
 



K
E
 
E
E
 

Worum? Dorum! 

Da grabt d'r Eint nach Gold und Silber, 

En Andre det .nach Yſeärz ; 
Hie ſuecht e Dritte nach Diemante, 

De Viert nach Perle anderwärts. 

Nach Schäze wüehlt-me i d'r Ärde, 
Und taucht is Meer am Felſeriff. 

Me waget Gſundheit, ja gar '3-Läbe, 
Um -=- nüd mitz'näh bim letſchte Pfiff. 

Wie ſött=i drum nid dörfe wage, 
Nach Schäße z'ſuec<he eigner Art, 

Die meh Wärth hend als alli andre: 

Nach heller Freud mit Luſt gepaart. 

Wer da ſym Nächſte '8-<lynſti Flämmli 

Vo reiner Freud im Härz azündt, 
Dem ſtrahlt-ſi zrugg und er wird inne, 
Daß er devo au für ſich gwünnt.



ei M u 

Drum wag=mi fröhli hiemit uſe, 
Verſuche, ob das Ding mier glingt. 
Wie wenig ich au nur erringe, 
(65 „einewäget Freud mier bringt. 

(E35 iſt bigoſtlig wahr, das iſch-es, 
Daß jede Vogel präzis pfyft, 
Grad wie-nem gwachſe iſt d'r Schnabel 
Und ihn drob fei grächt Vorwurf trifft. 

Bloß ghört=me ja d'r Eini lieber 
Als wie d'r Ander, und ich mueß 
(Es mit-=em Schwyzerdüütſch probiere. 
Verbind demit my herzlichſt Grueß. 

Der Verfaſſer. 

  

Him Früchligs-Yzug. 

Es ſtürmt und Gflütſch iſt uf de Straße; 

D'r Föhn jagt mier de Huet vom Chopf 

Und trybt-e bis er iſt flätſchnaſſe 

Wyt fort vo mier, de armi Tropf. 

Au '83-Glächter fählt-mer nid zum Schade, 

Bis zletſcht es Meitſchi faßt de Huet, 

Da zeigt d'r Föhn mier '8=-Meitſchis Wade =- 

Glaubt wohl, demit wär jeßt alls guet. 

Det ryßt d'r Föhn e Wöſch vom Seili; 

I< laufe gſchwind, lis öpis uf; 

Füürroth wird drab en alti Fräuli, 

Wil Underhofe obe druf. 

Nid 3'friede mit ſo loſe Streiche, 

De>t er 3'Nacht au no Dächer ab 

Und hüält zum Stei und Bei erweiche : 

Da3 iſt dem Winter '83-Lied is Grab. 

Bald druf da <rachts, als thät-me ſchieße; 

E Laui dunneret is Thal; 

Es gilt d'r Länz bim Yzug 3'grüeße; 

Drum freut-ſie alls i Hus und Stall,



As wie nüdwärtig Buebe ſpringid, 

Chum usglah, d'Chüeli über d'Weid, 

Und Buebe juchſid, Meitli ſingid, 

Ja Alt und Jung iſt volle Freud. 

Und wär d'r Mond es Wöſcherwybli, 

Was würd nid u8-ere Lanzigönacht 

Vom Liebesſchnäbele gwüſſer Tübli 

De für-ne Chorb voll Gſchichtli gmacht. 

So lahd die Freud ſich wohl begryfe, 

Die mit-=em Lanzig. gwontli <und ; 

Drum ſchwyg ich jez und ſtopf my Pfyfe. = 

Bhüet-ec<h Gott und blybid gſund! 

SIN I 

Im Summer, 

D'Sunne git de Bärge Schmüßli; 

D'Amſle ſtimmt de Früehſang a; 

Juchzer tönid und au Jüßli ; 

Luſtig mueß im Heuet gah. 

Eine rüeft bim Wettſteineße 

Ame-ne hübſche Meitſchi zue: 

Ob er ihm müeß d'Zunge weße; 

Well-em gärn es Dienſtli thue. 

Tuſigs gwandt verwirft es Gra3; 

Lachet helluf jezt e.Tſchole; 

Seid zum Mähder: „Weiſt du was, 

Biſt-mer nid gar guet empfohle!“ 

„Grad fry gſc<winder ſöttiſt ſy 

Und nid gar ſo grüsli nogge; 

Laufſt im Takt grad ordeli 
Mit em Glüt d'r große Glogge.“ 

D'Sägeſſe jeht ghört=-me weße ; 

?s-tönt wie Muſig eim as Ohr 

Und dezue ſingt zum Ergöße 

Chüehreihe gar e Meitſchichor.



