
   
 
 
Faschingsliebschaft vor villi Johre 
 
De Winter hat gebrung gar manchi Leide.  
Un doch will er nit traurich scheide. 
Er bringt uns noch die Faschingszeit 
mit villem Frohsinn, Luschtichkeit. 
 
Die Narre towe sich phaar Täch lang aus, 
gehn mit Musich jetz vun Haus zu Haus. 
Verkleedni gsieht mer, heert die Hunde belle, 
die ausser Rand un Band vum ville Schelle. 
 
Es Tanze soll jo sin Vergniege, 
wu sich zwaa Leit zusamme fiege. 
Un sich – statts gradaus gehn 
links un rechts im Kreis rum drehn. 
 
Wann mer es Tanze richtich kenne, 
kann mers getroscht a Arweit nenne. 
Un derzu gillt als Beweis 
vergossne „Polka“-Schweiß. 
 
Mer halt sich zart in der Bewegung, 
unerdrickt gar manchi Regung. 
Ganz im Ernscht werd a gered 
vun der Arweit, die e Gfrett. 
 
Beim Walzer halt mer sich manierlich. 
Nie leidenschaftlich. Immer zierlich. 
Es Zaiche, dass mer an was denkt 
is uf de Händedruck beschränkt. 
  
Die Mädle sin bloß „hemzufiehre“. 
Es is ke Red nit vum „Beriehre“. 
Doch annerscht denkt mer ufm Land, 
dort is echter „Baurestand“!  
 
Sie geht ufs Baal als Gänseliesel. 
In korze Hose kummt wie e Wiesel. 
de Loisl. Un wie im Lied werd gsung 
han die zwaa um ihre Lieb gerung. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E Juxer un e falsche Schnalzer, 
schun dreht er se im flotte Walzer. 
Des macht em Loisl e Genuß, 
dass er es Liesel bussle muss. 
 
Em Lois sei rechtsi Hand, sie schmaichelt. 
Es Liesel em de Backe straichelt. 
Sie schleiche ruhich im Morjetsdämmre 
geger hemzus. Ihre Pulse hämmre. 
 
So stehn se vor em Lois seim Haus. 
Is jetz schun die Fasching aus? 
Sie wille awer weiter schwewe, 
tun wie Eschpelaab jetz bewe. 
 
„Liesel, kumm doch in mei Schopp  
un mach uf dei gflechtne Zopp“! 
Sie renne un hascht mich gsiehn, oh je! 
dere Fasching saan mer jetz – adje! 
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