ 
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Reagatag 

Von Bruno Gern  Storzingen  *1907   +1985 

D Wealt duet triala, d Wealt ischt naß,  Und voar lauter Dunscht und Blässe, 

S Dachtrauf rinnt e’s Reagafaß,   und voar lauter Naut und, Nässe 

hie-und-da hair i an Tropfa    schweigt sogar dr Fink im Hag, 

heet a meine Feanschter klopfa,   ob deam wüaschta Reagatag. 

und da Luft drzwischet raus, 

wia-n’r juummeret um s Haus, 

 

hair en a da Läda naga,  

hair de arma Seela klaga 

im Kamee, so ganz verschaicht, 

bis’r s wieder zmols verjaicht, 

dia wüascht Wolkawar verschreckt 

und da Wald bei’n Hoora peckt, 

 

Zwischet denna wuetet s Wuhr, 

woichts dia Wiesa dur und dur, 

fahret d Neabel ganz vernetzt, 

gro und wia vo’n Hunda ghetzt, 

 

und geits aumol, wenns Gottswill ischt, 

jetzt a Weile, wo’s wenig still ischt, 

leiselet drzwischet nei,  

stubaduschteret, und drei‘ 

duet es zmols noch wieder prazzla, 

daß ma faschtgar möchte verzwazzla, 

denn zum Kaamerfeanschter rei 

gixt und gutteret dr Keaner, 

muttlig wia an alta Pfreaner. 
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Von Michel Buck   Ertingen * 26.09.1832  bis 1888 

D Zeit 

Dia Zeituhr goht so still und gstät, 

Du hairscht koi' Rädle goura,  

Doch aih du dra' denkscht, hot se s dreht, 

Du merkscht as mit Bidoura,  

Daß s Jährle frei verlaura'n ischt 

Und du deim End vill näher bischt. 

Zwor wenn a'n Aunglück uff der reitt, 

Muascht freile Lankweil kriaga; 

Doch hoscht halbweags a guati Zeit,  

Noch saischt, ma' seah sie fliaga, 

Und jomarascht, daß so a Ma', 

Wia du, dia Zeit it binda ka'.  

Du eilscht und schaffscht, und wenns der will, 

Wead ghousat, vill verworba, 

Uff oi' mol stoht do s Rädle still 

Und s hoißt: "der Ding ischt gstorba", 

Dei' Housa, Bruadar, hot a'n End, 

Dei' Zuig, des kommt in andre Händ. 

Ma' lobt und schilt a Weile noh - 

S wead gmoingli redli gmeassa -, 

Noch kommt no diar der So und So, 

Und du - bischt rei' vergeassa. 

A Fremder lait dein Kittel a',  

Schreibt uff dei' Tür sein Nama na'.  
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Äffle: Warum hat denn der Bundestag a Kuppel? 

Pferdle: Hosch du scho amol en Zirkus mit 

Flachdach gseha? 

Pferdle: Du i hab-die heute dr ganze Tag 

net gseha! 

Äffle: Tja, gute Mitarbeiter send halt sehr 

schwer zu fenda! 
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Schwobeleut 
      

         

So isch bei de Schwobeleut:    

Do send bloss de Helle gscheit,    

Ond em ganze Schwobaland    

Fehlts de Domme am Verstand.    

We - mr domm ist, des   ist so:    

Selber spürt mr nex drvo`,    

Ond so hot en älle Toil    

D Dommheit uf de Gasse foil.    

Osre Gscheite onterdesse',    

Die hent meistens s Maul vergesse',    

Ond se bhaltet lediglich    

Lieber ihrn Verstand fer sich.    

Andre Menscha hent faif Senna,    

Mir Schw oba hent bloss viere    

Ond kommet so guat aus drmit    

Wia selle mit de ihre.    

Gucka, haira, spüra, schmecka  -     

Maih brauchts et, jo währle,    

Ond dear mo bei os riecha tuat,    

Des ist a wüaster Kerle!    

