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D`Eggstoana Rud sagt: Hallo, 
mia san a wieda da, 
woin a wengal was singa, 
a paar Gstanzl anbringa, 
heut kinnts, wer mags gradn, 
eichan Klimabonus verbratn, 
wir nehman Weiß- und Rotweine 
und a Sodexo-Gutscheine.

In´n „Molterer Pold“ vam Katznmark(t), 
ham dreimoi bissn d´Hund ganz arg, 
denn waun er mit sein Radl kummt, 
is alarmiert a jeder Hund, 
weil er is neugierig, da Pold, 
vor jeder Hofstatt macht er halt, 
bevor die Hund eam lassn eina, 
beissns in Pold, den Straßen-Streuner.

Den Freddy Einsiedler hat 
d`Frau Wittenberger znaxt g`fragt, 
ob er vielleicht grad, 
seine Hochzeitsschuah nu hat, 
de hab i nimmer, sagt er, 
de Hochzeit ist scho 20 Jahr her, 
mir is grad, ned übatrieben, 
nur de alte Schachtl bliebn.

Goldhaubn, Blaudruck, Flößerei, 
Landlertanz und Köhlerei, 
Taschenfeitl, Perchtn a, 
Voglfang et cetera, 
dös gehört wia  d‘ Grottenbahn-Zwerge, 
zum immateriellen Kulturerbe, 
und dass da Fors(ch)terwirt nix zahlt, 
wird a(uch) Kulturerbe bald. 

Da Bräuer Hans va Sierning ist, 
a echter Sonnen-Fetischist, 
kaum is d‘ Sunn a weng herraußt,  
liegt er nackert im Gartn drausst, 
doch letzts Jahr hatn, ganz beschissn, 
sei Hunderl in sei Zumpferl bissn,  
was da kriagn kunnst, uh geh leck: 
Doch sei Hund hats überlebt.

Über d‘ Baumschlager Sigrid, hams erzählt, 
dass ihr ganz was Wichtigs fehlt, 
bei ihre Zähnt ist vor paar Wocha, 
de neichö Zahnprothesn brocha, 
vor kurzem hat si`s wieda g‘richt, 
halt perfekt und passt ins G`sicht, 
sie hats sicher g`richt ganz gwiss, 
falls heit doch zan Lacha is. 

Da Plass Hannes, muass da denga, 
is ned zan Troad-Spritzn kemma, 
auf seine Felder kannst deswegn 
großflächig nur U(n)kraut sehn, 
da Hannes ist ganz schockiert, 
weu dös is eam nu nia passiert, 
sei Frau, de sagt: früher ebn, 
is er a bessra Spritzer gwehn.

Da Mandorfer Poid,  
recht agil, oba oid, 
hat g’soffa und g’sunga, 
beim Musifest wia a Junga. 
Zan Hoamkreuln braucht er, 
de ganze Straß` - und nu mehr: 
hat vom Festplatz bis ins Bett, 
40 Kilometer zruckglegt. 



Da alte Kalchmoa hats nu gschafft, 
aus Siang a 30ger Zone gmacht, 
zerscht hamma ja dacht, 
des hat er für si selber g‘macht, 
doch er woa nur interessiert, 
dass den Gardisten nix passiert, 
de kemman sicherer hoam, 
wauns im Rausch an 30er fahrn. 

Da Jungwirt Hannes, ganz a Schlauer, 
ist jetzt a Biobauer, 
doch schaust genau, so a Held, 
siacht ma Fahrgassen im Feld, 
hat dös Bürschal ganz vaschmitzt, 
trotz „bio“ doch was gspritzt? 
Mia sagn nix, und es wa gscheida, 
ös vazöhts se`s a ned weida. 

Die Sianga Garde is halt, 
200 Jahr scho alt, 
mit Büchsn, Sabl und Montur, 
herrscht Tradition pur, 
schaust d`Gardisten so an, 
siachst ea`s  Alter echt an, 
da Lehner Siegi, moant ma glei, 
war bei da Gründung scho dabei. 

Freitags foahrt da oide Da(u)nner, 
mit da Seinign in die Sauna, 
wü dort den fremdn Frau‘n, 
beim Schwitzn zuaschaun, 
doch ärgert si da Da(u)nner, 
sitzn dort nur a paar Mauna, 
sei Irmi, de g’freits, 
da siachts amoi wos G’scheits!

In Schiedlberg woa, bei da Jagd, 
da Hiasmoar Müchi ganz vazagt, 
muass dort ois Treiber, wegn an Has, 
ins hohe Elefantengras, 
hat si dort, woa scho miad, 
hoffnungslos, total verirrt, 
d`Jagd woa aus - schon seit Stundn, 
dann hat er doch nu aussagfundn. 

3 Jahr Corona, liabe Leit, 
woa echt a schlimme Zeit, 
hat die Firmen und die Wirt`, 
und a uns fast ruiniert, 
koa Geld am Konto, echt woar, 
es fehlt die Gasch der letztn Jahr, 
drum miassma heut Geld einabringa: 
mia wern heut 40zig Gstanzl singa.

Z´Adlwang gibt’s beim Schachabaurn, 
zwoa Briada, de si ähnlich schaun, 
beim Stiedl-Einschlagn, woaßt schau, 
haut si da Hannes d´Fotzn au, 
sei Bruada Josef, hat recht g`lacht,  
kurz drauf den gleichn Fehler gmacht. 
Zwoa Brüada gibt’s beim Schachabaun, 
de si furchtbar ähnlich schaun.  

S`Komitee – s`schaut ned so aus, 
dass mehr Geld lassen aus: 
de Tanzherrn schaun weg, 
Obmann Hundsberger rührt si ned, 
und d`Kassierin hats Geld 
schau zsammpackt und geht, 
drum werdn ma statt 40 Gstanzl ebn, 
doch nur 20 zan Besten gebn.  


