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Bei da Kiwarei, jedenfalls,
Nehmens jetzt scho wirkli ois,
Selbst mit Asthma, Übergewicht,
Harte Leber und de Gicht,
Früher hä(d)ns da gnumna koan,
Und bsunders, woarst dann a nu kloan,
Do jetzt hätt im Großn und Ganzn,
Da kloa Kalki beste Chancen.

Dös Holzhaus 1 is ziemli neu,
Olle tan se drüber gfrei,
den Garten ham si, wia ma sicht
de Gärtner ganz besonders gricht,
unten gibt’s an Bauernladn,
a dös Wirtshaus is guat gratn,
doch ganz obn hört ma s’Gejammer
weil da is de Bauernkammer.

England hat, wer hätts gedacht,
Nach 4 Jahr in Brexit geschafft,
De Trenzer, sagt da Kickl glei,
de braucht do neamt va uns dabei,
und ois Amtssprach schlagt der Narr,
glei Deutsch statt Englisch vor,
weil er selbst der arme Maun,
ka(u)m englisch redn kann.

In Stoanasdorf, is - ja mei,
S’Feierwehrhaus ganz neu,
Wia a Denkmal, dös is gwiss,
Stehts in da Gegend, wo sunst nix is,
Räume hams jetzt häuftig gnua,
An mordstrum Schlauchturm nu dazu,
stolz behauptns ganz stramm,
dass sie den Allergrößtn ham.

Im Sianinga Fokus gibt, habts schon ghört:
d´Sabine Leutgeb ein Konzert.
Doch nur mit Wasser, Saft und Biar,
stillst den Durscht der Siarnga nia.
Drum spendiert da Sperker glei,
Unmengen von sein bestn Wei,
s`woa wia bei da Hochzeit zu Kana:
Trucka legt in Koarl kana.

Die Dutzler Doris va da Gmoa,
Kennts sicher, wia i moa,
De hats, miassts wissen,
Mitn Radl gscheid gschmissn,
schlagt si drei Zähnt, oh Graus,
beim Kaneudöcki aus.
Wegn der Zahnarztkosten va ihr,
steigt jetzt d`Kanalgebühr.

Ja de Rotn mit oan Wort,
tan oan wirkli load,
se verliern de gaunze Zeit,
Stimmen an jede Seit,
und d´Rendi Wagner muasst sagn
fiart den Karren in den Grabn,
da Doskozil macht an Gwinn,
den Unterschied macht die Stimm.

Im Neuzeuger Ärztehaus, so a Vahau,
rennan d'Ärzte davon,
koana wü dort bleiben,
dauernd is da drunt zan streidn,
liabe Sianga, brauchts ned plärrn,
und ned nervös wern,
solang wenigstens in Siang,
Bestattung tuat funktionieren.

D'Rathgeb Hermi hats, miasst wissen,
Letzts Jahr am Berg ziemli gschmissn,
Am Großen Priel, ganz oben,
Hat sie si 4 Zähnt ausgeschlagen,
trotzdem hat si voi vü gredt,
Ihre Freund warn ganz vaschreckt,
Weu bei da Hermi, muss ma sagen,
kannst dös Mäu ned daschlagn.

Beim Baumoasts Engl, sagen d'Leut,
Rennts Geschäft wirkli gescheit,
Hat Aufträg', dass so rauscht,
Do sein Büro hoilt dös ned aus,
Da Dachvorsprung, des ganze Gsims,
Hat's auf d'Neustrass abigwimst,
da erste Baumoaster grad,
Der an Dachschadn hat.

D`Schreckseis Renate und ihr Mau, ja mei
fahrn auf Urlaub nach Dubai,
die Tradition is dort wichtig,
dös vasteht sie ned so richtig,
ois Weiberleut derf si ebn,
nur wanns gfragt wird, was redn,
und muass a Burka tragn, echt bled:
so schiach wa`s a wieder ned.