S ist wohr, ond oser alter Könich    

hots schao gsait: Dr Sc hwob schwätzt wenich.    

Ond wenn r schwätzt, druf kö't mr wetta,    

Sait r zairsta "noi" ond "eta".    

Oigasenniche Kerle send se,    

Donderschlächtige Dickköpf hent se,    

Om koi Welt et nochgea tent se,    

Mit am Kopf durch dMauer went se.    

Mit Grobheit Kommst et w eit,    

Do ist dr Schwob stärker;    

Ond schempfa    

Des ka' - n - ear ärger.    

Mit guate Wörtla, Schlückla ond Stückla    

Ka' mr os Schwoba Om da Fenger wickla.    
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von Eduard Hiller Stuttgart * 14.12.1818  + 18.11.1902 
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Autor unbekannt 

Dr Reißverschluß 

Manchmol machter viel Verdruss    Reißverschlüss en alle Länga   

der guate alte Reißverschluss,    sieht mer en de Läda hänga, 

duascht ihn aber recht schtudiera    entscheida muascht von Fall zu Fall, 

wird’s zu dem Ergebnis führa,    brauchsch se aus Plaschtik, aus Metall, 

ziagsch ihn rauf ond wieder ronter    ond farblich gibt’s so vielerlei 

grenzt des beinoh an a Wonder,    do ischt dr richtig gwiß drbei. 

Zah om Zah en Zwoierreih      I brauch au oin, ben au betroffa, 

greifed enanander nei,     mei Hosafall schtoht wieder offa, 

müassed manches zammahalta    Du siehschs, hosch manchmol doch Verdruss 

oder irgendwas entfalta.      Mit dem guata, alta Reißverschluss. 

    

Verwendet wird er, ond des lobe,     

vor allem bei dr Garderobe, 

was sonscht a Knopf so halta muaß 

macht heutzutag dr Reißverschluss.  

Bei manche Sacha, wos halt goht, 

ersetzt mer domit au a Noht 

ond mancher wünscht es wär scho Brauch 

mer hätt en Reißverschluss am Bauch 

do bräucht bei viele schwere Leida 

dr Arzt net jedesmol glei schneida, 

des gibts no net, doch kahschs verleba, 

’s könnt’s eventuell scho recht bald geba.  

 

A Reißverschluss wird au mol heh 

ond des ka peinlich sei, oh jeh, 

wenn oiner en de Jeans romsitzt 

ond ihm dr Reißverschluss do schlitzt 

was soll der arme Kerle macha? 

En soama Fall vergoht oim ’s Lacha, 

ond ’s denket manche helle Köpf 

hätt ich am Hosalada Knöpf, 

wenn von fenf Schtück bloß oiner knallt 

gebet dia andre grad gnuag Halt. 

Doch Panna kahs bei vielem geba, 

so ischt des halt amol em Leba.  
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S Bauraweib   von Bruno Gern  Storzingen         *1907    + 1985 

 
So wia s Bauraweib muaß schaffa,    Healfa mäha, worba,rüahra, 

wiasch wohl it glei jabba treaffa:    Wäga lada, Heu hoim füahra, 

de’scht so vill, daß mancher Ma‘    gucka, daß es drauf beizeit 

gwieß it maih vrkrafta ka‘!     jabbes Brauchbars z‘jeasset geit. 

 

Bsonbers, wenn se zwischet denna   Also mueß se glei vom Schocha 

ällz sott zmols verzwinga könna,    gotteg hoim und z Obed kocha, 

rackera für Grauß und Klei,     d Milch versorga und da Mischt, 

überaal drhindert sei:      bis gar s Heu a’glada ischt. 

 

Naus goah sott se, henna bleiba,    Wenn se des noch ällz hot hinder 

und woiß Gott was ällz noh treiba:   konntr dr Herbscht und fascht noh mindr 

healfa heina, lacha lao,      gohts aso tagaus, tagei‘ 

zwischet nei noh Kinder hao.     fot bis tuif in Winter nei. 

