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S T A B E S T U N D ' N .

eine Dialektsendung von u.i;it

Harry Harranfch.

1 Sprecher:

1 Zitherspieler(in) oder Bänder. Dauer! 35 Min-

Manus:i Harry Harranth 7/ien III Bauasasoe
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4,
Rotlicht: Musik: (wenn möglich hastig, aapplig, o.dgl. am besten

Sprecher:

Musik:

Sprecher;

mit einer Gäsur) . . Ay ? •?.

Üabl oaiaol, \da muaßt rast1 n;

üabl oaraol follts da ei'j

kannst not ollwei rackern, hast 'n, /

oamol ffiiaß a Ruah dert sei! - - -

Dann steigst außa aus dein G'schirrl,

kimmst da ^"rin^ af oamol für,

dann burst aus ban hintan Türl - -

und dann röd'st a weng siit dir« — .

Jo, dö Zeit reißt monche l^und'n,

pflögst äs not, dann heiln's not zua;

Niam da a paar/"stadö Stund 'n1' , - -

da1 s - und du find 'st dei Ruah!

_^ Lieg draußt a f da i y _

Lieg draußt af da Wies'n

und los und sinnier

und i röd'j 'was i denk,

oft selba mit nir.

Grad'säs i ma selm:/

s'Löbn war ja so schö,

äs braucht grad dös oan',

nur dös anda vastöh.

S1 Löbn war ja so schö',

nua'da Nochbar danöbn....

No,'was is's denn mit eaha?
/ .

Ja, an Fried sall a göbn.

Ja, da Nochbar danöbn,

^is dö ewige ELog,/
<r~^

xveils da oan' a so necht
T*

und da onda not

(Harry Harranth)

i4 °
( Jos.Vinz . G-roßauer. )
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o
Da oan" nechts aso

~ "̂ —*

und da onda laechts so

und mitanond löbn

und - sterbn raüaßn's doh.
-^Sterbn Hüaßn's doh

und an Fried müaßn's jröbn

und wia a im Löbn,

is da Nochbar 'danöbn.

Lie? draußt af da flfiesn

und los und sinnier

und i röd, was i denk,

oft selba mit mir«

Grad sag i ma sölbn:

Schau, sf ™anaö Getier
[ ^——••

kennt eh a koan Fried,

na» r:rad halt wia uiir.
^

Da Stärka i s. do
l

und da Schwächa ffibt noli -

und \vo a not nohgibt,«-
da sötzt's aft wos o'_. /

Grad wia untat Leut'n,

a Stänkan und Streit'n,

voll Quitschat und G'schroa,

kost's Pödan und Haar./

Und ^rad oba mir

ziagt a Habi sein "r

*hau, nur wö^n an Fliasrn

is der not af da Roas.

A Hos oda Taubn

- muaß sicha d'rang'laubn

und er fragt ba sein Raubn

um koa G'sötz und Valaubn.
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Ja,/da Stärka hat s1 Recht
f "oT

und da Schwache hat' s ah_j-

und er findats a g*wi.ß,

1 »wann da Stärka not v/a» - - (

Lieg draußt af da Wiesn
r

und los und sinnier -

und wann ma so denkt,

wird ma selba ganz irr,*
Mei1, da Friedn ringsum

wa ja übaraus schö' - -
Tf! T"""

- aba schau,/ af den Plü
r
\t not lie~n und not steh1. /

Und äs kost ma a Müah

und i gib ma an Ruck,

steh af - und i geh1,

denn i niuaß wieda s'ruck.

Ja, z'ruck ins Getrieb -

und wieda in's Löbn - -
/'

und i kiaua ganz guat aus

mit mein''- Nachbarn danöbn. (jos.Vinz. Großauer.)

Musik, oder Lied. W.'k} ?. 1... .trr.lVTT;.. 3 ' Q X

_Zwie_sjgrach!