So trybt's '5-Völchli friſch und freudig Zweu, die ſich am ſtärchſte gneckt, 
Bis kei Grashalm thued meh ſtah, nn Mäldet Cine als verſproche ; 
Und was d'Sunne dehrt, wird gleitig 'S-heb im Heu ſchint8 Amor gſteckt, 
Gäge Abig ine tha. Der ſich dry ſcho oft verchroche. 

Mit d'r Arbet wachst au d'Luſt, Es extre Tänzli wird ufgſpielt 
Rünnti au d'r Schweiß i Bäche; Ihm, dem junge Heuerpäärli, 
Fryli trinkt-me au nach Gluſt -- Und wird Eim ſy Wunſch erfüllt, 
'3=-Ränzeli darf nid verläche. Stirbts nid us das luſtig Schäärli. 

Berghö<h ladt=me '3-duftig Heu 
Flingg zur Heifahrt ufe Wage, 323 
Und es Mulvoll oder zweu | : 
Frißt das Zugveh voll Behage. 

  

Wie d'r letſc<ti Wage glade, 
Stygt au '3-Heuervölchli uf; 
Im Triumph fahrt's  vore Gade, 
„Zung wie Alt no ganz helluf. 

Nachem z'Nacht gits no es Trünkli; 
Schließli fahd-me z'tanze a, 4 
Tanzt und ſingt as wär keis Fünkli 

Müedigfeit im Völchli da.



ME 

Im Herbſt, 
  

Teuf ſtryc<hid Näbel dur das Thal 
Und d'Abigglogge lütet zytli; 
Mählröſti ſ<hmödt=-me überall ; 
Da holt-me Waſſer und det Schytli ; 
Mängs wird no gſchäftig zueche treid ; 
Au pußt wird no und z'Ordnig gleid, 
Als ſinntid8 öpis Bſunders d'Lüätli. 

Am Morge druf, da fliehd das Gwülch ; 
Gly iſch-em d'Sunne Meiſter worde; 
Schynt det is Gaffee, hie i d'Milch 
Und thued gar hübſch mit Gold verborde 
E Zeine volle Chüechli da; 
Det ſtrycht-ſi Ziegerchugle a 
Und Chrapfe hie vo alle Sorte. 

Im ſchönſte Ruſt <und ung und, Alt 
Und Alls iſt weiß wie froh und heiter: 
(Es iſt hüt äbe Chilbi halt. 
Was aber wär bigoſtli gfreuter ? 
D'r Chilbiſunntig bringt viel Freud; 
No meh d'r Mändig in-ſi treid. 
Da3 ſeid e Jede und das ſeid-er. 
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EC Freudetag nach Sorg und Plag, 

Uf ſure Schweiß und Chrüz und Chummer 

Erfaßt e Jede, ohni Frag, 

Und nur d'r häſſigſt alti Brummer, 

E Hypochonder macht nid mit, 

Wenn da de Herbſt es Fäſtli gid, 

Wie Winter, Lanzig und d'r Summer. 

Wer Chabis nid und Schaffleiſch mag, 

Wer nid es Stückli dehrtigs Schwynis, 

Und au kei guete Tropf der Tag, 

Dem fählts de ſicher neume bynis. 

IJ Bäche lauft d'r nüi Moſt; 

Mängs Fäßli wird grad gläärt bigoſt, 

Bis d'Chilbi fertig iſt und finis. 

Und erſt wenn '8-Tanze loögah thued, 

Kännt mängiſt d'Freud grad <um no Gränze. 

Viel Meitſchi, friſch wie Mil<h und Bluet, 

Vo Bärg und Thal gönd zu de Tänze 

Und reihid ſich da Glied a Glied 

So zum-=ne Chranz, wie's ſicher gid 

Nid hübſcher under Bluemechränze.



IEE DRL: 

Drum wie d'r erſti Bogeſtrich 

Vom Gygebank här thued ertöne, 
Da holt e jede Burſch halt ſich 
Die wo ihm gfallt z'mitt8 us de Schöne. 
So bildet gſchwind ſich Paar um Paar 
Und flugs trybt8 druf die Tänzerſchaar, 
Daß d'Stube thued .devo erdröhne. 

