30 Stundn sten§ans nämlih.schon,
da beißt der zweite Karpf erscht ar
bei guät 20 Fi§cher nöt eigns viel;
ganz etdih gsagt. a,TrauersRiel!
,
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Drum gebn sö sih ah gar koa Müal
fülln d Kühltaschn sofort mit Bier,
dann is a iede gwiß so schwär,
wia wanqder Karpf.schon drinnan
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Weil aber jede leichterwird
und narrisch schnell an Bier verlier
derwischt a jeder leicht gnuag Foa
,''und sChwermütig Woltns nix wia ho
:
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nnto,viä1 reüt a paäita§'tisc|tn,.'.,:.,:" Dö Grenzer sehgn eahns sofort an
kunntst annehma, da8-s wäs derwischn,.,,,.. ,:'dass s,Fischn nöt viel gwen sein k
drurn hams beim Furtfahrn älldzsämm,:l: i sö machan eahner abel Muat;
10 Kühltaschn im Kofferraum.
,Da schreibn mä euch 20 Kilo gual
: .:. .:::
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Damit dö Roas koa,,Legef wird,
'. ',: '
,,w!rd oiss perfekt organisiört,
i der;Spicker Sepp is'da'a
.;.
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Mann,'

:den'näamd mehr überbietn kann.:

'

frei,

,, i.:
,'und nehmän sih a'paar,Tag
selbst d Frauen stimmän freudig zua:
,,lazt hama endlih unser Ruah!'
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Dabei derfst grad oa Kilo- fangä'
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Dös baut zwar unsre Fischer auf,
doh eahnre Frauen reißts bald dra
Dän1 fahrns um 1 0 Stuä{,!1üfr-ei' furt,.. -.',,- und alle rennt eah d Farb gleih ab:
, denn, wanns dös tan, sah§,früher durt!,,,: ,, ,.;Ja, qads leicht ös schon wieder:di
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Drum san ah 22 dabei
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Sogar der Johann Heinrich Brunner
heil!" vergunna,
möcht sih a
'sein halberte"Petri
Verwandtschaft ah,...' ,:,,::.i, r.
,doh leiderisdeiWeiher lft! r: :'1:i.,-.il :,'' ,

Oe, SpüXer schreibt im Protokoll:
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,An l-lo§nsack mit Kroneo voll,
jeder
a
müad und koaner frisch
ünd miiahand zwoa Kilo FisChlr
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