 

Kaum daß daaga duet am Morga   Guet und gäbig, gschickt und gschäftig 

mueß se aufstaoh, s Haus versorga,    hausle sei und voatelhäftig 

Kind und Kegel, d Saua, Küah-     mueß se, und johrei‘, johraus 

schao e äller Heargettsfrüah,     z voarderscht dana stoah im Haus, 

 

spüala, fürba, d Better macha,     hundert Schritt dua, dauset Dappa, 

oft noh wäscha und noh bacha,    bis se fascht it maih ka knappa, 

flicka, d Hosa riichta, d Schuah,    und halt bis zum gueta End 

für da Vatter und da Bua.     Schaffa wia mit dauset Hend. 

 

Haufa mueß se, laufa, springa,  

deana Manna s Vesper bringa 

naus auf d Brunnawies, daß jo 

s Heuba goht annander no.  
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A Rendviech   Autor unbekannt 

Wenn oiner oin a Rendviech hoißt,         

ischt des et schlemm, weil jeder woiß,     

a Rendviech ischt a nützlichs Tier    

ond des erklär i euch jetzt hier:     

 

Schtets isch so gwea ond wird so bleiba, 

de Domme müeßet d Welt omtreiba. 

Ond weil a Kuah a Rendviech ischt, 

wird se ao ausgnützt bis zom Mischt.  

Vom Ochsamaul bis Ochsaschwanz 

verwertet ma des Rendviech ganz. 

Ob Kuttla, Leaber, Floisch ond Knocha, 

mei do kascht brota, brutzla, kocha. 

Au Sahne, Butter, Milch ond Quark, 

dia fallet mit en s Gwicht ganz schtark. 

Was älles uff a Kuhhaut goht, 

dr Schuaschter, Sattler guat verschtoht.  

Jo, älles ka ma do verwenda, 

sogar da Nama no zom schempfa. 

Ob Kälble, Rendviech, domma Kuah, 

au blöder Ochs passt no drzua. 

Ma ka vom Rendviech älles braucha, 

de oine deant als Zugtier schlaucha. 

Ond was a rechter Bauer ischt, 

der dongt sei Felder bloß mit Mischt. 

Vom Rendviech kascht halt älles nemma, 

aus Horn no als Kamm zom Kämma. 

 

Des Tier ischt wirklich z schad zom Schempfa. 

En Schpania müaßt se sogar kämpfa.  

En India geit ma sich Müah, 

do send se nämlich heilig, d’ Küah. 

 

Was bleibt ons scho ond onsere Kender, 

gäbs koine Ochsa, Küah ond Render, 

Verhongra dät so mancher Knilch, 

ersetztet d’ Küah et d Muttermilch.  

Ond du, wenn d no vernünftig bischt, 

no woischt jetzt, was a Rendviech ischt.  
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A kleine schwäbische Lektion 

Von Hermann Rehm  Dürmentingen *1934   +2013 

 
Der Kopf, der heißt Meckel, Dätz oder Grend, 

die Nase dr Zinka und Dopa sind Händ. 

Der Mund ist dr Rüeßel, d’Gosch oder’s Maul. 

Eine Pferdelunge: a Kuttel wia Gaul. 

Uns fehlen die Beine, d’Füeß gand bis nauf, 

ans Gmächd und an d’Graddel, da hören sie auf. 

Mir hocked uf’s Häusle, wir gehen nicht auf’s Klo, 

do butzed mitr ‚s Fiedla und nicht den Popo. 

In die Hocke geht niemand, mir hidderled na, 

und gehzt was daneben, noch soicht‘ soin halt a. 

Wir können nicht riechen, bei uns do wird gschmeckt.       

Und wenn was kaputt ist, noch isch es verreckt. 

Hör bitte mal zu, das heißt los amol her, 

jo’s Schwäbisch ischt gar it so schwer. 

Weil ich dich liebe, heißt well i di ma. 

Rück näher zu mir her: Komm bhäb ame na! 

