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Wechselbalg

Endlich nach Wochen finsterster Wolken dauernden Regens
Schlechtgelaunt und empfindlich gingen die Menschen umher
Die Wiesen und Äcker wurden zu überquellenden Mooren

Steht nun die Sonne wieder im lichtesten Blau.
Fröhlicher flattert die Wäsche auf den Leinen im Freien

O wie freun sich die Bienen und Hummeln rings in den Gräser
Über die heissen blütenaufsprengenden Strahlen wie emsig
Beginnen am Abend die Grillen ihr Lied der Kuckuck

Der so lange geschwiegen wird nicht müde zu rufen.
In den Gärten werden Erdbeerbeete bereitet

Oder in blauen Säulen steigt nun der erste Rauch
In die Kronen alter blitzgetroffener Eichen
Mancherlei Fleisch liebliche Bissen zahlreiche Würste

Werden über die glimmenden Kohlen gelegt und die Bauern
Geben die Kornflasche weiter reden noch übel vom Wetter

Diesem Patron dem sie leibhaftig angehören.
Viel Lebendiges rührt sich in den Höfen der Menschen
Auf ihren leichtten Flügeln erheben sich hoch die Schwalben.
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Dr Langsa ischt ko aus Gri:mat und U:gri:mat von Manfred Dönz.

Dr Winter ischt vrbei, mr hon plangat scho lang U:vrmerkt kunnt dr Langsa möt ma
Löftli öbr Nacht Göschtr noch hot glitzgerlat dr Schnee ofm Zamang
Dr Pfö ischt denn ko und hot a verjagt möt siner Macht.
Es got nu a paar Tag, denn zägat d'Sonna iari gro:ssi Kraft
Sie brucht si, om all dia Blüamli und Gräsli z'wecka
Schneeglöckli, Himmelschlüssel, GaÅNssblüamli,
Schwibluama kon in Saft
Bömm tribn Knoschpa, Bluascht got of, zom Liacht
tuan sich Blättli strecka
Möt dem erschta Räga schü:sst alls os dr Erda
An grüana Teppig ischt u:sbrät öber Täler und Berga
Wia ihigmolat sen dia Tupfa va farbiga Bluama, rot, gel und o blaui Mariakäferli
gampfen of da Greser, Mäsli und Finka brüatan i iaram Bau
Als wenn si drof gwartat hetten, konn jätz d'lmma und summen, Holen Honig va dr
Bluascht und Polla osm Kelch, a sälta süassi Lascht
Im Stock ischt drwil a Werkla und gschäftigs Tua 0 Hummlana brummen
D' Vögili zwitscheren, si singen und jagen danand i vrliabter Hascht.
Alls ischt voller Läba, alls nötzt dia guat Zit, d 'Natur ka net warta Denn mara ka scho
d'Schöni vrbei si, kalti Löft kon zmol of
Aber wer wäss, brengen d 'Wolka nu a bitz Räga för Wisa und Garta
Denn bschüsst ds Gras of dr Wäd för Küa, Gäß, Ross und Schof
Und o d'Lüt sen wedr erläblat, si hocken vrdossa zom Sönnala ofm Benkli
Je elter si sen, so kunnts na in Sinn, ma sött halt di schö Zit könna heba
Ma wäss, of dr Wisa, im Garta, im Wald tri:ben ofs Neu Blättli und Pflenzli
Bi üs selber ischt ds Blüia verganga, nu d'Fröd a all dem ischt hoffatli bleba
Kunnt d'Sonna, so freu di, nötz dini Zi:t und loss os tüfam Herza an Ju:z
Bringan d'Löft an Räga, losas di net vrdrüssa, nu Sonna wer nü:t Ohni Räga ke Wasser,
ohni Wasser ke Wachsa, d 'Wält trocknat u:s
Dr Langsa ischt Hoffnig, dr Langsa bringt Fröd, dr Langsa ischt Liabi o för ü:s Lüt.



Die Vögel singen im Regen am schönsten

Noch eh es Tag wird  fällt  Regen die Wolken  wüten ver-
liern sich kennen kein Mass das perlt erdwärts auf die Spit-
zen der Bäume fliesst den Kiel der Pappeln entlang geht von 
Nadel zu Nadel wirft sich auf Gras drückts nieder bespringt 
zerbrechlichen Ehrenpreis trommelt den Horizont aus der 
Welt

Die  braunen  Tauchenten  laufen  übers  Wasser verlassen 
das Schilf sind ganz von Wasser umgeben ihr Gefieder ist 
für den fetten Regen gerüstet sie tauchen zum Grund des 
Sees verraten den Aalen die Erde schwimmt

Den kleinen Vögeln in Baum und Strauch im Gras regnets 
ins Nest wenn sie sich ducken ob sie die Flut überstehn sie 
singen bloss und rufen lauter als die Tropfen Geräusch ma-
chen  schon unterscheide ich  Kuckuck  Drossel etliche 
Tauben es fallen die Grasmücken ein und die Spatzen über 
dem Fenster geben ihr Weniges der Lärm ist gross und voller 
Kunst

[Position der Wörter «Welt» und «Kunst»)


