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B€dout€ndo alto Langenzenner
PetruB litslein, der Bucbdrucker in Vanedig
Die Sßdr Mainz feiene ,l a ihrcn Johannes Gutenberg. Wir langenzenncr können
mir Srolz einen der frühesten Buchdrucker zu den Stihnen un8erc8 Heimeuuidtchent
zÄhlen. Es ist diea Petrus ki8lein, Angehöriger eines Familiennamena,der heute
noch bei un8 vorkommt.
Auf unserr Anfrage teilte da8 Gulenberg-Mu8eumin Msinz lolgende€ mit:
un(erhielten nsrdold au8 Aug8burg, Bernhard Msler sus AuS.burt
,, Von ^476-7478
und PeruB löBlein aus l,angenzennin Venedigeine Drucker€i.Der erBteDnrck, den
8ie dorr herutellten,wdr ein Kslender von Regiomontanus[su8 Köni88ber8i. Ufr.).
Von 1478-.l4ttildruckte Liislein allein in Venedig.Dansch verschwindet sein Namc
au6 d€n Akten.
Ob lislein die neue Kunst de8 Buchdnrckes nsch Venedig und damit nach Itslicn
gebrochr bot, wie eBin einer Abhandlung st€nd,konnre nicbt besräti$ wer{en, möglich iB[ eB.Anzunehmen i8t,dsß er in Nürnberg die,Schwalze Kunst'erlerrt haL
Es dürfte dem jungen lsngenzenner niclrt leichr gemacht worden sein,ala Buchdrucker erne trhrstelle zu finden. Wer weiß, wie da das Gli.ickmieebolfen hat. Um
in der anspruchsvollen,dsmsligen WeltatadtVenedigdrucken zu können und spdter
für Wert befunden, in der Gcschichrc de8 Buchdruckeg feslgehalten zu rverden, muß
er eln tüchtiger und gewandter Mann ge\de8en gein.
Georg Ulrich