Das Mensch ist die Dirne, eine Schlampe a Schlutt, 

‚s Herz ist der Busen, eine Zitze a Dutt. 

Die Faulheit heißt Fauged, die Liebschaft Bussasch, 

der schwäbische Gruß lautet: Leck mi am Asch, 

Bei uns wird bloß bruddled, genörgelt wird nicht, 

und wenn ebbes drieled, dann ist’s nicht ganz dicht. 

Es wird nichts gehoben, ‚s wird älles bloß glupft, 

man sät keine Rüben, dia wäred halt gschdupft. 

Nicht mehr heißt nemme, goscht her do heißt:  

    Komm! 

Gang naa: geh hinunter, geh hinüber: gang nom 

Und rom und nom heißt hin und her, 

jo ‚s Schwäbisch ischt gar it so schwer. 
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Wenn dr VfB den DFB-Pokal 

Nach Stuttgart holt, dann 

ess i ab sofort 

Meine Linsa ohne Spätzle 

Und Saitawürstle! 

 

Mundarta 

Von Hermann Rehm Dürmentingen  *1934  + 2013 

Stuegemerisch    It ällawei 

Mai Moo, der secht,   Ma ka it ällaweil lustig sei,  

dass er net viel vertrecht.  Ma ischt au manchmol gräg. 

Doch kann er’s net lasse,  ‚s geit it ällaweil Sonnaschei, 

Jetz muss er’s halt habe.   ‚s hot oft au trüebe Täg. 

 

Hopf ‚s Stäffale nonder,   Es ka it älldäg Brota sei, 

bass uff, fall net ronder,   ‘s duets au a schwaaze Wuuscht, 

lauf dapfer nüber,    und it ‚s ganz Johr bloß Bier und Wei, 

schmeiß mir was rüber.   au Wasser löscht da Duuscht. 

Mir sollte bald geha, 

des wird mer dann seha. 

 

Oberschwäbisch 

Mei Ma, der sait, 

dass er it vill vertrait. 

Doch kann’ers it lau, 

drum mueß er’s jetz hau. 

 

Juck Stiegale naa,     Brot 

gib Sorg, kei it raa.    Dr Mensch lebt it vom Brot alloi, 

Sau wolle nom,     er will au ebbes trinka. 

kei mir ebbes rom.    Bier und Wei. Koi Wasser, noi, 

Mir sotted gau gau,    und uf sei Brot no Schinka. 

des sieht ma noch schau    ‚s Wort Gottes, des d‘ Bibel lehrt, 

       ischt heit nemme so begehrt. 

       Wuud uns Wei und Schinka gnomma  

       noch könnt’s wieder anderscht komma. 
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Dr Epfelbutza  Autor unbekannt 

 

  
Am Dischegg saß amol a Mah... 

und denkt für sich - Was I jetzt ka... 

I keed amol an scheena Epfl verbutza, 

grad mitsamt am ganza Epfelbutza. 

Denkt´s und holt mit vollem Fleiß 

da scheeschta Epfel aus d´r Speis. 

 

Nemmt a Messer und fangt a, 

den Epfl schneida wie er’s ka, 

legt Schnitz fier Schnitz sich sauber z´reacht, 

schneid Kära raus, die schmeckat schleacht. 

Mit ganzer Luscht den Epfel isst, 

bloß d´r Butza ischt entwischt, 

fluigt na und rollat en a Eck, 

verdeult sich nau - „gibt des an Dreck.“ 

 

Ond wieas au sei muaß, kommt au glei 

sei Weible en dui Kuche nei. 

Schempft und zetert an an na, 

zamma zuckt der arme Ma. 

 

"Wie kasch du bloß beim Epfel putza 

mit deinem bleeda Epfelbutza 

mir mein Boden so verschmutza, 

dass ich muss glei scho wieder putza, 

des ka i oifach et verputza. 

Wenn d´moisch I dua dia Epfelkera 

mit meinem Beasa zamme kera, 

nau kasch du mi hau ziemlich gära, 

dir werd I andre Sitta lähra." 

