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Dr Schneidr... von Nikolaus Schnaufer 
 
Ja, ja, mr is halt zum Schneidr gange un hott gsagt:  
Ich brauch a neies Gwand.  
 
Mr muss dr Schneidr joo aa lewe losse, nett wahr?  
Jo, joo, dr Schneidr will aa lewe, is eh klar!  
 
Dr Schneidr froogt, was welltr far a Gwand,  
A braunes, a schwarzes odr a gstraaftes, die sin alli elegant.  
 
Mr hott sich halt a Stoff g’kaaft,  
Dr Schneidr hott’s oo’gmess, wie lang un wie braat.  
 
In verzeh’ Täg kummtr v’rbei s’ooprowiere, s’Gwand,  
Oft muss’mr v’rännre, allerhand.  
 
Zum Schluss soll des Gwand joo aa gut passe,  
Akkurat is’r schun dr Schneidr, des muss’mr ehm losse.  
 
Hott’s gut g’passt s’Gwand, noot henn sich zwaa gfreit,  
Dr Schneidr, un die’s mache henn glosst, die Leit.  
 
Far a Hose, Leiwl un a Reckl,  
Do hott’mr ganz schee’ reingreife misse ins Geldsäckl.  
 
Kernei is schun groß, do hott dr Schneidr schun Arweit ghatt.  
Er hott far die Männr, die Buuwe un far die Kinnr s’Gwand gmacht.  
 
Oo’g’zooge hott’mr far die Kerich s’schennschti Gwand,  
S’meischt hott’mr schwarz g’traage, des war bekannt.  
 
A weises Hemmet, s’meischt ohni Krawattl, a schwarzer Huut,  
A schwarzes Gwand un schwarzi Schuhg.  
 
Handwerjr sinn aa in dr Schnitt gange, des hott sich glohnt,  
So hott’mr v’rdient far’s ganzi Jahr s’Brot.  
Alli henn Arweit ghatt in Kernei, ganz bestimmt 
Un aa gut waar dr V’rdienscht.  
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Dr Schuschtr... von Nikolaus Schnaufer 
 
„Ja. ja, dr Schuschtr, dr Schuschtr,  
Schuschtrt er nett, so huschtr."  
 
Dr Schuschtr macht Halbschuhg un hochi Schuhg,  
Tschischme, Sandale, Riemlschuhg un hott b’setzt gstrickti Schuhg.  
 
Die Schuschtrrei is joo aa wichtich 
Un sie sin joo aa ganz tichtich.  
 
Die henn Schuhg gmacht far alli Leit,  
Far im Summr un warmi far die Wintrszeit.  
 
Des meischti, was’r gmacht hott, waare Halbschuhg un Schlappe.  
G’traage henn die Schlappe, die Männr, Buuwe un Maadle.  
 
Die Tschischme waare in Kernei nett Moodi,  
G’traage hott’mr deswegje koni.  
 
Fieß hott manchr ghatt, ganz schlechti,  
Do waar far die, die Hochschuhg s’beschti.  
 
Far die Buuwe hott’s aa gewe Sandale,  
Die waare awr nett far die Maadle.  
 
Gstrickti Schuhg mit Lettrsohle b’setzt,  
Die waare schun allmool Moodi un nett erscht zuletscht.  
 
Die hott’mr nett oo’g’zooge far in die Arweit,  
S’meischt nar in dr Freizeit.  
 
Sie waare warm un a schee’ 
Un’mr hott kenne gut mitne geeh’.  
 
Die Schuschtre waare a nett in dr Noot,  
Sie henn sich im Schnitt v’rdient s’Brot.  
 
Ob Baur, Arweitr, odr Handwerjr zusamme,  
Allne is’s in Kernei gut gange.   
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Dr Balwiere... von Nikolaus Schnaufer 
 
„Ja, ja, dr Balwiere, dr Balwiere,  
Der tut die Leit im Gsicht ei’schmiere."  
 
Mr kann a saage, ei’saafe 
Un noochher abschaawe.  
 
Dr Balwiere hott Haar gscheert un g’balwiert,  
S’erscht hott’r die Männr im Gsicht mit Schoom ei’gschmiert.  
 
 
Pensel hott’mr domools noch nett ghatt,  
Drum hott’r des mit dr Hand g’macht.  
 
Balwiere un Scheere is’r ins Haus kumme nei’,  
Des waar so Sitte un hott misse soo sei’.  
 
Dr Balwiere hott’mr iwrs Jahr,  
Mit Frucht g’zahlt un nett mit Geld in baar.  
 
Frucht hott’r far sei’ Arweit krigt.  
Des waar sei’ V’rdienscht.  
 
Alli Neilichkeite hott’r gwisst in Kernei,  
Gewe hott’s do schun allerlei.  
 
Dr Saupreis, Frucht- un Kukruzpreis,  
Was a Joch Feld koscht, was a Ross, a Kuh odr a Geis.  
 
Un vieles, vieles mehr hott’r gwisst 
Un desweje waar’re dr beschti Nachrichtedienst.  
 
Nooch un nooch henn die Balwiere uffgmacht a Gschäft,  
Do hott’mr misse hie’geh’ un g’zahlt is warre gleich mit Geld.  
 
Rasiere un Haarschneide in ohme Gang,  
G’daurt hott des nett lang.  
 
Mit ohme feichte Schwamm s’Gsicht abgwischt 
Un mit Kelnischwassr aus ohme Fläschl s’Gsicht ei’gspritzt.  
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Alles waar blitzsauwr, lautr neiji Sache, grad schee',  
Vun jetzt oo’, wer ich allmool ins Gschäft geh’.  
 
Ja, ja, dr Schneidr, Schuschtr un dr Balwiere waare gmachti Leit,  
Far sie Geld ausgewe, waare die Kerneier b’reit.  
 
Joo, joo, so waar’s in Kernei, b’scheide un doch waar’s schee’,  
Widdr ohmool a bisl was vun dr hoom un sag allne uff Wiedrseh’. 
 