Wle eietr das Etadtbild ändort
Neue8 im Slgdtkern
Heule möchte ich mit Ihnen. lieber lr8er, einen Spaziergsngan der StadtmauerenF
lang und durch den Kern der Stsdt langenzenn mschen..Wao soll sich da rchon
ve.ändect haben?" werden Sie fragen. Nun, die Susßenzüge sind die gleichen geblieben, Noch immer führt die B I mit ihr€n verschledenenNamen - NUrnbcrger
Strsße-Friedrich-Ebelt-Straße-Prinzregentenplatz-Hindenburgstraßc-Würzburger Sfaße - durch die gsnze Stadt. Auch die Nebenstraßen und GÄllchen verbinden noch die Hduprverkehruader mit den Srraßen und Wegen außcrhalb der
Smdtmauer.Manche haben einen andercn Namen bekommen:Ae HupfersMrrhla
heißr beure Südslraße und der fluremgraben, der von der Unter€n Ringstraße nach
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süden ahzweitl, wunCe zur Fluraraße erhoben. Aber das Türkengäßchen,die Krdmemlraß€, der Claußenberg, der Scltwsbenberg und alle anderen heißeß noch wie
vor dern a.Welürieg und der Dckertsberg wird von den Ernheimischen aucb heure
noch Gdnsbärch genann!, wie die Roaen8raße noch immer die Hinlere G8ß i8r.
8€gnnen wir un8€ren Rundgang belm Knegerdenkmsl dm Denkmalpls(z. Es siehr
lraung, aus, dre&s Deßkmsl, denn nsoh dem 2.Weltkrieg wurden die Namen der
Garallencn en ernl Hin und wieder sprelen Kinder eul den SreinbänLen.
Vor deE Anweeen Haßlinger Elehen kerne Holzwdnnchen mehr, denn Haßlinger
iun- und teino hau haben, nachdam des Hau8 aulgestockr wurde, eine P6pien-und
Buchbandlun8 dann eröltnel- ^uch 8üromaachlDen welden dofl verkaufr, wÄtrrcnd
Spielwsrcn in der FilBle am Obercn Markr zu hdben Bind.
DEr Uberlandwerl, i8a au8 dem Hsus Kerschbaum auagezogeo.Aua der Scheune
d€a ^nwes€na Frosc,hauer wurde ein Wohnhsus uod In den Par(erre-näuoren werdcn Möb€l verl,autt, Halner FörEIer bal s€ln Geacbsfr aufge8,eben.Dd8 HÄmmern
in det Werlatat( dea wagnermei8ter8 nupp i8t v€mruo)nrt. Der Gänner Vogel höt
crnen lbil s€rnea Grundes al8 BsuplÄtze verkcufl, ao d81I dle nördliche S€ite der
(
Un!€rcn tung8(raße nach dem l{ohnhaus Vo8,el durchgehend bebsut rst.l\er'
Dr. LaieE€der hrt orcb don niedergeläsßen.Erne am Ende deE Krle8,eaau8tscbrarirc
Sclreune wurde von BaugeEchÄttainhabergchön,der inzwischen verslorben l8t, zunr
wot}nhaus su4gebaut, und die Lücke zwiachen die8em Haus und dem ehemaligen
Scltulhaus. in delo sictt ieua die Pinseuabflk Schemm be(indet, mü einem Wohrlhuuc
ausgelilllL
Uber den Garten der Pamilie Beutter-Raab hrnweg tdilt der Blick auf daa neue
&trulhaus, drr ber€rt8 rvleder zu hlein €,eworden i8t, und schli€ßlish auf dss neuc
&hittranhaus uÄd a€rne Echöne ^nlsge und die Häu8er, die in unmittelbdrer Ndhc
gob6ut worien sind. Dcr ehemalite Hummelatall wurde zum Amrahaus umgesEltcr.
Ein'Ibil dsr Sa8dlverwaltung ist dsrinnen unrorgebracht. Die Obere ningsträlje wurde
veörtrt€ß und der nördliche Hang mit einer maaaiven Meuer sbgeEtülzr.Von d€r
hajrcjlstenSr€llc der nrn8,Etra$€BrilLu der wiederaulgebeure LrDden!urrD. Die Gd|lerr
rn der St8dtneuer 8ll|d noch erhalten und grünen und blrihen au(tt heuer wre eh
und 16.
Wrr üb€rqueFn berm Sriedhof die B8 und kommen zum SchieAhausplsrz.Er wurde
rn der zanD enrlang belrachulcn erweltert und die slrcn Bsume mulf,ren geldllr
werden. Dss MtlchgeschÄtt Ammon wurde zum grollen Selbsr.bedienung6lddcntt)[
einer hl|alc !m weErlichen Neubaugebiet der Stad[. Wir biegen in die lorsrerdllee
ern und 8tehen nach L.u|zer Z€it vor dem Ktnd€rspielplstz und eitler schön gepft€gl€n AnLate, dle mit ihren vielen Bdnken zum Verweilen einlddr. Von dor.t aus bemerkcn wir zwel neue Gebäude. die unmiltelbar an die Stadrmauer aogebaur slnd :
Daa Wohnhaus und die Werksdtre deB Schrelnermeisrers Jakob und die WerkBtsue
d€a Schmiedemaisrer€ Karl Sill, lrüher Z€rlingcr,der Eeine Schmiede in die dlre Zr-.r&rsße verlegt har. lader i,Btes bisher nrchr gelungen, an der förErersallee enL-.d
einc zulaomsnhÄntende Anlage zu scha-ffen.Eo schlendern wlr an einlgen Gdflen