Du bisch zu bled zum Epfel putza, 

rom selber auf den Epfelbutza 

dua no dui Kuche zemma putza 

no bisch zumindest du vo Nutza." 

Dreht sich romm - haut Diera zua, 

Jetzt sitzt der arme Ma 

mit Epfelschnitz am Dischegg dra 

und denkt ver sich, was dui mi ka. 

"I been dem Epfel überdrüssig 

In Zukunft gibt’s den bloß no flüssig. 

Im Moscht sind koine Epfelkära, 

an Moschtkruag ka ma oifach leera, 

ka befreit vom Epfel putza 

und ohne Kära, ohne Butza 

ganz oifach Epfel wegverputza 

und muaß dr´noch et Kuche putza. 

Des isch mir jetzt a Lehr 

bloß no Moscht, koin Epfel mehr." 

 

https://pixabay.com/de/vectors/rot-apfel-herbst-lebensmittel-obst-304530/
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Des laß dr gsait sei! 
Von Bruno Gern Storzingen *1907 + 1985 

Wenn du jetzt gsund und guet zum Schluß 

s alt Johr hoscht überwunda, 

und, aus em Ällergröbschta huß, 

e’s nui dei Schlupfloch gfunda, 

 

noch laß dr gsait sei: nach wie vor,  Wenns so noch nei e d Schuah di zwingt, 

davanna, wia dahinda,    kascht du, des  stoht dr offa, 

wiascht du wohl au im nuia Johr  befürchta zwar, daß s Schlimmste bringt, 

a Hoor im Süpple finda,    jedoch au‘ s Bescht verhoffa. 

und wenn da noh so ällz hoscht los 

und gucka duescht und gaffa;   Denn, was da denkscht und was da duescht 

       und so aufs nui bewenda, 

denn au im nuia kocht ma bloß  und so aufs nui verkrafta muescht, 

mit Wasser und mueß schaffa,   leit ällz e’s Herrgetts Hända! 

mueß älles neamma, wia se’s geit, 

und gucka, daß ma’s bannet, 

und sorga, daß ma jo nia z’weit 

da Boga überspannet. 

 

Drum descht du au drzwischet nei 

jo s Gruaba it vergeassa, 

und Freud a’r Wealt und s Z’friedasei, 

und it bloß dua, wia bseassa. 

 

Und brauchscht drzua, genau wia feand, 

dia Sonna und dean Reaga, 

die gsunda Füaß, dia fleißig Hand,  

des bißle Glück und dean Verstand, und s Hearrgetts graußa Seaga.  
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Von Manfred Mai Winterlingen                 Was soll des Gschwätz? 

Acht Minuta      Ma soll da Girtel enger schnalla, 

        hoißt’s bei oas vo Zeit zu Zeit.   

schwätz a Ehepaar     Wenn a Wirtschaftskrise konnt, 

bei ons em Land      semmer wieder mol soweit. 

äll Däg mitnand, 

haone heit beim Frühschtick    Ma soll da Girtel enger schnalla 

en dr Zeidong glesa.     Ond a bissle zemma schtoa, 

        ed lang bruddla oder schempfa, 

Acht Minuta      no kenn’s wieder aufwärts gao. 

em Durchschnitt- 

des isch doch schier ed zom Glauba.   Ma soll da Girtel enger schnalla, 

        hört ma onsre Obra saga. 

Acht Minuta      Fir dia  isch das nadirlich leicht, 

äll Däg-       dia hend koin Grond zom Klaga. 

des muaß zerscht amol gschwätz sei. 

        Ma soll da Girtel enger schnalla, 

Ao wenn ma mit      des hört sich ganz vrnenftig a. 

„Wo send meine Sogga?“    I kenn a Rentnerehepaar, 

„Isch wieder koi Butter do?“    wo des uf koin Fall ka. 

„Ade, schaffs guat!“ 

„Wa konnt denn heit em Kaschta?“ 

„Mir kenndet ao amol wieder….“ 

a bissle Zeit rombreng,  

des geit nia em Leba 

acht Minuta.  

