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Chronist:   Hochverehrtes Publikum! 

    Schaun mar uns in der Chronik um, 

    wiars in unserm Ort da woar 

    ungefähr vor tausend Joahr: 

    A Ansiedlung, ganz a kloani nur, 

    von oana Kircha nit a Spur. 
                    

    Deswegn habms eines Tags beschlossn, 

    mir baun a Kircha, es waar a Schaund, 

    bracht mars nit firti miteinand. 

    Was da dabei für Wunda gschehgn, 

    des sollts hiatz in dem Spül da sehgn. 

 

Schmied:   Hast’s ah vanumma ? 

    Es geht nämlih die Red` hiatzt uma, 

    das a Kircha baut wird da in nächster Zeit! 

    Is so a Nachricht nit a Freud? 

 

Bäcker:      (der gerade angekommen ist ) 

                  Ja, wanns na eh schon firti waar! 

                  Mir fallt das weite Gehn schon schwaar 

                  nach Woischbo(ch), Aschbo(ch )oder Seidaste(tt)n, 

                  ob mir des wirklich nuh darlebm? 

                  A eigne Kircha, ja du mei(n), 

                  des waar wirklih wundaschön! 

 

Bauer:       (der gerade dazu kommt) 

                  Ih bin voll Zuversicht, ah ja! 

                  Und hinbaut g’hörts am bestn da 

                  auf den Hügl da den kloan, 

                  nuh an bessern Platz wissert ich mir koan! 

 

Müller:     Mein liaba Mann, da muaß ich lacha, 

                 was red’st denn da für dumme Sacha! 

                 Ih sag da drauf, ih woas ganz gwis, 

                 dass des koa Platz für d’Kircha is’! 

                 D’Kircha ghört auf jedn Fall 

                 aba baut da her ins Tal! 

 

Bauer:      Kannst sagn was d’ willst, auf goa koan Fall 

                 kimmt d’ Kircha aba da ins Tal! 

 

Müller:     Da müasst`s direkt a Wunda  gebm! 

                 So sicha als mir nia derlebm, 

                 dass mein Mühlstoan sih durthin verirrt  

                 is’s das  d’ Kircha nia durt hinbaut wird! 

 

Bauer:      Na wart mars ab, was ma dalebm, 

                 warum solls hiatzt koa Wunda gebm? 

 

Chronist: A so habn d’Leut, so wird derzählt, 

                 damals durcheinander gred’t: 

                 Da Oan’  hat Hott gsagt, da anda Hü; - 

                 Wann ich so denk, kriag ih des Gfühl, 

                 so wars vor tausend Jahr nit nur, 

                 a heut geht’s öftamal so zua. –  

 

                 Ja ich woas `s, euch brennt die Frag, 

                 was woar den  dann am nächstn Tag? 

                 Da sag ich weida nimma viel, 

                 denn weida geht’s mitm Mühlstoanspiel ! 

                



 

                 (Bäuerin tritt auf und zeigt auf einen 

                 da liegenden Mühlstein) 

 

Bäuerin:   Na so was! - Ih wir glatt a Narr! 

                 Liegt da a riesn Mühlstoan gar! 

                 Mir geht des meiner Seel nit ei(n), 

                 wiar ma so schlampert nur kann sei(n)  

                 und so was umanand liegn lasst, 

                 das is ja direkt sündhaft fast! 

 

Waberl     (recht schwerhörig) 

                 Was is los? Ih kann dih nit vastehn, 

                 Wer tuat da recht volla Sündn sei(n)? 

 

Bäuerin:   De derrisch Waberl!,- Geh kimm her zu mir, 

                 und schau, was siagst den da vor dir? 

 

Waberl:    An Mühlstoan! Na dass des kann gebm! 

                 Den mögn fünf Manner ja nit dahebm! 

 

                 (laut rufend) 

                 Leut kemmts her, da kinnts was sehgn! 

                 A Wunda is heut Nacht da gschehgn! 

 

Bauer:      Was gibt’s denn da hiatzt füa a Gschroah! 

                 Gleih a Wunda? Was nit gar! 

                 Nit alls was ma nit kann vastehn, 

                 muaß allweil gleih a Wunda sei(n)! 

                 Mir schaun hiatzt z’erscht ban Mülla nah! 

 

Bäuerin:   Brauchst gar nit  hingehn, er is’ schon da!  

 

Müller:     Jawoi! Und ih möcht`euch hiatzt gleih fragen, 

                 wer hat mein Mühlstoan weggatragn? 

                 Den Unfug laß ih mir nit gfalln; 

                 Der Diab muaß her, denn der muaß zahln! 

 

Bauer:      Mein liaba Müllna, hör mih an; 

                 va uns hats sicha koana `tan! 

                 Oana alloan waars sicha nit imstand, 

                 ah nit siebm ode achte miteinand! 

                 Dazua hätts Ochsn braucht, an Wagn! 

                 Da muaß da dein Vastand ja sagn 

                 des hätt an mords Spektakl gmacht: 

                 Da waarn doh alle Leut aufgwacht! 

 

Müller:     Denk ih üba dein Red so na(h), 

                 dann muaß ich zuagebn: recht hast ja! 

                 Und wia ih gestern gred’t zu dir, 

                 des woar richti frevelhaft va mir. 

                 Ih fürcht, mein Glaubm is ziehmlih lau. 

                 Doh ih vasprich, beim Kirchabau, 

                 setz ih mein ganze Kraft hiazt ein!- 

                 Wia ma nur so varruckt kann sein- 

                 Han gmoant ih han de Weisheit gschlickt, 

                 dabei war ba mir `s recht` Gschau vapickt; 

                 war blind im Herzn, han nit recht gsehgn, 

                 bis nit a richtigs Wunda gschehgn! 

                 Da Herrgott selm hat mih belehrt 

                 wo unsa Kircha hinbaut g’hört. 

 



Bauer:      Geh, is schon guat, so is halt  s’ Lebm, 

                 es tuat neahmt ohne Fahler gebm. 

                 Doh was ih enk alln sagn möcht, 

                 ih denk, es waar bestimmt nit schlecht, 

                 wann ma danah, ban Kirchabaun 

                 den Mühlstoan sichtbar eini maun; 

                 es tat die Gschicht dann weidalebm 

                 a wanns uns tuat dann nimma gebm. 

 

Chronist:  Und so is’s wirklih ah dann gschehgn! 

                 Den Mühlstoan habm S´ bestimmt schon gsehgn, 

                 an da Südseitn unsra Kirchamau! 

 

                 Ob alls so gwen is ganz genau? 

                 Wer kann da drauf a Antwort sagn? 

                 Um so was soll ma bessa gar nit fragen. 

                 Wer mit Vastand will alls ergründn, 

                 der wird wohl kam a Wunda finden; 

                 denn Wunda stelln sih dann nur ei(n), 

                 wann da Glauben lebt im Herzn drei(n).  

                  

                 Für heut mach ih de Chronik zua 

                 und sag : Pfüat Gott, schön Dank dazua! 

 

                 Und wanns euch gfalln hat , liabe Leut, 

                 is des für uns de größte Freud! 

            

                   

 

 