Me doppeliert und juchst und ſingt, 

Daß tönt, as würd e Sturmwind tobe, 
Wie Vogelgſchrei e-ſieh nur dringt 
E Klarinetton ſchrill vo obe. 
Und wie-ne Wald wogt/Tänzerſchaar, 
3 der da fahrt der Sturm drufhar. 
„Druf Gyger!“ heißt es „Nur brav zoge!“ 

Wie nadigsnah d'Nacht ſchlyc<t herby, 
Chund Mänge no mitſammt ſym Scäßli, 
Und Mängem, der bim Gläsli Wy 
Gſeid hed, er tanz ſuſt nid grundſäßli, 
Fahrt d'Muſig wie d'r Bliß i d'Füeß; 
Ja 'S-ältiſt Mandli findt, es müeß 

Etflieh am warme Ofepläßli. 
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So tanzet Alls zletſc<t, Jung und Alt, 

Die Gringſte grad as wie die Ryche, 

Und gänd nid nah, bis wäger halt 

Die Nacht al5bald dem Tag mueß wyche. 

D'r Mond iſt juſt am Undergah 

Und lachet ſchelmiſch dene nah, 

Die ſich jeht hübſchli hei thüend ſtryche. 

Dem Mond ghört au ſie Chilbifreud. 

Worum ſött er nid dörfe lache? 

Wenn Eine d'Wäg mißt lang und breit; 

Wenn er Verliebti Chüß gſehd mache; 

Wenn Eim, der ungſeh möchti hei, 

Die Alt no paßt, und ob derlei 

Verflixte dunnerſchießigs Sache. 

 



Im Minter. 

„Es ſchnyet und guchſet wie längſt nümme meh 
Und hed ja, nächszueche ſcho <nüteufe Schnee. 
Scho iſch-es gly achti und no nid rächt Tag. 
Chalt iſch-es im Zimmer, da hoi, wer mag.“ 
So ſeid zu ſich ſälber da Eine i Schwyz, 
Dem d'Stube viel z'äng iſch; es fählt e kei Chriß, 
(Es ſte>t ihm halt d'Fasnacht im Chopf und im Bei, 
Wie wohl no a Mängem, ihm nid bloß älei. 

Was ghört-me? Sie trummid! Juheißa, juhe! 
So ſchryid da“ Buebe und watid im Schnee 
Und ſpringid und pürzlid i närriſcher Freud; 
D'r Eini dem Andre Gaß uf und ab ſeid, 
Me ghöri ſcho trumme und Maſchgradegröll. 
Grad wie-ne Schneelaui wachst d'Gofeſchaar ſchnell 
Und wälzt ſich mit Jubel und Gſchrei uf-e Plaz, 
Die Buebe und Meitſchi bis uf die <lynſt Fraß. 
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Und richtig da <und au vom Hinderdorf här 

D'r Erſti im Pläklichleid wie-ne Tanzbär. 

Ihm trummet e Tambour e Tanz i der Wys, 

Wie ſcho vor Uraltem pärfäkt und präzis. 

Und wie-ner ſo hüpft und i Chreiſe ſich dräht, 

Hend d'Buebe ſcho öpis ganz anders erſpäht: 

Gerechtigkeit, Liebi perſonifiziert, 

Die <ömid ganz hübſchli dahäre ſpaziert. | 

Nur '8-rächt Aug verbunde und d'Waag nid im Bly, 

E ſo <und die Crſti, gſehd grüſeli dry ; 

Die Zweit hed e Geldſa> anſtatt es Bugeh ; 

Qut rüefid aus Buebe: „Zweu. Hudi ſind 3'gſeh !“ 

Druf ihne begägnid zwe Müller und Bäc, 

Ziehnd d'Kappe rächt höfli und ſägid ganz ke: 

E ſo es ſc<öns Päärli heb keine no gſeh, 

So ſuber, as wie da d'r friſchgfallni Schnee. 

E nüe Trupp Narre rückt im Moment y: 

Tyroler, alt Herre, Bajaſſe deby, 

Im wirbelndem Tanz vor-em Tambour im Takt 

So luſtig und lebhaft, daß gleitig ſich pat 

Das Schneegwülch am Himmel und d'Sunne jett lacht, 

Als3 gfielere bſunders guet d'Schwyzer Fasnacht. 

Sie zeiget au Bilder ſo lebhaft und bunt, 

So wie-me nid eister ſie z'gſeh überchund.



ZI 8 EZ 

Ganz bſonder5 na Mittag reiht Bild ſich a Bild: 

Da ſind Vagabunde, alt Krieger mit Scild, 

E Jagdtroß mit Hünde, e Buurehochzyt, 

Ziginer und anders zum Luege für d'Lüt: 

Us luter Läbchueche hed Eine es Chleid, 

E Andre groß Hüüfe vo Chräpfli verſtreut, 

Daß d'Buebe drufhifahrid pfylſchnell im Schnee, 

Wie nachem Brodbröli die Fiſchli im See. 

