
Althochdeutsch

HEWWU

Intro 

Dr Hewwr und schiini jungi Zetteri hend dr d’Nachdd ima Schiirli

gigischddrodd.

Schii hend schich feschdd gibalgodd, und z’Heww hedd ganz lüdd

knischddrodd.

Strophe I  

Jedes Jahr, we z‘Hew hedd griiffodd, hed är i schiinum Schbbiicherli d‘Sägasa 

firche grejchddd und hedd schich nidrgsezzdd.

Är hedd scha midd dum Hammr giddängillodd und de midd dum nassu

Weddzschddej chräfddig gwezzdd.

De hedd är midd offunu Öjge giddröjmdd, wie är midd   

schiiner jungu Zedderi ubr du Furkabbass ambri ins Ursruddaal ischdd ga

hewwu.

Är hedd scha  midd dr Worbgabla und dum Rächu gsee 

handdieru und wie schii im schddoddzigu Hang immer hedd miessu

nidrchnewwu.

Är hedd im dunklu Chällerli d‘Nasulechr giblähdd und hedd in dr Erinnrig

sogar iru Schwejss gschmeckdd.

Är hedd im dunklu Chällerli vollr Sehnsuchdd d‘Arma ambrüff zu de

Lärchubalggu gschddreckdd.

Neuhochdeutsch

HEUEN

Intro

Der Mähder und seine junge Zetteri  haben nachts in einer Scheune ihren 

Spaß gehabt.

Sie haben sich herumgebalgt, und das Heu hat ganz laut geknistert.

Strophe 1

Jedes Jahr, wenn das Heu reifte, hat er in seinem kleinen Speicher die Sense 

hervorgeholt und hat sich niedergesetzt.

Er hat sie mit dem Hammer gedengelt und mit dem nassen Wetzstein kräftig 

gewetzt.

Dann hat er mit offenen Augen geträumt, wie er mit seiner jungen Zetteri über 

den Furka-Pass hinunter ins Urserntal heuen ging.

Er hat sie mit der Heugabel und dem Heurechen hantieren sehen, und wie sie 

im steilen Hang niederknien musste.

Er hat im dunkeln Kellerlein die Nasenlöcher gebläht und in der Erinnerung 

sogar ihren Schweiß gerochen.

Er hat im dunkeln Kellerlein voller Sehnsucht die Arme hinauf zu den

Lärchenbalken gestreckt.



Strophe 2

Jede Summr sindsch uf d‘Schddeer gigangu. Uf denu Öjgublick hendsch lang 

miessu bblangu.

Jede Summr hendsch im gliichu Schiirli dr Göjggl giddribu

und änandr feschdd z‘Büchji gribu.

Abr a maal im Herbschdd hedd schii am Morgu miessu 

ärbrächu und hedd sofordd bigriffu, das schi jezzu ischdd schwanger gsii.

Schii hedd ihrum Hewwer gsejdd, was loos ischdd gsii. 

Är ischdd ärblejchodd wie as Liinddüech, und schiis Härz ischdd schwärer

gsii als Blii.

Um dr Schandd zänggaa, henddsch Hals ubr Chobbf miessu 

hejraddu, und z ganzi Dorf hedd glachodd.

Dr Mändsch ärläbbdd sie a beeschi Uberraschig, wenn är ohni Ärfahrig im Ofu 

as Broddji bachodd.

Refrain 1

Dr Hewwr und schiini jungi Zetteri hend dr d’Nachdd ima Schiirli

gigischddrodd.

Schii hend schich feschdd gibalgodd, und z’Heww hedd ganz lüdd

knischddrodd.

Dr Mond hedd uvärschämdd gigrinsdd und glachodd.

Jede Ofu wird warm, wemu i schiinum Büch as Broddji bachodd.

Refrain 2

Dr Hewwr und schiini jungi Zetteri hend dr d’Nachdd ima Schiirli

gigischddrodd.

Schii hend schich feschdd gibalgodd, und z’Heww hedd ganz lüdd

knischddrodd.

Strophe 2

Jeden Sommer sind sie auf die Stör gegangen. Auf diesen Augenblick haben 

sie jeweils lange warten müssen.

Jeden Sommer haben sie in der gleichen kleinen Scheune den Narr getrieben 

und einander fest das Bäuchlein gerieben.

Aber einmal im Herbst musste sie am Morgen erbrechen und hat sogleich

begriffen, dass sie schwanger war.

Sie hat ihrem Mäder gesagt, was los war.

Er ist erbleicht wie ein Leintuch, und sein Herz war schwerer als Blei.

Um der Schande zu entgehen, mussten sie Hals über Kopf heiraten,

und das ganze Dorf hat gelacht.

Der Mensch erlebt gelegentlich eine böse Überraschung, wenn er ohne

Erfahrung im Ofen ein Brötchen backt.

Refrain 1 

Der Mähder uns seine junge Zetteri haben nachts in einer Scheune ihren

Spaß gehabt.

Sie haben sich fest herumgebalgt, und das Heu hat ganz laut geknistert.

Der Mond hat unverschämt gegrinst und gelacht.

Jeder Ofen wird warm, wenn man in seinem Bauch ein Brötchen backt.

Refrain 2

Der Mähder uns seine junge Zetteri haben nachts in einer Scheune ihren

Spaß gehabt.

Sie haben sich fest herumgebalgt, und das Heu hat ganz laut geknistert.