vorö€r und Lommen EchlieAlich zum Mauerdurchbruch, der zur Mrlcbgssac fuhr(.
Auch don sind yo$ildhche Anlagen gesctlstfen worden. Ubel.dle Möuer binwcg
ist dat neuo 8aädliScheWohnbauS zu sehen, da8 mehreren Fsmilren elne Helmstarr
bl,eteLWenn wir d.io SanLiuslorstraße überqueren, fallt un8er Elicl wiederum auf
erne Gfünanl,88e und d.ie neu€ Brücke, die in ernem lelchten Bogen uber die Zenn
zur Blelcttc und zur äcßelei Stadlinger fühn. Durch das scbm8le cäLlchen, vorbei
am lvohnhaur und der halls des Zahnarztes Dr. Unb€hauen jun. eueich€n wir
dre Pül und bi8gen b€i der ljäckerci Vosck in die Haup(sraÄe ein. Um es vorwegsunchoon i Uo die G€sundhoir der lÄnSenzenner Bevölk€rung bemtihen sich ierzt
vler ^pts und vier Zahndp@, dre sll€ ihrc PraxiErdume im Sradrt ern haben. Auuerdee rvudc i-o der Boo€nEeaSe giDo zweire Apotheke eröffnel Die Sndt8porhek€
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wuld€ vergrößen und modem eingerichtet. Tapeziermei8ter GBänger iun. hBt seine
Geschäftsräumebeträchtlich erweirert und einige Häu8er weirer hat der Heimsrvendeb€ne Picken in der ehemoligen Spezereihsndlung Bruder ein Tertilwarcnße8chäft eröffne(. Elektromeister Peder b€tr€ibr ein gutgehendes Geschölr in d"r
hiedrich - Eben- $raß6. GeBenüb€r, im Anwesen Rummel-Amm, l6dr der grcßc
Selbstb€dienungslsdenSpar zum Einkaufen ein. Die Pan||lie Ämm hat einen
Wäschercibetrieb in der Sanktustoratraße. Pamilie Ulnch unterhälr dor.tein Ceschita
mit Hsushaltsnikeln.
Das H6u8 des verBtorbeDen Schmiedemeister8 Kesrler ginß in den Bc€itz der
Raschoermeisterr Karße8 über, der auB Wilhermsdorl zuzog. Die Geschätte Reune^.
naab und Bieg€l-Neumann wurden ebenlsl16erweirerr.
Dio erlr€ulichsle Veränderung enbtsnd im B€reich der Kirche. Nachdem Fsmllie
8örgel-Webcr ihttn Aussiedlerhof am Claußhöfer Weg b€zogen haue, wurieo di6
Stallungen zwiachcn der ehemaligen tbedhofskapelle und der Prcnvea]e äbgeri8sen
und damit €n6tsnd ein treier Blick aul das lsnge Kirchon8chiff der Langenzenner
-'qdtkirche.
Die HäuEer in der Umgebung der Kirche, die in den lebtenTagen des
\.ieg€s €ingeäschert wurden, sind iozryischen wieder aufgebsut, als l€tzteo dar
ehemali8,eAnwea€n der tbmilie Hörl - Weißmeier/neichenbacher- in dem die
b€iden Damen Lin6 Hörl und l,8ura Weißmeier endlich wieder einc H"ima! fanden,
Auch in die6€m Haus itt ein Selbsrbedienungsladen untergebrscbt. Glegenübervom
Gasrhaur ,Zum Schwedendacb" steht das neue Sparkassengebäude.Dss slrc Pschwerkhaua der Pamilie gcbemm-nothmund wur{e abgcrissen und stan deglen Crn
modernes Ge8chdfts- und wohnhaus etiiallt. Doß bietet der Konlum reine rffsEn
leil. ^uci das alte Fschwerkhaus Hindenburgstraße 44 mußte eincm modern€n
eebeudc mit einem ElekEDgeschätt - Hilbner - weichen. Scbön g€p0cgr wcrden
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atic Pachwerkhduser Markeft - ietzl Wiegel, und das Hsus am Schwabenber{ Melzger€i Krauß-Meyer - i€rzr S(illkri€g. Ds8 FdchwerLhaus Ecke Alte Zenoslral\e
Kloater8]IsAe desacn f.]rdge€choßder Srad!,ddE Obergeschoß dem Sohn des Burrnera
Augusr Carl, Hans C€rl tetröfie, wurde abgeriaaen und durch zwei N€ubautcn
el€etza, dje Sich ausgezeicbnet tn thne Umgebung einlügen und sn ds8 Klostcr8ebäude anpassen.Geschlossenwurden die Metzgel€len Schamberger,ehemdlrg
L€onhard Amm und Eberlein,ehemsllg Johann ArI)m in der Hrndenburgsrraße.Drä
8äcker€i Mader besreht €benfsllg nrchr mehr. Die meiaten noch besrehenden Geschdtte wurden vergröß€tr und modernrsi€r(, 6uch mehrcre Häuaer, dle nrclra
b€sondeE ertl/ähnt wurden.
Uoser Weg tühn un8 nun zurück an einem g,roßen Neubau mit Schuhgeschalr
vorbei - lrühcr sl6nd dori dös Wohnhsus da8 Sohreinermeisterc Jskob - dur.ch
dle alle Z€nnatmAe zum Klo8ter, dessen Wealscr(e €b€nfalls veraDdclr wurde. Dt6
belden VorgÄft€n wurden beseiug,rund dr€l Gardgen ina Kloster etng,ebaut.Ddduroh
wrr\r der Pl,atzvor d€m Klos@r werref und heller.