Und <und gly die Zyt, wo die Narrheit am End, 

Da gahts de wahrhaftig i dieſem Moment, 

Als würdid ufgriſſe die hölleſche Thor, 

Als ſtürzi es Heer vo Kobolde hervor, 

Und müeßti alls drunder und drüber-ſi gah ; 

Wild wirblids die Lütli als möchtids ihm nah 

Dem fliehede Tag und etwyc<he der Nacht, = 

Wer weiß, wer da wieder das nächſt Mal mitmacht? 

6 -Fe       

's- Unghüür bi Morſched. 

Am ſchmußige Donnſtig | 

Wird's wieder es Jahr, | 

Daß 3'Morſchec<h bim Dörfli | 

E luſtigi Schaar 

Vor Aengſte, ſchiegarigs vergiklet. 

D'r Hannesſehb, Bäni, 

D'r Chaſper und Balz = 

E Muſig zur Fasnacht, 

Wie Chümi und Salz 

A d'Kuttle, die ſuure thüend paſſe =- 

Hend waer ufgyget 

Und '5-Bölchli vertwellt, 

Bis alls ſich hed drähet, 

Wie gſchmieret und gölt 

Und Etlig wie Ente hend gwagglet. 

2
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So gege de Morge 

Da gnappet au hei 

E Tſchupple vo Jbach 

Und abem Großſtei, 

Ganz luſtig troß S<hnye und Guchſe. 

Da ſtürchlet ufeiniſt ) 

Det Eine im Schnee, 

E Zweite, e Dritte, 

jegerlijeh ! 

en 4 es Unghüür und brummlet. 

'3-(Chappelevogt8. Sehbi, 

Ganz ſc<hnee<hrydewyß, 

Will ufſtah, da ghört-er 

Es grüſeligs Güüß = 

E gwaltige Stoß und er pürzlet. 

„E Bär!“ Rüeft öper, 

„O fliehnd au, e Bär!“ 

Und ring3um da ſc<nagid 

Und ſtrapid umhär 

Wie Mählwürm viel Gſtalte und grochſid. 

= 19. --- 

Zwei Tanzſchänkermeitli 
Mit '3-Franzſehbs Klemenz 
Sind nämli no gſtürchlet 
Und liberements 
Packt worde vom Bär, dem <ohlſchwarze. 
Do wo gly vom Schrecke 
Ernüechtert die Schaar, 
Chund Eine de Weg uf 
Und wird da Alls gwahr =- 
Dätt ſölle vor Lache verſprüße: 

Da lyt ja d'Baßgyge, 
Im Harzthuech ygmacht, 
Zm Duſel verlore 
Vom Chaſper die Nacht =- 
Bim Stürchle hend d'Saite ſo brummlet. 

  4



BEE 50) == 

Am Chöäszännet 1 Brunne, 

Wer hed de Rath3herr Begg nid kännt? 

Der mit d'r ſilberbſchlagne Pfyfe; 

Im breite Mul brandſchwarzi Zän 

Und wie vom Hagel und vo Ryfe 

E38 Binätſchbeti usgſeh <a, 

So hed präzis es Gſicht er gha. 

Nur iſt er gſy e ryhe Ma, 

So rych ſchier wie de Chnörr z'Luzäre; 

Hed gwuech'ret hie, det viel vertha; 

Gfürſchübelet gar bſäſſe gäre; 

Und jedem ſchöne Meitligſicht 

Zueblinzlet oder d'Auge drückt. 

Zur Chilbi und zur Fasnachtzyt 

A Märchte, Schwinget und derglyche, 

Hed Begg verſtande um d'Wyb3lüt 

Wie gar kei Andre umez'ſtryche ; 

Und Mänge hed-ems abetha, 

Das ihm e mal egälte z'lah. 

Do einiſt, '8-iſt glaub Chilbi gſy, 

Hend's uf=em Rößliplaß i Brunne 

„Chäszännet gha und überdry 
Alls, wa3=me luſtigs nur erſunne: 
Sackgumpet und e Schnißelbank, 
Nebſt Chräslet, Muſig, Spys und Trank. 

Da hed d'r Rath3herr au nid gfählt 
Und ſtra>s das allerbeſti Pläzli, 

Wo es nur gä hed, ſich usgewählt, 
Neb '8-junge Suſtwirth8 ſchönem Schäßli; 
Gar yfrig gflismet und lut glacht; 
Sich über Andri luſtig gmacht. 

Fuſt äbe grad i dem Moment 
Wird um-ne Biſſe Chäs jetzt zännet: 
Wer's wüeſtiſch Gfräß und Spargiment, 

Wer mit verzertem Gſicht faſt pflännet, 
Der .gwunnt begryfli uf die Wys 
De Biſſe Chäs als erſte Pry5. 