Hintan Haus, an Ockaroa

sitz i oft so ganz alloa;

Und nei ormes Bauanhirn

höbt dann an halt 2 an sinniern:

•Via's so n^'wö'n is, wia's wird keHiia1

v/ia's rpc-ad is, so uua3t äs nehma! -

Aba, nonchmol Höchst woi ^ern,

oaniol, derfts scho bös sä wern«

Ollwei nua ci'ad rackern, schind 'n,

nia a Brösal ansej'n find'n,
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w o aßt ja not, wia hart da jr'chiacht,

möchst Ja aviven^ zan Liacht J - - -

Nu dawei' is no neand krank,

habnt a Hoaiaat •jott seidank

Ei~entli, ( so rat i ei! )

kintat ma scho z 'fr ied 'n sei' !

Hat koan Zwöck not dös salbadern

und sii'n Herrgott ollwei' hadern,

La a1s nocht, er mocht's scho recht,

oamol guat - und oamol schlecht,

führt di oba scho' dei Stroß'n,

kannst di scho af eahm valoß'n

Nia not, glaub aa's, bist alloa',

a not d'raußt ... am .. Ockaroa' ! (Harry Harranth_)_

Musiki (nett und friedlich). VK &P, \r H ' *t f
"2. ' 11

Sprecher: Mei Rast.

I schau Ön KLndan ban Spieln gern zua

und da kimmt üba mih allmal so a Ruah,

als war i no selm wia a Kind dabei^

als war i no selm wiara KincL so frei,
-

so frei vo do Sorign um's tägli Brät;

als Rabats koan Kumna, koa Mahn und koa Not.

So schau i gern zua, und halt a wen?1 Rast

und i g/0öür koa Schwarn, ;kn?. Bürd' und koa Last;r
I vagiß af itei Load,; af mih sölbn an Eicht

und bi* wieda frei und mir is wieda leicht.

I schau in a TfäEK. Welt voll SunnTund Freid,

in a andas Löbn» in a andanö Zeit.
•

I siag koa Hötzn, koa Treibn und koa Jpgn -

und i her koa Haßwort, koa zweiföhafts Frogn....

i sias mi nu selm in da Kindareih'; - -

.nuh so jung undyduom und so glücklö mid—frei! (J.Y.C-roßauer

Ti/rna-i l»-. U v"- (1*--̂ ^— »-̂ Ly!̂ , v /v; L LLV ju Jx « • • » • • • « • ^ • • • • * • • • * . • • • • . • . . • O f /
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»jpfrecher: Hint'nnach.

Oft mitt'n im Löbn, da follts ma gach ein,

wia's eppa wird wem, wann i neama wer sein;

siach z' Sunn neama aufgehn, und s' Korn neama blüahn,

koane Kinna mehr lochn, koan Wein neama führn -

Wul, die Welt gangat weiter in G'schaft und in Gnäd,

kunnt's jo a net valongan, daß sie meinatholm steht,

kunnt's vun d1 Leut net valongan, doß oans stillstehn sult

wonn wieda a Stoanl in Stroßngrobn rullt -.

Obar Oani, dos woaß i, gang still umanond,

nahm a weiter wia sistn ihr Orbat für d1 Hond:

Grod wonn oana kamat und wußt si koan Rot,

und roatat si hoart, oda brauchat a Gnod,

und frogat danebn um ihrn frügaran Herrn,

der hätt eam oft g'hulfn, den sachat er gern -.

Nocha schauat's in d'Weit'm, und grod nur a Glonz

in die wunnaliabn Augn sogat still: " Jo, da Hons -"

MusikS (sehr besinnlich) DK ( Hans Klopfer)

Sprecher; Zwoa Grüabla«'

So a Liegn in da Wies,

aah! - Wia wohl dös oan tuat.
—s" t \d d' Sunn,' d' liabö Sunn,

dö noants ah sovü guat...."

So moant öbn da Lenz

V und ströckt si ön Gras

und guckt duri d* Hain

oftäs vür wia a Hes.

Nöbn seina, da Lois,

a stinkfaula Kunt,

bleanzlt abi ins Dorf,

wia's da arbatn drunt.
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Höbt da Lenz wida

<L " Is doh sehen af da Welt
/

so a Liegn da faeraußt,

dös kost da koan Geld.'..!"----'-

Musik

Ja, ja," sagt da Lois,

recht schö langsam und fäu'

"dös scho, ," und er ziagt
' -

an an Grashalm im Mau'.

