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Großvatr, du sollscht rei’kumme… von Nikolaus Schnaufer  
 
Ich muss eich was v’rzähle,  
Un des heert sich gut oo, beim Leese.  
Drhoom in Kernei hott’mr zu dr alti Leit gsagt: „Sie" un „Ihr"  
Un jetzt sagt’mr zu dr alti Leit: „Du" un „Dir".  
In Kernei var ohme Haus,  
Schaut’s wie var alli anri aus.  
Un am Geewl draus,  
Stehn zwaa Bänkle var am Haus.  
Far die alte Leit,  
Die kumme vun nooch un weit.  
Do sitze sie, die alte Männr un henn Pheif graacht,  
Un henn gschriie, mr hott gmohnt s’werd graaft.  
Un a paar henn’s Wart gfiehrt,  
Die anre henn zugharcht un sich nett griehrt.  
Do ise’s zugange, ganz schee’ heiß,  
Sie waare sich nett ohnich iwr dr Preis.  
Manchi henn gsagt: „Siwinni" die anre saage „acht" Dinar,  
A fetti Sau koscht jetzt acht Dinar, des is wahr.  
Mr hott a iwr dr Wie’ g’dischkutiert, a gutr Wei’ hott’r Baur,  
Geh, geh, ich hab’n v’rkoscht, der war vielleicht saur.  
Oft is’s warre ganz schee spoot,  
Des hott sich awr noot a glohnt.  
Am Geewl hott’mr die Neiichkeite erfahre,  
Meischt vun dr Kroschitschaare.  
Oft henn sie gsotze, do war’s schun finschtr,  
Noot is kumme bald dr Wintr.  
Die Kält hott’ne nix gmacht,  
Die Pelzkapp iwr die Ahre, dr Bunde umghängt un fescht graacht.  
Die Großmottr hott gsagt: „Beim Esse messe alli do sei’,  
Geh Buu, ruf dr Großvatr rei’.“  
Großvatr, du sollscht kumme, s’Esse is fertich,  
Ich kum schun gleich un frei mich.  
Die anre Bänklsitzer henn sich uffgreegt,  
Des is jo unv’rscheemt!  
A so a kloonr Buu, sagt „Du" zu seim Großvatr,  
Des derft nett sei’ bei meim Vatr. 
Dr Großvatr zu dr anre: „Losst’mr den Buu in Ruh,  
Ich heer des so gern, wann’r zu mir sagt: „Du".  
Die Alte henn gschriee: „Des gheert sich nett,  
Far a kloonr Buu, wie der schun do her redd!"  
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Bei uns drhoom derft des nett gschehje,  
Na des meecht’mr mool sehje.  
Wahrscheinlich is des die nei’i Zeit,  
Die sich iwrall v’rbreit. Oons hem’mr uns v’rsproche,  
Des Wart „Du" werre’mr bei uns drhoom nett zulosse.  
Sei’mr doch friedlich uff dr Gass,  
Un mache’mr liewr a scheenr Spaß.  
Ja, des Beisammesei’ uff dr Gass,  
Macht schun viel Spaß.   
Was henn die Männr, frooge die Weiwr, weil sie so viel lache?  
Am Bänkl werd halt ohnr sei’ Spaß mache.  
Manchesmool geht'’s aa iwr die Weiwr,  
Jo, jo, die werre a nett gscheitr.  
S’werd allmool kältr, manchi kumme schun in dr Klumpe,  
In dr Klumpe Stroh drin, mit dr Pelzkapp un im Bunde.  
Un v’rzählt hott’mr, was’mr alles so im Wintr macht,  
Die Zeit war do far die Sauschlacht.  
Jetzt heer ich awr uff zum Schreiwe,  
Un wannr’s leest, des tät mich schun freie.  
 
Mei’ Großvatr war a luschtichr Mann… von Nikolaus Schnaufer  
 
Mei’ Großvatr war a luschtichr Mann 
Un hott dr Kinnr v’rzählt dann un wann.  
 
Wann die Nochbrkinnr bei uns waare,  
Na do were’mr uns um dr Großvatr schaare.  
 
Un henn g’bettelt: V’rzähl uns doch was Scheenes,  
Ihr wisst schun, was Uffgreegtes.  
 
