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Beeschi Zunga

Dr iischchalddi Maddmarksee ischdd widr schwanger 

Är hedd scho widr an eländ groosse Büüch. 

Di Bbüüro ddiendd niiwi chriizi zämunaglu. 

Ohni hobla bliibdd z’Ddannuholz ganz rüüch.

D’Fröwini ddiendd Ddeigg fr dr Bachofu chnäddu,  

ddiendd jammru undd Meddine fa Liddanije bäddu.       

Dr Kilchheer schwizzdd undd bbolddrodd uf dr chanzlu,              

d’schuldd am ganzu siigi nummu z’Fasnachddsddanzu.

interlude

Di glogge liiddundd. Di glogge liiddundd.

Dr graaddzug schddejdd vor dum läru see.

Di Blaasa ischdd gschbbrungu. Dr schlamm us irum Magu 

hedd Madde, schiirlini undd hiischini bigrabu.

an dr chirchuglogga ddiendd d’Miisch grieschbaan gnagu.

ufum albbwägg gseed mu Mülddini obschi ddrabu.

D’Männdsche sindd värzwifflodd, chännund niidd amaal mee flännu,

miessund schich jezzu fär immr vanänandr ddrännu.     

Jungi Liidd ddiendd dr Rucksack undd di Dschifra bbacku.

Wa dii ächdd im herbschdd miessund Ofuholz hacku? 

Hochdeutsche Übersetzung

BÖSE ZUNGE
 

Der eiskalte Mattmarksee ist wieder schwanger.

Er hat schon einen großen Bauch.

Die Bauern nageln neue Kreuze zusammen.

Ohne Hobeln bleibt das Tannenholz ganz rau.

Die Frauen kneten Teig für den Backofen,

sie jammern und beten ununterbrochen Litaneien.

Der Kilchherr schwitzt im Beichtstuhl oder poltert auf der Kanzel,

schuld am Ganzen sei nur das vermaledeite Tanzen.

Die Glocken läuten. Die Glocken läuten. Der Gratzug steht vor

dem leeren See.

Die Blase ist gesprungen. Der Schlamm aus ihrem Magen 

hat Wiesen, Scheunen und Häuser begraben.

An der Kirchenglocke sieht man Mäuse Grünspan nagen.

Auf dem Alpweg sieht man Maultiere aufwärts traben.

Die Menschen sind verzweifelt, können nicht mehr flennen.

Sie müssen sich für immer voneinander trennen.

Junge Leute sieht man den Rucksack und den Rückenkorb packen.

Wo müssen sie wohl im Herbst Holz für den Ofen hacken?



Refrain

Ändi Öjgschddu is, undd z’halbi Volch wandrodd üss,

undd d’aalddu Liddjini bliibundd zrugg ohni Härbfil undd Chooru.

Mändsch undd Veh chommundd nimme drüss.

geschdder undd hiiddu sindd schreckli, undd alli hendd angschdd

vor dum Mooru. 

D’aarmu seele wissundd, dr see kriegdd immr wider amaal a volle Büüch.

Fär dii, wa läbundd, is a ddrooschddloosi süüch. 

D’aarmu seele wissundd, z’schicksal cha dr goddlos dr Ddiifol braaddu.

gifddigi Frichdd chomundd fa värhäxdde saaddu. 

Di glogge liiddundd. Di glogge liiddundd.

Dr graaddzug schddejdd vor dum lääru see.

Di glogge liiddundd. Di glogge liiddundd.

Dr graaddzug schddejdd vor dum lääru see.

Refrain

Es ist Ende August, und das halbe Volk wandert aus, 

und die alten Leutchen bleiben zurück ohne Kartoffeln und Korn.

Mensch und Vieh begreifen nichts mehr. 

Gestern und heute sind schrecklich, und alle haben Angst vor morgen.

Die Armen Seelen wissen, der See kriegt immer wieder mal einen

vollen Bauch. 

Für diejenigen, die leben, ist das eine trostlose Seuche.

Die Armen Seelen wissen, das Schicksal kann dir gottlos den Teufel braten. 

Giftige Früchte kommen von verhexten Saaten.

Die Glocken läuten. Die Glocken läuten. 

Der Gratzug steht vor dem leeren See.

Die Glocken läuten. Die Glocken läuten. 

Der Gratzug steht vor dem leeren See.

NB

Kilchherr = alte Bezeichnung für Pfarrer (Kirch-Herr)

Gratzug =  verstorbene Seelen (‚Arme Seelen‘), die nachts herum wandeln 

Tschifra = Rückenkorb

Härbfil = Erdäpfel = Kartoffeln

dr Ddiifol braaddu = den Teufel braten; die Sau rauslassen


