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fiiit, bafj
Srüübet ässe!
Sau soll
©üfcb git's Bauchweh,
foE Trüübel
Buucbœeb,
im Tau
äffe! Süsch
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be bie
die Sunge
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Suebe und
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Sllte, Buebe
liait de
Sfber 0 d'Musig
bet öppe no immer Schriis.
Seebufeü
Seebutzli hei
ifcb a
b'SKufig isch
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bene Sunntige guet, und
dene
be
albe nume schad,
unb es isch
ifcb atbe
fdtjab, daß
baß me de
ober über e Handörgeler
büre oder
bür's musiziere
dür's
mufigiere düre
.f)anbärgeter us d'Schiff
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gbört
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3CRe wett
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isch am ßäferfunntig
roett gärn
fcbtäcbts Zeiche.
3eicbe. Me
Läsersunntig es schlächts
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wärde-n-o eis müesse
bocîe, aber b'3üg
müeffe
d'Züg märbe=n=o
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de no zahle
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fahre!
bolt be
9Bç=
unb git 95fct)eib:
Säubtatere us em Sack
©acf use
ufe und
buur ee Säublatere
Das isch
Bscheid: Sas
ifcb
ber cho
cbo syt.
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de geits a nes musiziere
drnäbe wird
mirb
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oo mut
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be die
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unb de
s'probiere und
00 der
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Räbe.
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einifcb a
SBp, dänket
atlergattig guete Wy,
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Die Tröpsli
Sroanner überhaupt. Sie
Sröpfli
Scbafifer, oder
si
f' süffig,
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ober Bonunb wenns
füffig, hei
bei cachet und
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drzue no öppe Hecht
menns brjue
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delles
de roeifs
be, was
ober gar ne Träberwurscht,
weiß me de,
git, oder
mas
Sräbermurfcbt, — be

me gha
gba het.
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Da
Sa gits 0 z'brichte
unb 3'tafere
fofe wi
unb dir
bir sätet
einifcb lose
3'bricbte und
fötet einisch
z'lafere und
ob-n-abe
nes Wybuurli
SBätfcbe vom
Seffebärg ob=n=abe
e=me Wälsche
SBpbuurti mit e-me
00m Tessebärg
parliert. Das
ber Seebutz
Seebufe
ifcb mangifcb
Sas isch
mängisch tusigs
me der
lufcbtig, we
tufigs luschtig,
SBätfcb wot
Wälsch
der eint eim
rebe und
mot rede
roott nid
unb es wott
bet ber
Sa het
nib rächt
räcbt ga. Da
bocb brichtet,
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la divorcer,
ÜJlilcb) ta
bricbtet, si
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(gscheidni Milch)
b'üJtitcb (gfcbeibni
tjeig d'Milch
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fi Frau
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anbere Tag
müeffe haricot
petnbre
beig sie
Sag heig
fie no müesse
baricot de
((Saffeebobne mabte).
sGaffeebohne
bas git tufcbtige
Sacbe — es laust
tauft
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mahle). Ja,
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bene Tanzsunntige
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2Mm fcbregte
SOteitfcbi. Bim
schregle vergeit
ßäferfunntige schüchi
oergeit ne bas
frbücbi Meitschi.
unb keis
und
fecb
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b'SBanb hälfe
fecb drfür
bätfe z'vertäfele.
bet sech
s'oertäfete. So dräije
bräije sech
brfür d'Wand
so
fo