Es hüt Eich doch vieles veränderr.nirfrr wabr?

Emmi Lu,V g

Von Langonzonn und aoinom Klostor oinmsl andorE
Über langenzenn und Eein Kloster ist schon viel geschrieben worden, vom hlsrorrachen, vom künsderiEchen $sndpunkr su8. Vom rtin p€r.sönlichen habc ich noch
ruchts Lele86n, dsbei ßr es nlch( unwlchlig fürs t€ben, wie lang€ elnem dre F,rer.
ochalen d€a Kinds€lna snhaflen. So will ictl d€nn errählen, wte alcll dsa a[illc
Sradlchen, sbaeiB des lebhafren Welrgeschehensrn mein Oascrn etnprsg,te orrr
Erl€bniaEen,dle wahrsch€lnhch heute gal. nich( nrehr möglich warcn.
Ein kl€rn€a Leben war ea, doa geßen Ende de8 vori8en Jahrhundena dorr be8ann.
zu elner Z€it al8o, da es noch besahaullch rn der Wela zugln&ohnc Elcktrtzttar,
ohne Auro, ohne fluS,zeu€,,wie gessgl, ohne Hsst und Unruhe. Dcr brave Burßer
trihllE 6ich woblgeborgen unter den FlüBeln der ItronsrchlschenGlucke.
Mein8 tttlbesrcn Erinnerun!,en rcichen weit zurück, als ich zweiidbrig durch drG
wenl8,bolebaen Str8ß€n der Stedt üppelte, den mlr angelernten Spruoh vor mrch
hünploppernd: Wenn ein Fuhrwerk kommt, muA ich su8weichen.Ach, wa8 für
f\lhrwerke werden mir scbon begegner sein auf d€r Hauptsttslje: eio Mistwagcn,
e)n H€uwag6n, ein Bierwsgen, vielleicht noch dre Arzt-Ku!8che. Doch auch Eolch
ein Gefähn haa mlch einmsl au8 der Saeaung gebracha,als iob mit der PelroleumLanne den Schrcib€rslorberg herunter einkaufen ging. Dle Ksufmannsfrau beobschtetc zutÄlli& wie ich neug,ierig die G€ldtärse öffnere, dabei von einem Wsr.qn
gestö$ wurdo und in der Elle au8zuweichen, das Geld vel'lor.
-,
Diese HaupBrraße war und iat wrrkllch erne Haupt-SraAe, denn Eie verbtndet nilh
heua€Niifnb€rg mia Wi-l{-zburg.K€rn Wunderalso,daß auf ihrdie n€uesren ErrungenEchaflen der Verl,ehrstechnik üucpr€bieß wurd€n.An dEo Hochrad ksnn ich mich
nlcht mehr r€cht erinnern, lch hqbe wohl noch einea geeehen; ein bestgunenswencs er€ltnis war ob€r die F.lnburg€rung deE Fshrrsdes. Mlt einerDmsl raBten
auch Auloa durch da8 Stsdlchen, wer weiß. ln welchem TerDpot Mit BDpörung
belcht€le eiDmal der Vater von der ExploBion elnes solchen Undrngs rul dcr Wtirzburter SaraAe
dio unerEartlisben Menschan e8 e,ar so ellig bsben'.
"werl war um die Jöhrhundenwende n@h
Drs religais€ I€ben
cin festor Bcshndteil der
Plmillen. Ein Sonnrag ohne Kirchgsng wEr undenkbsr, der Kirchenstuhl dulllc
doch nicht leer atehen. Dre Kinder hallen rhre Pldrze gleich hinßr dem kleincn
Alur, zwiachen den geschnirzren, dunklen ChoFtuhlen, die von mir mrr grollet
Ehrfurchr berrachaet wurden. Vlelleichr such deswegen, weil dort nur die Plafr-

