
Gedichte von Gittinger 

Reing´falla 

Der Pfarrer predigt`s erschte Mol, 

Natürlich nemmt er`s Maul heut`voll 

Ond tuat sein möglischt`s, dass er glei 

en Anhang kriagt en seira G`meind. 

Da neba hot er d`Auga no offa 

ond guckt, ob`s net wo eins hot troffa. 

Ond richtich! Dort en da letschta Bank 

Do heult a Weible. „Gott sei Dank“, 

Denkt er, „hier geht schon auf mein Samen!“ 

Ond sait ball recht wohl z`frieda Amen. 

Jetzt nochher lost`s am erscht kein Ruah, 

Er grüaßt ond goht ufs Weible zua 

ond frogt, worom se denn häb g`schria. 

„Oh“, sait se, „Herr, sell sag i nia!“. 

Jetz, wia er eba net lost noch, 

no ruckt se z`letscht raus mit der Sproch, 

Se sait: „vor viezeh Tag ischt`s g`sei, 

Goht miar meine beschte Milchgais hei, 

a Hauptgais, o tuat mi des keia, 

so oft i drandenk muaß ischreia. 

So halt, Herr Pfarrer, sen se net bais: 

Sia hen a Stemm grad, wia mei Gais!“ 

 

Vom Glauba 

 

Der Pfarrer goht amol dur's Tal 

Ond, wo-n-er nan kommt überall 

Stoht an de Ställ als Warnengszeiche: 

Hier ischt die Maul- und Klauenseuche. 

Ans Weberbauramichels Haus, 

Do guckt de Alt zom Fenschter raus, 

Der Pfarrer grüaßt: "Wie geht's bei euch? 

Habt ihr auch Maul- und Klauenseuch?" 

"Jo", sait se, ond hängt d' Luppel ra. 

"So? was fangt ihr dagegen an?" 

"Miar? Geschtern kommt, Se wissa's jo, 

Der Oberamtsviechsdoktor do. 

Er ontersuacht ond schmiart ond sait: 

'Die Hauptsach ischt die Reinlichkeit!' 

Em Stall dren reinlich! Was weiß der! 

Miar muaß an andrer Dokter her. 



Der Polkasäger, descht mei Man, 

Der hängt de Viecher Zettel an, 

Ond macht en Kreuz uf iare Köpf 

Ond flicht aus iare Schwanzhor Zöpf 

Ond leigt  Gebetter ontern Trog 

Für jede Viech- ond Menschaplog 

Ond bet't dur'n Stall ond en de Eck, 

Do muaß a jede Hex aweg!" 

"Ja höret, höret," sait der Pfarr, 

"Ischt das denn alles wirklich wahr? 

Das isch ja schnöd'schter Aberglaub'!" 

"Was Aberglaub? Jetz mit Verlaub 

Herr Pfarrer, nein sell isch es net, 

Des ischt der Glauba-n-ond's Gebet. 

Ond," brommt se unter iarer Hauba, 

"Sell weißt mer woll, daß Sia ja nenz glaubat!" 

Der Säger 

Der Säger hot sein heißa Tag, 

Sei Sägerei hot gar kein Schlag, 

`s isch, Sommer ond da Bach so klein, 

No kommat au no Fremde rei, 

Ond frogt, ond frogat an: „Warum  

dreht sich das Rad so langsam um?“ 

„Worum des Rad so langsam goht?“ 

Weil`s Bächle net g`nug Wasser hot!“ 

„Warum ist denn der Bach so klein?“ 

„Worom! Do schlagt der Guguk drein! 

Euch Femde z`lieb, für euren Tisch 

wird jetzt der Bach vollpflanzt mit Fisch. 

Soweit mer g`sieht a Wasser laufa, 

senz mia Forella, ganze Haufa! 

Ond Denger dronter wia mein Arm! 

kommt no der Sommer ond `s wird warm, 

No safauft des Ziefer, `s ischt a Graus! 

ond sauft mer schier mein Bächle aus! 

ond kommt net ball a feschter Rega, 

no steck i ond kann nemmer Säga.“ 

 

 


