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Es Weib weeß alles besser

Schuster, bleib doch bei deim Leescht!

"Matz, nit so! Bischt du e Depp!
Ich weis der, wie mer annäht Knepp!"
"Resi, sei doch froh, dass ich des mach,
weil die Näherei is Weiwersach!"

E Herrischer eener aus der Stadt
der hat ufmol e Infall ghat:
Ich geh jetz dorthin zruck, wu mol mei Ahne
sich geploot han, wu se angfang han zu plane.

"Matz, mit dem Leffl muscht doch schneller riehre,
sunscht muss ich de Mixer hole un verschmiere!"
"Wann ke Ruh bal is do in dem Haus,
hol ich mei Bindl, geh in die Welt dort naus!"

Er find e Dorf mit gutem Feld,
im Sack hat er e Batze Geld.
Kaaft e Garte un e kleenes Haus derzu,
denkt: Do wertschaft ich un han mei Ruh!

"Matz, du stabscht zu vill do mit dem Bese!
Ich wer der mol wieder die Lefite lese!"
"De ganze Tach tu ich der helfe, nix is gut!
So staat un staat geht mir des uf de Hut!"

So eenfach war des nit, weil Spart un Hack
traat mer nit im Hosesack.
Dermit muss mer lukrate vun frieh bis spot,
de Städtler holt sich manche gude Rot:

"Matz, der Inkaaf do is for die Katz, nix wert!
Muscht dann immer alles mache ganz verkehrt?"
"Ich loss mich scheide, dass nor weescht, hans satt,
sin vum villi Zänkre wild, sin mied un matt!"

Wann voll Ploodre sin die Händ,
beisst mer tapper zamm die Zähnt!
Weil mer sich zuerscht dran gwehne muss,
wanns ach is e harti Nuss.

"Matz, du hascht verkehrti Händ, bringscht nix zuwech,
mit dir is nix zu mache, warscht schun immer träch!"
"Sapperlot noch mol, Res, sei staat un hal dei Maul!
Weil ansunschte hal ich mei Händ nimmi im Zaum!"

Die Miedichkeit, sie kummt un geht.
Doch der Herrischi erscht jetz versteht:
Die Hack jo ke Spazierstock is, oh nee!
De Buckl tut bei sovill Arweit weh.
E Johr lang halt er´s ufm Dorf do aus,
dernoh verkaaft er Garte un achs Haus.
De Neigieriche saat er: „Weescht,
de Schuster bleibt am bescht beim eigne Leescht!“