Ja, dr Großvatr hott’s gern gmacht 
Un die Kinnr henn ängschtlich dreingschaut un glacht.  
 
Dr Großvatr hott des so erntschlich v’rzähle kenne, jo mei’,  
Dass die Kinnr g’glaabt henn, sie sin selwr drbei.  
 
Do hott’s noch ko Radio gewe un ko Fernseh’,  
Desweegje waar’s beim Großvatr so schee’.  
 
Er is aa a Pheiferaachr schun langi Zeit,  
Des uffzugewe, waar er nie b’reit.  
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In dr Stub, uff dr rechte Seit, steht dr Patzeoofe,  
Do is’r oft ei’gnickt un hott a bissl gschloofe.  
 
 
Sei’ Platz hott’r am rechte Eck ghatt,   
Uff dr Oofebank, wie’mr so sagt.  
 
Sei’ Spautzkäschtl uff am Fußboode war aa drbei,  
Beim Raache hott’r viel spautze messe, Ardnung muss schun sei’.  
 
Oft sin Nochbrsleit zu uns kumme, uff a Sprung 
Un alli henn sich dr Buckl gwärmt um dr Oofe rum.  
 
Jo, jo, uff dr gute Oofebank,  
Do sitzt’mr so gern un so lang.  
 
Dr Oofe war so richtich heiß,  
Nochdem’mr dr Oofe hott gheizt.  
 
Die Wärming geht durch alli Gliedr,  
Un’mr werd drbei allmool miedr. 
 
Do packt am dr Schloof un’mr dusslt ei’  
Un des is soo gut, dass’mr troomt drbei.  
 
Gschiert hott’mr dr Oofe vun dr Kuchl aus,  
Mit Stroh, Laab un Stengl, was’mr so ghatt hott im Haus.  
 
Mr hott a Brot un Totsch g’backe im Oofe 
Un aa Krumbiere drin g’broode.  
 
Oft hott’mr Gschlachtenes un Tepsikrumbiere in dr Oofe gstellt 
Un alli henn vun dem was esse gwellt.  
 
Jo, hott des Esse a gutr Gschmack 
Un alli waare sie noochher satt.  
 
Erwähne meecht ich doch,  
Ohns vum Großvatr noch!  
 
Dr Großvatr hott aa Harmenie gspielt,  
Mir henn oft g’bettelt, spielt uns doch a scheenes Lied.  
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Un do hottr’r rei’g’griff in sei’ zwaaraichi Gneppl-Harmenie 
Un hott luschtich uffgspielt.  
 
Noch am Erschte Weltkrieg,  
Henn sei’ drei Seeh’ aa musiziert.  
 
Er hott oft v’rzählt, nooch am Erschte Weltkrieg,  
Do henn vieli gheirat, er un sei’ Seeh’ henn oft uff Hochzeite gspielt.  
 
Die Musikante in seinre Zeit,  
Waare gfroogti Leit.  
 
Weil’s jo ko Radio gewe hott wie heint,  
Drum hott’mr sich uff di Musikante gfreit.  
 
Ja, kummt doch mool raus, awr rasch,  
Die Blechmuusich spielt uff dr Gass.  
 
Die Feierwehrsleit hinnr her,  
Im Gleichschritt wie beim Militär.  
 
Die maschiere zum Feierwehr-Kummadanten-Haus,  
Dr Kummadant hott Noomestag un schaut am Fenschtr raus.  
 
Mr ehrt dr Kummadant  
Un er hott sich schee’ b’dankt.  
 
Di Muusich spielt noch a Tusch heraus  
Un noochher maschiere sie alli in’s Wertshaus.  
 
Uff am Kummadant seinr Rechnung hott’mr gess un g’trunke  
Un wie’s Zeit war zum Hoomgeh’, sin sie alli v’rschwunne.  
 
Ob’s Geijge odr Blechmuusich war,  
Hoch waare sie im Kurs die Musikanteschar.  
 
Doch die Zeit bleibt nett steh’,  
Jetzt spielt die Muusichbox, Radio un Fernseh.  
 
Luschtich un fleißich waare die Kerneier Leit,  
In unsr’m Großvatr seinr Zeit. 


