
Lindlbauer - Rud

A jeder hat so seine Laster 
de kloan und a - de großen Gfraster  
da Landesvater - Stelzer hat 
oiwei was Siaßes - parat 
de Manner Schnitten - in de Laden 
kinnan über - haupt nia schaden 
wei damische Mütter - bringen hei  
Kinder am Nachmittag vorbei. 

Wahlkampf war – im Herbst letzts Joahr  
mit de grean – wars glei goar 
nach da Wahl hats - in Kurz scho druckt 
denn er hat – an Kern verschluckt.  
Strache und Kurz – passen zam 
weils beide große – Ohrwaschln ham  
fürn Van der Bellen – is ois klar 
er ist parteilos - jetzt is woahr. 

Geburtstag feiern –is a Gfrett  
jeden Mau – den loabt des net  
ma moanat oft – was ma vatragt  
bis dann Magn - und Kopf vasagt  
a Maunarund – is varuckt  
Eierlikör – löffeweis g‘schluckt  
so sagn mir – Burgamasta Mayr  
gscheita du saufst Wasser heier 

Des neiche Pfarrheim wunderboar 
 modern und hell – des is klar 
steht jetzt do - in voller Pracht 
da gaunze Kirchaplatz - überdacht  
plötzlich machts - an mords trum Krocha 
alle schreckt‘s – is net zan lacha 
da Weißn Kurt – wia man kennt 
mitn Schädl gegn Glastür rennt. 

Auf de oidn Tag möcht‘s da Schilli wissen 
geht mit sein Buam - auf d’Schipistn 
auf d’Nacht ruaft er - sei Pepi an 
eahm tuat alls weh – den armen Mau  
und er woaß - a net genau 
is überhaupt - nu alles dran 
sei Weibal rea - giert blitzschnö 
schickt a Masseurin ins Hotö.

Da Schirl Hans a alta Bau 
geht in d ́Kircha – mit da Frau 
sie fahrt nach’n - Betn hoam 
er geht zan Wirt - ganz koam 
Mittag trenzt er - an jedn an 
ob an gratis - heimfiahrn kann 
de großn Baun – de sparn am meistn  
und kinnan se kam was leistn. 

Da Singer Hans steigt ordentlich aufs Gas 
Des Tempolimit juckt - eahm an Schaß 
Do a jeder kimmt amoi drau 
So triffts a - den oidn Mau 
Da Kiwara winkt - eahm herbei 
Hat an Alkotest dabei 
Des wird teuer - -au weh 
Gott sei Dank wars a Geburtstagsschmäh. 

Wanns wo brennt oder zähnt  
Kimmt de Feiawehr glei grennt 
Da Rauch kimmt ausn Fenter raus 
 In Schiedlberger - Lustoasenhaus 
 Obs a Brand war - is net gwiß 
Oder ob oane - hoaß grennt is  
Obwohl nur 50 - ba da Feiawehr san 
Ruckan da glei 100 an! 

D’Wolferner Musi is zfeu zum maschiern 
lasst se mit Traktor - und Hänger fiahrn  
nur boid stellns fest - sodann 
de Straß is z’schmal – für so a G‘spann  
se san g’steckt - im Bäckerweg 
es bewegt se - nix mehr net 
was net alls - passiert 
angsoffa s’Navi programmiert. 

Da Hofmayr Naz, der ist bekannt  
überall – im ganzen Land 
is bei jeden - Fest dabei 
und der Schmäh - rennt alleweil  
nur selba stöllt - er gar nix an  
dass man net - ansinga kann  
liaba Naz – des kann net sein  
heia zahlst uns du den Wein. 
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Lindlbauer - Rud

Sexuelle Belästigung is a riesen Thema 
koane derfst - mehr zuba nehma 
von den Frauen – den schönen reichen 
kau so mancher – net ausweichen 
von uns Mauna – da redt koana 
uns grapschens an – bis auf de Boana  
soll ma schrein – me too 
oder liaba laut – juhu 

Gemeinde Sierning, so sagn de meisten 
kaun si koa Streusalz - mehr leistn 
und a der Splitt – is zu tei 
a Patent - gibt’s jetzt ganz nei 
da Großauer Hans – de Chorefä 
Biostreugut – sei Idee 
Hackschnitzl hat er – so a Gfrett 
in Oberbrunnen auf d’Straßn zett 

Beim neichen Siernga Heizkraftwerk  
da rennt irgend - was verkehrt  
wauns einhoazn - ruckzuck 
liegt de ganze - Stadt im Ruck 
de Häuser voller - Rauch echt woahr  
da kunnst selcha - drin sogar 
so a Schaß – es is zan blerrn 
da Straßer hat a z’kurze Röhrn. 

In Schiedlberg herobn wird gsagt  
haums de schwaran - Jagdn ghabt 
da Guschi blast – voll Elan 
Samstag fruah – zan jagan an 
bis Mittag wars – dann so weit 
es macht se Un - behagen breit 
zan Wild führn brauchns – a koan Wagn 
weil zwoa Hasen mögens datragn. 
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