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,,,Dießitrgschafrt"
ZumKlaus,demTYrannvonM 1,
ist dieVrenimit'nEheringgschleicht,
aberwie siesichsozui drängt,
undan denAngriff nit amaldenkt,
schonderlengt'
ä; hat siedieSichwiegermutter
Ding",
Du
di,
i
DasagtderClaus:,,Hab
hast'nmachnwollnmit'n Ring?
soeib,"was
fiotnt dieVerena:,,Ibin a ehrlicherKnopf'
iner I sag's- und'sollt'mi derTeiflholn,
wolln'"
ia. Du Stiolch,i habDi hoamholn
Luader'
iüa, schreitderKlaus,Du pestigs
Guate'
koa
i hab's gleigwußt,Du bist
eberbeimii ou Holde,hastdievergogelt,
dafürwirstjetztan denKochtopfgenagelt'
mei,
Da winseltdieV'reniganzdasig-o
set,
wia kannmanur sonachtragend
dertuat,wia wenni ihamweh'tun hät',
Jerweilwar i zumheiratenehviel zu bled'
war,Du Pipn'Wanni nit sopatschert
n scholangauf da Kippn'
hatst'sEheveriprech'

willstdieGaudi'
nehmen
ÄU.t*.nnst mir schon
DuRaudi'
kannstgebna Gnadmirvorher,
Wanni gachheirat,wardessaubled,
hätt'
weilhei[derMicheldieHochzeit
erfülln'
Pflicht
n** tat i di bittn,laßmir mei
s vorbeiisch,krmmizruckundtuaDeinWilltt'
;il
laschmi haltbratnin derKuchlamTopf'nacha
dennsobled,sa$draufderSturkopf'
Waswarsch
bismorgn,
hastmit DeinRingzuagwart
dannhätstwegndemMicheljetztkoaneSorgn'
dennDuKnottl'
I binderKlauii,wasglaubst

I bin derKlausi,wasglaubstdennDu Knottl,
lasserti Di jetztgehn,war i a Trottel.
Du bischnit ganzsauber,
wia stellstda desvur.
jetzt
DraufmoantdieVerena, heramaizua:
I hattertda jemand,derbleibertam0rt,
undbleibertalsPfandda,derweili biri fort.
Da sprichtderKlausi,,Daßnit allweilhoaßt,
i bin a Tvrannunda pestigeGoas,
alsoschleich
Di zuaHochzeit,
aberlaßDi nit giahn,
sonstschlagi DeimHaberereingleidieBirn.
BevordreimaldieSunnscheint,
häng derHansiamSteckn,
undwennDu bläulisierst,
dannmuaßer verreckn.
Beimir haschdieteischt,i laßiahmnit hockn,
sagtdieVerenaundmachtsieauf'dSock'n.
Dorthat siealsBeistand
ganzschnellunterschriebn,
abertrotzdemischsiedannpicknbliebn.
Undhat gessn
undgsoffnundfkudertundglacht,
unddieOrgiehat dauertzwoaTagundzwoaNacht.
Wiesmit an deppertn
SchädlerwachtbeimBierzapfn,
fällt ihr derHansein- dahaut'sisgleirausausdieSchlapfn.
ZwöliStundenhat' s nur mehralsNervenkitzel,
sonstmußderHansabjetztbratndie Schnitzel.
OhnePfüatGottundohneFrisieren,
schleicht
siesichfort undfangtan zummarschieren.
Da fangt'san zumtrepfln,dannregnet's
undschitt's,
dochsiehatschtrveiterbei Sturm,DonnerundBlitz.
DasAutohat auchnochdenGeistaufgegeben,
aberbekanntlich
liegtMünchen
ehgleidaneben.
DochschiableiernwerdendieHaxn,
siewird miaderundmiader,eskrachndieFlaxn.
Dochsiehecheltweiterauf derhinichenSchleich,
dieSunngehtschonioi, derHimmelwird bleich.
Da kimmtsiezumStadtrandmit hängernder
Zungen,
gelungen.
und denktnur desoane- gelungen,
Da kimmtihr dieHelgano in dieQuer
undschreit,Du rettestdenFreindnimmermehr.
Dochsiegibt nit nach,reißtsieno'malz'amm,
spucktin dieHändundsagt,,Gleiwernmasham",
undstartwia derLaudagleiumi zumHaus,
graddemBratenGaraus.
dort machtHänschen
iahmimmer,
UndderKlausihänmselt
na Depperter,
dei Spezlkimmtnimmer.
Da schreitderHansvollerFreidhaladara!
Wassagtsjetzt,Du Tyrann,dieVreniis da.
DemKlauserlfällt oi vor Enttäuschung
desLadl,
er glaubt,er tuat tramenund zwicktsi ins Wadl,
aberesischwahrundwirklichkoaTram.
die Vreniis frank und frei wiederdaham.
Jetztkanni nix tuan,wia vertuschnmeinGizzi,
und schasfreindlich
sa$ er, esseidsma zwoaStrizzi.
I mechtEichschönbittenin dererStund,
nehmt'smi alsDrittn in eichernBund.
Die Lösungder Storybleibt einfachund klar,
der Klausiführt VrenizumTraualtar.