Pok Bliß | Wa3 ſchryt au '8-Volch e ſo 
Und lachet, lärmet, pfyfet, juchſet ? 
Am Rathsherr iſt d'r Prys zuecho. -- 
Vor Täubi ſchuumet er und pfnuchſet 
A53 wie. 'nes friſch agſchoſſes Wild, 
De jo da gwunne iſt verſpielt. 

80 ------      
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Ne eigethümlichi Inſtitution, 

Hed Eine au vor höchſtem Gricht 

I Schwyz ganz gwunnes Spiel, 

So git3-e8 wärdli viel, 

Daß ihm es zweits Kollegium 

J alle Theile handkehrum 

E ganz es anders Urtheil ſpricht. 

Q 

Das eint im Radhus obe ſißt, 

Da3 ander unde dry, 

Das heißt, hert näbeby, 

Und hed das erſt ſys Urtheil gfäll 

Wird unde haargnau alls ärzellt; 

Gar ſcharf zum Urtheil d' Zunge gſpißt. 

Es iſt das Ding es Unikum, 

De hert am Radhus ſtad =- 

Das Wöſchhus akkurat. 

E jede Gricht3= und Radsbeſchluß 

Am Züber knackt wird wie-ne Nuß 

Vom Wöſchery-Kollegium. 

  EE 32 

Es gah nücl über Wyberſiſt. 

'5=Tannhöfler3 Fränz uf Lothebach, 

Gar regimies es hübſches Meitli, 

Gad nidſi einiſt z'mitt3 im Tag; 

E3 will is Dorf zum Dokter weidli. 

GE Stockzand möcht es uSzieh lah, 

A dem's ſcho lang;.zytwyligs glitte, 

Und fragt dem erſte, beſte nah, 

Der öpe Zänd uszieh de Lüte 

„He, det,“ ſeid „underm Boge“*) gſchwind 

E Scalf, d'r Tönnel, gleitig bſunne, 

„Det änne iſt e Dolter, det, 

Linggs ſytlegſe vo fälbem Brunne.“ 

„D'r ſälb <a alls, wie's Keine <a, 

Der wird üch d'Zändweh ſcho vertrybe; 

Ja fragid nur de Karli da, 

Dem jüngſt es Pflaſter er verſchrybe.“ 

*) Offni Halle i Schwyz, vo der es 

  

m Volc<h heißt: „Underm Boge 

wird viel gloge."



FIND 

D'r Karli nickt und '8-Fränz e3 dankt, 

Lauft ordli grad as wie-mes gwyſe, 
Und hed natürli nid dra denkt, . 
Me heb's mit diem Lug abgſpyſe. 

Wo druf das Fränz zum Dokter <und 

Und ſchüch ihm ſeid, was es heb welle, 

Er völlig. frömdſch mit Zwene redt, 
Wie's glaubt, mit ſyne Doktergſelle. 

Druf trybid ſie halt Schabernack 
Mit ihm, dem guete Buuremeitli, 
Und dänfid nid, es ſyg ſy Chopf 

Am End doch au kei Chabishäuptli. 

Wo's gar zuetäppiſch wärde wend, 
Bedankt-ſi '8-Fränz und ſeid ganz fründli : 
C5 heb jezt gar fei Zändweh meh, 
Die Dokterkunſt ſyg unergründli. 

Drum ladi es fie all dry y, 

CE mal <o yz'zieh ihre Kunte 
„Im Herbſt, wenn Chiſt und Chaſte voll 

Und d'Fäſſer alli bis a Spunte. 

SSK OENGES 

Nid Dörfler hättids müeſſe ſy, 
Wenn fie das öpe gar vergäſſe, 

Und wo do d'Jagd ufgange iſt, 

Hed d'Glägeheit ſie gfreut gar bſäſſe. 

Uf Lothebach es Gwild gäh hed, 

Wenn niene ſuſt es einzigs Sc<hwänzli, 

Au no a d'Gable öpis rächts 

Und druf e rächt es luſtigs Tänzli. 

Hellſchießig <lepfts im Wald ei Tag, 

Bald uf d'r Höhi, bald im Tobel, 

Doch hend wohl d'Füchs und d'Haſe denkt: 

„Me blaſi ü8 doch us de Hobel!“ 

De z'Abig zottlid d'Jäger ab 

JI Tannehof faſt läär, .bimeicher : 

So ihrne dry und etlih Hünd -=- 

Und nur es Häsli und zwe Cifer ! 

Drum iſch-ne d'Freud i d'Hoſe ghyt, 

Und ei Gedanke hed-ſi plaget : 

Wenn '5 Fränz am End au nid ſo dumm, 

Und ihne nöcher nachegfraget ?



