
r

Eine Dialekt Sendung von und mit 'ü.Harranth.

1 Sprecher:
3änder.
Dauer s 1/2 Stunde.

Alle Texte Harry Harranth,
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Sprecher:

:,uaik: Band:

Spreeher:

C-eaang: Bands

Sprecher;

£; Band;

Sprecher ;

(fott, möglichst Zither.Zieharmonika und Guitarre.J

Da '?oaz is herinat, a paar schöne Puhrn -

und hiazt is'a ao weit» hiazt könnt1 »a'a scho tuan

und könnt'n 3C$o frâ n in da Nochbaachoft d1 Leut,

obs kemraa not möcht'n, zan Schölln wa acho Zeit*

Alloane datuasts not - und Braun is's jo a. -

a müaßade Arwat £rad, oba not schna

No. cehst halt klöpfön in d1 Nahat und 7eit

za d' Bsundan» du woaßt scho,- And acho §ans bereit«

Noch'n To'werk, wanns finsta wird, ruckans da o1 ,

Buama und Dirndln, Wftibats und Mo'4

A Musi habns a mit, kreuzsaparadi,

a Zidan, a Klampfn, a Zieharmonie!

Und d* Bäurin hat Tee g'macht, a Haustrunk ia da ,

an öpfö und Backwerk ̂ eht a nixi o* -

und woltan a iabö a Most oda Bier,

«rei. Geld wird koans gnuatBa, für1» w'oaasoJiälln dafür.

l irroßraächtiga Häuf n liê t da auf da Srd', ......

aba zerocht \vird oans csuica, frisch wia sä si s 'hört!

Und hiazt höbn so's a'f hiazt geht was vom Flock!

Es raschlt und paschlt, dö BlattIn fliagn wö^, ..

Oa Kolm um den Andan rumst eini in d' Schwinga,
1̂ 3

da kannst gar not andas, da muaßt $& was sin^ai

Vom Singa \virst durschti, a wen-? a vom Staub,

der do umanondflia£t vom a's'schölt'n Laub,

so stärkst di min Trunk und beißt was dazua -

und her um sei Zidan felangt hiaztn a Bua«www.dokufunk.org



-

Band«

Sprecher;

Fusik: Band:

Sprecher;

Gesang.:, Band;

Sprecher;_

und apüt a rebellisches Stücfcl eah1 auf»

a lustiges Gschichtl folgt hintnnach drauf,

denn so war's vo' ehdem - und so is's nu heut,

ban voazschöln wollns lusti sei' d'hölfat'n Leut!

(Zithersolo)

( Geschichte separat

(Ziehharmonikasolo.)

Na schau da nur an, is oa Häufn scho wöck!

Und slei kioißt a zweita her auf'n Flock.

Da locht a da Baua, dös lost si hörn,

so schlaunandö Leut, dö hat a holt gern,

da steht's scho dafür, daß a freigöbi wird

und au3a da Reih a a Schnapsal spendiert....

Vasteht si, für d1 Dirndln a bsundare 'Var,

an sölba g'mocht'n, an süaßn sô ar.

Und d1 Mannaleut lochn, so wißn's ,1o g'wiß»

daß eahna Trankl a Zwötschgana is

Nu flinka wia vorher gehn hiaztn dö Hand',

a Liadl klingt auf - und da 'Jfoazn is z'Snd!

Musik: Band:

Tabl dort oda da, wird dö Stubn hiaztn z'eng,

No ruckans dö Tisch z'aiua, dö Stuhl und dö Bank;

"Dö mitbraehte Wusi spüt zan Tanz noch da Ploff1-

Und drauISt vor dö wensta wirds langsam scho Tag l

..... (möglichst Trio wie zu Beginn, jedoch Tanzweise.)

Absage; Tagessprecher«
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