tsmihen 8ltzen durfren. ErBt J8br€ Bpäter ging mir der langersehnte Wunsch ln
Erhillung, ich durfre neben meincr Pfsrrersf r€undin aucjl einmal in den hohen
Chorsrühlensirzen - aber nur in einem Nacbmittagsgottesdienst.
An gletchalterlgeotr.eunden und Freundinnen fehlre ei nicht. Dle Schulzeitbegann
mlt deD Gescbenk eines I€bkuchens von der L€hr€nn, prdulein Zwanziger.W;brgcheinlich wollle 8le rlsdurch unseren lernetler wec,ken und <tie lichule
uns
BchmBckh8frmachen. Mlch beeindruckte da8 wohl weniger, denn Dir, al8 einem
l€hrerskind, war der Schulbetrieb ß,urvenreul Schon orit vier Jshten ging lch in
der Kla58emeinea Vareradus und ein Ioh serztemich etnfcch zwiachcn die Bsuernmaclqtrenund malte suf meiner Tafel solBngo,lyte es mrr Spaßmachre.Gelegenlllch
hob l(ih duch den Floger, w€nn joh gefrag! wetden wollre, wae der Vatör auch
b€rückslchuglc.Hdrte tch genug vom Srillsitzen ging ich wieder metner We8,eAlr
tch d6a etnntal in d€r Elemen(acccltulezu tun verauchE. machle mich dre mtr vcrlrsure f,ehreftn auf den Ern8t der Schule sutmerksEm. So nahm ich hal diese
Pflcfir hin, wie etw&B NarurgegebeoeB.
Vlel Aufbebens mach(en wir heundtnrren
ub€rhdupr nich( von der Schule, es l8t mlr nicht ennnerlich,dsß wir un8 rDlt Sohul'rrelrendre Preude
am Splclen verg,ällten.
!i8e_re freiz€ir war reich ausgefirlt(. D€r SpielplAtze hatten wir genug, vorwtegend
dle Hriuser des ösrlichen Srad[eils waren une vertraut, und ditBew-ähner slö-rren
un8 u) keiner WeiEe. So wetteren alch un8ere Ver€tecksprele über Wohnungen blg
zu den Dachböden aus. Es kam auch vor, dall ich zwiBchendurch einmal bii dem
ernen Schmred am Marktpldtz für den abwesendon l€hrbuben elospring€n und
den Bla8ebalgbedicnen muAre. D8tür bekem ich dann ein Schweineferibrci.So wa8
(;ute8 bekam rch zuhsuse nichal In diese Zelr gehön€ auch, dac) wir im
Mdrkrbrunoerr unsere 8ohürzen oder wenigstens unsere Tasdlenrüch€r wuachen, womtt
trtrliolr unaere Muttel' ntchl einverolsnden waren.
Un8erc t'arl)ilie war lnzwiaohen ins Klosler gezogen,weil meinem Vater dle SLellc
d€a Organiaren überlrdgen worden war. Von der bsulichen Schönhett dea dllcn
Augusriner Chorher'n8rifre8versranden $,ir nalilrlich nichta,e8 war damals 'i(rrr
üblich, dle Hetn|arkundeln den l€hrplan etnzufijgen,Wir dur4hBtöbenenaul eigene
Paust dre unE zugdnglicttenRÄum€ bi8 suf die teifen Dachbäd€n,wo wir urrJzur
Hcrbcraer(unter dle Sradrbewohnermlscltter),diedort ob€n ihrcn Hopfen zumllock_
nerl sualcgten.Del. wclte Un)bltck daE breile Zennlal enllang und hlnüber zu den
Anhöhen bcglUckrc una gar 8chr, abges€hen von dem Helumrollen von elner
Dachluke zur anderen. - Noch lreber sticgen wir mit den Stadlmustt(antenzuor
^bendohoröl d ul den Klrchturnr.Der una wuhlgeetnnteM usik mels(erl,,(rer erldubre
una dlese Vergrinsriguo&frcllioh udtec dcnr VerEprechen,ddu wlr dle übliche Wrldhett ,,unaen lieA€n". Schsde darum, dsß dleses 1\rmbldsen um il Uhr uDd zun)
Abend - eB uoll suf eine Suftung zurückgehen - €inge8chldten rsl. Werrn die
Irrngenzenner auch dn die in der Sonne glirzernd€nTromperen gewöhn! walen,
lieA sle doch aufborch_cnur|d vrellelcht ernen Äugenblrck lang nach,
EKlung
drnkcD, nlltugs an dle Freude des'l'ageuund sbends an den Eingt dea lebeing.
Heure,nach ilber fünfzig Jahren, wdre ea unvorstellbsr,daß ein Hocllzeirszugvoo
der.
,Klrche au-s.durch dle Hauprsrrdßezum GsErhofzi€ht, vor&n die Schulyjgend
in Holzpantoffeln, dann der Arnlsdlener ln blauer Uniform und mir langeni S;bcl.
ll8 wdr ernm.rll
Heure gehe ich sehr nachdenklich an den vielen ErinnerungssrÄ(en vorbei durch
daB ahc Srddbhen, döE nicbr mehr ala rsr,es mußre der NeuäetrBelneTorc öffnen.