Wenn es gar z'letſcht no uſebracht, 

Daß ſie all dry nur Tinteſchlä>er ? 

Vo Dokterkunfi bi keim kei Spur! 

Wenn Rach es ſunn, d'r tuſigs Läcker ? 

Doch '3-Fränz zeigt weiß wie großi Freud, 

Wo ſie ugſinnt i Tannhof <ömid, 

Und es und d*Mueter wartid uf, 

Daß d'Jäger ſchier fich vor-ne ſchämid. 

Die Alt zellt uf, alls was ſie hend 

A Zi8, i Veh, a Wald und Güeter; 

Nüd fähli ihne wäger meh, 

Als no e Bſchüßer und e Bhüeter. = 

Nur gſpißlet <önnts bigoſt gar ſy! 

Zum Gugger mit ſo dumme Streiche! 

So denkt d'r „Dokter“, de das Fränz 

Das <önnt-em's no bigopplig breiche. 

De Andre gfiel die Alt gar no; 

E3 ärgert ſie das böſi Gwüſſe, 

Da3 ihne da die ſchönſte Plän, 

Eh ſie rächt gmacht gſi ſind, verriſſe. 

So ſtönd-ſi halb im Aerger uf, 

Wend hei, wie's ſägid, recht bizyte, 

Da <und zum „Dokter“ '5-Fränz und fragt, 

Oeb3 ihm nid dörft e Has abüte. 

Sie heigid ja ſo wenig gjagdt 

Und es heb eine uf d'r Laube, 

E ganze friſche, groß und ſc<hwär, 

Der's gäre gäbi, <önn-em's glaube. 

Er ſöll-em nur grad Täſche gä 

Und ihm d'Freud lah, de Has ufzbinde; 

D'rby wirft es e Blik ihm zue, 

Daß er ſich gärn bereit lad finde. 

Druf nihd die Alt das Liecht und ſeid: 

Wie ſie jez ihne uſezündi, 

Wärd '3-Fränz zur hind're Thür us <o, 

Es mach's ſo gwöhnli i d'r Gſchwindi. 

Und richtig <hunt's und hed de Has, 

Schön und're Täſchede>el gſchoppet ; 

Meint, ſo da wärdid's de im Dorf 

Au minder wägem Jagdgfehl gfoppet.



Druf löſcht das Liecht und 'S=Fränz verſchwindt 
Schnell i d'r Dimmri mit d Mueter ; 
„Guet Nacht!“ rüeft's no. „Viel Dank!“ tönt zrugg. 
D'r Wind, er <utet ſtarch, das thueder. 

Nid wenig ziehnd jet d'Jäger u3; 
Das Gwild go 3'ſpienzle thued-ſi plange ; 
D'r gſchänktig Has e bſundre ſyg, 
Zum Stune ſchwär und, zilig lange. 

So <ömid ſie no gly is Dorf 
Und <ehrid y im gwohnte Pintli. 
Stolz hänkid's da die Täſche uf 
Und ſc<wingid ihri Hüet und Flintli. 

En äxtre Fläſche ſpaziert uf 
Und d'Gaſtig wird, wie nur erdänfkli 
Agloge, bis d'r Tönnel ſchryt, 

- Als ob'8-ne brännti '8-Ofebänkli. 

Vo ſym altgwohnte Pläßli us 
Springt er uf d'Täſche zue ganz plößli, 
Und ſchnallt d'r großi Has drab lo8 -- 
Pot Bliß, iſt der Ablick ergößgli! 

-= 29 - 

En alte Pelzſtoß zeigt=ſi da, 

Vo Schabe grüſeli verfräſſe ; 

E Haſegrind und d'Bei abüezt ; | 

Au '3-Schwänzli iſt dra nid vergäſſe. 

„Die dunnerſchießigs Wätterhäx!“ 

So plazid üſi Jäger uſe, j 

Im Gſicht vor Aerger faſt. <höltjchblau ; 

Vom Gläcter thüend-ne d'Ohre ſuſe. 

Maliziss d'r Tönnel ſeid: MARIE 

Syg guet, daß ſie d'r Has hüt gſchoſſe; 

Er heb e große Stei im Lyb; 

Hätt ſo kei gſundi Stund meh gnoſſe. 

Dezue ſyg er e Rarität, - 

Wie welewäg kei zweit uf Arde: 

Vom Has e8 wohl e Pelzſtoß gäb, 

Doch der <hönn ſuſt nid Has meh wärde. 

Und wyter no d'r Tönnel redt 

Vo Haſepelz mit Chaßehaare; 

Doch d'Jäger. <razid gleitig us, =- 

Hend gnueg vo Wyberliſt erfahre. 

