
  

 
 

Edith Kienzl  

I üba mi 

Auf die Welt kemm aufn Kåmpakogl1, 

mit Kåtzn, Heahna und an Vogl. 

Aufgwåchsn in Lading2, net gåraso groaß, 

ban Schulgeahn die Bravaste, wås i noch 

woaß. 

I wullt an Märchnprinz mit Schlössl. 

Hiatz bin i Bäurin in Obergösl3. 

An Hund und fünf Lötta4 im Haus! 

Wer håltet dås aus? 

Drum bin i mehr speer5, 

hiatz håmb sie s’Gscher6! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kåmpakogl – Kamperkogel auf der Koralm 
2 Lading – Ort auf der Saualm 
3 Obergösl – Obergösel auf der Koralm 
4 Lötta – Männer 
5 speer – schlimm 
6 G’scher – Bescherung 

 

  



  

 
 

Edith Kienzl  

I wüll – koan Grüll! 

Die EU in ihra Schåffnskråft 

håt wieda a Vaordnung gschåfft. 

Hiatz dårf ma de Insektn essn, 

de früahgaszeit1 sind grauslich gwesn. 

Und werdnt se uns net aufgetischt, 

dånn werdnt se uns wo intagmischt2. 

 

Schon mei Groaßmuatta håt’s net gmöcht. 

A fetta Wurm ghört’n Specht! 

A Schimplkäfa3, håt sie gsåg, 

vahaut ban Båchn ihra s’Brot. 

Und håt sie wo an Grüll daschlågn, 

komb der ins Herdloch, net in Mågn. 

 

An Wåndaheischreck frisst koa Hund, 

er war jå für die Menschheit gsund. 

Ma kånn dås Gvieckach4 kochn, båchn, 

und draus an Knuspaschoki måchn. 

Und frittiert man a noch umatum, 

draht trotzdem sich mei Ingräusch5 um. 

 

Mir trambs eh schon va die Wånzn,  

dåss de båld auf mein Tölla tånzn. 

Und a da Grüll – solang er kånn, 

schaut mi mit groaße Augn ån. 

I beiß eahm net n’Schädl weg, 

koa Ångst – iss liaba Schinknspeck. 

 

Und bin i wo zan Grülln glådn, 

kinnats gånz bestimb net schådn, 

stått fürn Hausherrn s’Flaschle Wein, 

steck i für mi mei Grüllfleisch ein. 

Und a mei Nåchspeis påck i aus: 

mei Leibspeis – a gebåchne Maus6! 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 früahgaszeit – in früheren Zeiten 
2  intagmischt – untergemischt, -gerührt 
3  Schimplkäfa – Schimmelkäfer 
4  Gvieckach – Getier 
5  Ingräusch – Innereien, Eingeweide 
6  Gebåchne Maus – Gebackene Maus 

(Süßspeise) 

 

 