"Recht schö is's heraaßt,

fallt ma netta wia dir,

aba leida a-Gold- /C^^J*^
& f fjf \

kriagn na nült koans" dafür..„V (J.Y. Großauer.)

Sprecher; In 3Q stade stund1 n

sitzt da Giz oft tiaf,

host äs rechte Wort not g'fund'n.. .
43 «*•

nocha schreibstVan Briaf (Harry Harranth)

Liabes Medei!

Liabes Medei! /schreibt da Siiaal,

sag ma's netta, hast mi gern?

Länga wart n kann i niiaraa,

schau, 'hiatzt nuaß bald öppas wern.

Hab um di_ scho sovf

hab sovii von dir erfahrn;

D1 Leut rödn ja oft recht vaschiedn

und i war bald narrisch warn. '

Hast ma jo scho oft vasprocha,

'daß d1 rni ̂ rern kria^st wia an Hund,

>/ und aft bin i dö ganz' Wpcha

V v/leda s-rad a bleda Kund.

Obst Mi ollwei grad fürn Narrn hast?

Na, dös hoff i not vo dir,•

aba glaubn tua i's scho nimaa,
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/
daß da govü liegt an mir.

Was han i scho schluckn milaßn,

hab so srausic; vü schon tan,

aba olls muaß oan vadriaßn,

bol ma nix dazweckn kann.

Grad dös nächst w_ars, / hinta enka,/
*"*•""--•——•' /

g'segn hast nix,ji hatt' da c*nickt,

und dö Offn, kannst da denka,

harnet mi aft so schia dazwick

-~~>- Aft war i 2an Ferista ke2i:iaa

haaKt mi zwoa a so daschlogn;
~~ '

Kinnat oan d f Euraschi nehna,

-> i s jo frei koa zuaxvi

•Nachand erst ön KLrta wiegte.,

nrad wögn deina is's ma f'sc

hauns mi mit an Sössl nieda,

hast äs ja do selba jj'sê n!

-•> Wei' i g'sa.grb han - Medei

Hat mi oana scho ban Krô n,,

und scho wü a1s Mössa nehma,
/

hat da oan/mi niedag'schlosn»
V

hah ni aba außas'waschn,

wia wann koana da.™'wen wa1
i

und da Nag mit meina Fl.aschn.
o <> /' /

tuat-'ols wann a nu not sah.

Wachand habns ma d' Pfoadn z'rißn,

wegn deina, Medei, schau,

und ban Stoawirt außig'schEiißn,

daß i draußt g'lögn bi am Bau1.

D1 Hosn war za lauta Hutzn,

d1 Joppn a af Fetzn hiii,

da Huat tuats netta nu san putzn;

Sag ma, hat denn dös an Sinn.
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1l
Alias hätt i nu Trabißn, x-\h hiatzt bitt i di dafür:

uru»,;- -—

Mach ma's netta oanol z'wißn,

ob i do da deinig wir.
4̂ .1 • ... i r rt^^^« ^S

Darf i do a bißl hoff n?

* l /Medei, sog raa's netta bald/

und i sag das ehrlig 'off n,

s1 Brat l dort hab i da zahlt T

Und a Yiertl Karlowitza ,— • ~ i/
kann denn aba i dafür,

wannst a paar so Ukasitza
•

ollwei saufn tasst ba dir»

Blaue Fleck und s' G'wanda z'rißn,

B'Schlög und d'Zöch, wa oll s not schia'
t*tJ»"--~ -•-- »-»wtr—Ä- «

nur dös oane möcht i wißn,

ob i doh da deinig wia. (Sepp Windha^er)

Musik; Flott, Spielmusik Kunerth. ̂  -&&lJft%~f*

Sprecher; So, 'i glaub, ös habts begriff n»
was i sagn wollt mit mein G 'saus,

habnt a -.v eng af d1 Sorgn pfiff n,

solin wo ondas nogn d1 Maus.

Nur dös oane sag i grad no * ,

wü enk weida not mehr störn,

hiatzt holt i mei stade Stund o ' .

Pfüat enk Gott! Auf Wiedahörn! (Harry Harranth)

Ende. (
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