WISE SRE



Us Jörſienis Erlähniſſe. 

Es guets Glöbniß oder ONeiſelex Wallfahrt. 

Vor öppe eindlef Jahre 

Sind üſre vier mit Veh 

Im Urinaue gfahre, 

Troß Föhn am JInnerſee. 

Vom Mytheſtei gradüber 

Da gahts ſcho <rutig zue; 

Ring5um, wie in'me Züber, 

Trybt's üs zur Axeflueh. 

„O heilige Sant Wändel 

Bhüet du jeht Lüt und Veh! 

Verzich üs Stryt und Händel 

Und füehris üb're See!“ 

So tönt's vo's Baſchi's Lippe 

Angſtvoll durch's Gfus und Brus, = 

Da grinst e gfährlich' Chlippe, = 

Z'Bärg ſtönd eim d'Haar vo Grus. 
  

Amerkig. Zörlieni, es bekannts Original, hed vor viele Jahre im 

Muotithal gläbt und iſt wytume bekannt gſy.   

ESPADA En 

„Thued üs d'lieb Frau bewahre,“ 

Rüeft üs d'r Chaſper zue, 

„Go Neisle mier wallfahre 

Mit Erb3 i jedem Schueh.“ 

Wie mier im Byfall nickid, 

Da <und e ferme Guß, 

Daß mier ſchiegar verſtickid 

Dem Glöbniß wie zum Truß. 

Doch nadigs8na wird's dimmer, 

Fat hübſchli z'rägne a 

Und Sturm und Wind gänd immer 

Au meh und meh doch na. 

D'r Räge, üſe Retter, 

Hed zwar do üs no gſprüßt, 

Wo es bim Dunderwätter 

Scho längiſt nüd meh gnüßt. 

Doch hend=-mer ämel neume 

No gly a's Glöbniß dänkt 

Und mitenand vo heime 

D'Schritt gäge Neisle glänkt. 

   



Bloß hend=mer guet e Drittel 

D'r Strei hinder üs, 

Zupft mich d'r Balz am Chittel 

Und ſeid zu mier ganz lys: 

„Jörlieni, mich thüend drüce 

Gar leſtli myni Schueh ; 

(Es will au gar nid rücke 

Dem Rothethure zu.“ 

„D'r Chaſper und d'r Baſchi, 

Sie hinfid wäger au 

Und ſüfzge ghöre <aſchi 

Vor Schmärze Weh und Au.“ 

Doch fürbaß gönd'mer ſtille ; 

I< nike nur ſo ſtumm 

Und dänk', um's Himmels Wille, 

Wie ſind au ihr ſo dumm. 

Gar grüsli all dry hinkid 

Am Abig Neisle zue. -- 

Vor ſie nur öppis trinkid 

Ziehnd ab ſie ihri Sc<ueh. 

= 8383 -- 

Na Tiſch bim Dubackpfyfli 
Da wärdids wieder dreiſt 
Und fragid au begryfli, 
Wer glitte hebi 3'meiſt. 

3< nid, iehr Hottetotte, 
Säg ich, vor Lache krümmt, 
I<h ha d'Erbs nämli gſotte, 
Wil '8-Glöbniß nüd beſtimmt. 

G Grichts-Szene, 

Als fräche Chäßer, grobe Schimpfer, 
Zmpärtinänte Naſerümpfer 
Zörlieni einiſt hot vor Gricht, =- 
Es blißt i ſym Armfündergſicht. 

„Nüd drum, heſt gſeid, ſygs dier, z verehre 
D'lieb Mueter Gottes, wellſch-es bſchwöre, 
Und im Große Rad i Schwyz 
Heb's luter Hünd, es fähl fei Chriß.“ 

2 
93



- 38 -- 

„Uf ſo vermaledite Rede 

Staht Tovesſtraf, das weiß e Jede, 

Und gfoltert wird, wer nid bekännt, 
Jörlieni,“ ſeid d'r Preſidänt. 

Suſt grüsli lahmi, fuli Pleger, 

Ganz bocſtyf ſtönd all bed Landjäger 

Mit ihre Säble bloß und blank 

Jekt linggs und rächts am Sünderbank. 

Au d'Richter machid ſträngi Gſichter : 
So revoluzes Chäzer-Glichter 
Verdienet Galge ja und Rad 

Und abſoluti feini Gnad. 