 

Do bleibt 

em Durschnitt 

äll Däg 

no a ganzer Haufa ibreg.  

  

https://pixabay.com/de/vectors/uhr-ticken-tick-zeit-nummer-26093/
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Äbiera Ballade  Autor unbekannt    
’s ischt Frühling worde, amol wieder. 

Do said dr Vatter zu seim Frieder: 

„Du Bua, dir will i ebbes sa,  

du goscht mir heit ans Bürrle na 

ond duescht den Sack Äbiera stecke!“ 

Dr Frieder denkt: Des soll verrecke!  

Doch nemmt er’s Wägele ond goht. 

Und weil d’ Sonn grad am höchste stoht, 

so kommt er, ’s ka et anderscht sei,    

am Bäre donte et vorbei.  

Er mueß gschwend nei ond mueß oin lupfe 

ond sich drbei da Schwoiß adupfe. 

Doch wia er do so dupft ond lupft 

ond oi Bier noch am andre supft, 

isch Obed worre ond er hot 

gar et verlege om en Rot,  

weil er halt schlecht bei Kasse gwea, 

die Äbiera en Zahleng gea. 

Noch etlich Woche said zom Frieder 

Dr liabe, guete Vatter wieder: 

„Du Bua, dir will i ebbes sa, 

mir zwoi gent heit ans Bürrle na, 

dia Äbiera mueß mr jetzt hacke!“     

Dr Frieder denkt: Au wai, mei Backe! 

Am Acker send se gstande donte 

ond hent koin gotzge Stock et gfonde.  

Ond wia dr Vatter schempft und fluecht 

ond äwell no em Okraut suecht,  

do said dr Frieder: „Woischt du was, 

der Frühling ischt halt gwea viel z’nass! 

I glaub mir kennet nex mai hoffe, 

dia Äbiera, dia send versoffa! 
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Dr Most 

Von Paul Pfaff Harthausen 

 
Most und Schwoba ghairad zema,   Omm drei Keneg kontr dra, 

des send fast zwoi gleiche Nema,   dr Vaddr stichta aelbr a, 

dr Most als Lebenselexier,    nemmt an Schluck, dr war schau mendr, 

ist mendestens so guat wia Bier.   Der hott noch einiges drhendr. 

Ja wass, a reachtr Most vom Fass,   Ma kana lau firs aischde, 

Der geit au nass.     So sagad jo die maischde, 

Uff alta Stoi em hendra Kär,    weil, dr wäad jo äwe bessr, 

staud vier Fäßle und send leer,   e so alta Oichafesser. 

jetzt isch abr hechste Zeit,    Zum Verspr duat ma Sprudl drei, 

daßas wiedr nuia geit.    suschd zuits dr nämlich s Hemmad nei. 

 

Oh, wia muas dr Vaddr schnaufa,   Mit irgendoibas muas man strecka, 

weaga soma bisle saufa,    noch kretztr itt so zum verrecka. 

wenn ma reachta Most will trenka,   Dr wäad noch au no bessr wära, 

djaffad d Fässle nemme stenka.   Suschd kaman glei enn Kantl leera. 

Bald wäad gmostad, hussassa,   Doch die Moral vo ausam Most,  

Kendr schittlad ällas ra,    wa da oiga hoschd, des hoschd, 

Epfel, Schwizerwasserbira,    ond billeg istr au, 

kamas glei ed Moste fira,    noch sei frau………. 

was a reachtr Schwob will sei, 

decktse ibrn Wentr ei. 

 

Ond noch isch oim wiedr wohl, 

wenn ma woißt sischd ällas vool. 

Ond wenn ma reachnad neizeah Säck, 

abziglich da Sack ond Dreck,  

sotts au ächthondert Litr gea. 

A wengle Jaff zum gära,  

noch sotts a guatr wära, 

aus ond Schluß ond des wäad tronka, 

i nemm a ma wills au hoffa. 
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