Wir godonkonunsonerToton

H€dwigSengfetd€r,
geb.DuU

UnBere 11168
verslorbenen Mlrglledor

Sirnandel
Andreas,UnrercnrngsrraßetZ.o,m .6. lg(ß
Arnold Wrtli, HindenburgEss,ße
Iß, B,m77.7.tW
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Sroll AdBm, ObeE Bingsr8ßc 6, am D. 7. t968
Mei€r Hans, Ober€ ninß,sfsße 13,8m t. 10 1966
Hedwi8 Hiller, Tochter des verstorb€nen Plarrers lliller, im Alter von 39 Jshren in
Himmelkmn.
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t\dr slle Zuscbriften und gpenden danken wir lhnen vielm8l8.Wir freuen un8, dsß
der Hei.Datbrief b€i Ihn€n ein so lebhaftes Echo flndel.Wie 8ie lest8lellenwerden,
sind wir bemilht, dem Heimdtbrief äußerhcb ein bessere8Aussehen zu geben.Wrr
grüßen Sie alle herzlicb.
Die Snhrifrleitung

Illnwrlao und BogobonholtoD
Ein unbekannrer Dieb d.ang am a.2. 1 9, als die Türen für kurze zeit geöffnet
waren, in die lÄngenzenner Sudrkirche ein und entwendete eine Figur von der
Grablegung am Kreuzabnahme-Altsr.Eine zweite ['igur hatte er hinter dss Kruzifix
gesrellt.Anscheinend war er bei seiner Arbeit gestört worden.
Am Sonnta& dem 4. M8i l9(9 wurden vom Hauptaltar zwei kuchter 8,e8tc-- l
Die Kirche k nn infolSedessen nur noch während des Go((esdiensteegeö)iher
bleib€n.
^m Pfingstmontsg lindet lvieder, wie alliährlicb, da8 Dillenbergfest 8tatt.
Am Wocbenende nactl Pfing8ten feien langenzenn seine Kirchweih, zu der slle
l{eimarfreunde heElich eingeladen werden.
Folgende lhbnen Eollen durchgefühN werden:
Am 3t. Juli B€such eines Kammermu6ikqtrendsln Pommersfelden.
{4. September: Herb8tfahrt mit Valentin Pürttenhöf€r.
Im Okrober eine mebnägige Moselfshrt mit der Bundesbshn.

Eauptvorsamnlung
Mirgli€derzshl 389 - Hans Bsumgärtner wurde sls Nachfolger de8 veratorbenen
willi Amold in den Ausschuß aufgenommen.

Etu Etr donn suwos aa?

Net wohr i8l
glanna
wenn
A116mol,
i im Friiohr die
Häpperli su fenzi umsnnsndä hupfm Biech,
muß i drodenkn& wo8 lur zwanzg Johr in langerzenn fei wärkli paasier(iB:
86n Nikl iß wiedör8mol dä Polierd gwen. Wolf ha(td si g8chriem. Dä hat flerßi gdrwät
In ganzn Tog un hat nebÄ oein Lohn a nu a guts Mitrogessn unda gscheirs Vespä
kdechL Da hatsi alie gut MrsEri net lumpm lorn.
Äs Enkals vom MostÄ,wa6t scho Äs Dudle vom ZimmermaS(ö maani, iE dszumal
nu a glannä Kerl B,wen,dd wu nunni gsoheit plaudern hat kenna un den r
cei
Mamma alla Tog nachng Easen nu amol ins Bett g8chm8ßt hst.An selln Toltrie
dä Kla austschlotm ghat haa, hatsi dd Großvaddd zuin hieghock! und hsrrn a
G8chichtls däzählt, äB MÄrla vo dje siem Gsß)i. Des is suwei! gsnz schee ganga
. undö kla 8u haa Nosn und Msal aalgrissn und ha!8i gfreir, wenn dd Wolf, des LudÄ,
kanns vo denni HÄpperli dewischt hat.Wie abä dd Großvaddd sacht:,,Undnachen
hat dd Wolt die Geißlein gfressn", da fuchtlm dA Kla mir Beini Armli vurn Gsicht
umanandä, daß dä alt Mo maant, dd klaa Kerl i8 närrisch i!'orn.,,Ner wohr i8",
Bchreid, und nu amol,,net wohr l8l Dä hat dor net die Deißlein dfressnl Dd hat
d'e Dlöäß allr€rsD beint rnitaog!"
Herau{rb.r,
8cilttrl.l]rrnf

HrlrDrt- und Vorl'ahttvctlln,
l,.ntrEtann.
: BDol
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L.D3lnrann,

&(b Ln8cnzann,
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