Da tönt's wie 'nes verläches Flötli = 

„Zörlieni ſ<nüzt is Fazzonetli 

Und ſeid: „Verziehnd, Herr Preſidänt, 
„Fc< redä jezt im Kontenänt!“ 

„hr Herre, ich thue's hüt no bſchwöre, 

My Mueter Gottes je 3 verehre, 

Davo <a ſy dorum kei Red, 

Wil d'Gotte '8-Bild mier kramet hed.“ 

„Wie dörft-i ſo es Gſchenk verehre, 

Fhr liebe und geſtränge Herre? 

Ja, glaubit's nur, es iſt e ſo, 

Fhr hend das Züg ganz läß vernoh.“ 

„Fri völlig ganz iſch Gſchicht verwunde, 
Me hed em Gricht e Bär ufbunde; 

Und wäg de Hünde da im Rad 

I1<'8 au e ſo grad akfurat.“ 

„De nid wyt vo d'r.Sechtihütte*) 

Bekanntli ſtad en alti Sc<hmidte, 

Wo in-me große Rad nur Hünd 

Als Blasbalgträter thätig ſind. 

(is Gwett mit de Shwyzer Herre. 

Im Spätherbſt iſch=es einiſt gſy, 

Deheim' hed's mich nid glitte, 

Drum bin-i halt no ordli gly 

Go Schwyz a Jahrmärcht gritte. 

  

>) Wöſchhütte i Schwyz.



<ehr, wie gwohnt, im . ßli y 

Grüeß allerſyts rächt frind 

Verlange Suppe, Chäs und „706 

Und muſtre »Gſellſchaft gründli. 

Wie eistig ſind bim Mittagsjaß 

ſ<öni Tſchupple Herre, 

Die ufgleit ſind zu Jux und Gſpaß 

Bigoſt hellſchießig gäre. 

„Zörlieni, hee! Giſt hüt nüd lo03?“ 

Lat Cine ſich verlute. 

“ E Gſpaß ſöll's fie, ſäg' ich, famos! 

3< bſinn-mi kei Minute. * 

Zwe Duble gilt's, wer wagt es Gwett? 

D'r Zuger Gſchirmariä 

Hüt wunderlihi Mugge hed, 

'8-Gſchir ſälber wird verhiä. 

Sobald ich nur hie ufe Tiſch 

So gwüßni Zeiche mache, 

D'r G'ſchirma 3z'hinderfür ſcho iſch 

Und zämeſchlat die Sache. 

As wie nid g'ſ<yd hend d'Herre glacht, 

3. Pumper glangt und gwettet ; 

Alls ſeid's enand und gid druf acht, 

A35 würd d'r Bös afettet. 

Am Zyt iſch librement jezt Zwei; 

Mit Chryde machi Zeiche, 

So Drachegſtalte allerlei, 

Bis 8-ſchlat i dumpfe Streiche. 

Da juſt etſtad e Höllelärm ; 

Alls lauft und luegt dur d'Feiſter ; 

Das Märchtvol< drängt wie Biiliſchwärm ; 

Und '3-Gjohl und '3-Gſchreiß wachst eister. 

D'r. Beckima verſchlad wie toll 

Ganz Byge Blättli, Beckli 

Und gid de Arme Arfle voll 

IJ d'Scheube und i d'Sädli. 

„Der iſch verruckt, ſeid Polizy, 

Das heißt=me nümme gſpaſſe.“ 

Sie nimmt de Stand im Sturmſchritt y, 

Gſchirma z'faſſe.



Me führte ab, verſorgt ſy Sach; 

All3 macht verdußti Gſichter ; 

Und, wie's ſo gahd, entſtönd alsgmach 

Gar ſc<huderhafti Grüchter. 

Im Rößli ſälber luegid's dry: 

Nid z'Briegge und nid z'Lache; 

Ich aber ſtryche '8-Wettgäld y; 

Verwüſch' am Tiſch die Drache. 

Da ſtupft und ſtoßt ſich alls am Tiſch 

Nid ohni Furcht und Gruſe: 

Queg, lueg, wer <und? Lueg, lueg, wer iſch? 

D'r Gſhirma i d'r Blouſe! 

Doch er <und gleitig uf=-mi zue 

Und lachet jho vo wytem ; 

Da lat'8-mer länger au kei Rueh: 

I< lache lut halt mit-em. 

Verlange gſchwind e Fläſche Wy 

Für Bed und öpis z'biße: 

Mer wend doch grad au uferthi 

De Gſpaß uf's beſti gnüße.   

Er freut-ſi grad as wie-nes Chind, 

Wie ich ihm '8-Wäärli zale, 

So wie mier übereis <o find 

Ulängſt zum Gſpaß e male. 

Und wo-ner do de Herre jeid, 

Wie ſich die Gſchicht verhalti, 

Heds etli gärgret, etli gfreut: 

Jörlieni blybt d'r Alti. 

     

Ji 
>



 


