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1 Verben 
abmähen a…me…å a…me…å 
ich habe geackert kakrt hove i hob kakrt 
lessen/klauben klauvå klauvå 
du hast angefangen tu… høßtåz å…kfå¯t tu… høßtåz å…kfå¯t 
er hat gearbeitet er høt karvåd er høt karvåd 
ärgern aufergrå ergrå 
Atemschöpfen ån ßnaufr nemå ßnaufå 
ängeln  aiglå 
pelzen  aiglå/p´ltså 
sie hat gebachen si… høt pûhå si… høt pûhå 
baden pa…då pa…då 
wer hat es gebracht v´r høt tez prø≈t v´r høt tez prø≈t 
wir haben gebunden fløhtå hømrs pøndå hømrs 
binden fl´htå p´ndå 
ruhát kékíteni kvånd plo…b ma≈å kvånd plo…b ma≈å 
brennen pr´nå pr´na 
dienen t´åßtpot t´ånå 
die Henne legt ein Ei t hen lekt  t hen lekt  
donnern turnå tuåtz turnå 
blitzen plitzå tuåtz plitzå 
himmliken wetterleuchten  vetr iß 
eggen åißtroifå  
wiederkauen triålå  
erschlagen ni…drhauå toadßla…gå 
ihr habt gegessen iår høn k´sa høndr k´så 
fellenen, weinen tsånå rearå 
fliegen fliågå fliågå 
fluchen, schimpfen fluåhå ß´mpfå 
greinen krihtlå ßtraidå 
folgen auflo…zå auflo…zå 
wir gehen fort mir k´¯ån furt mir k´¯ån furt 
einführen åitra…gå åifiarå 
heimräumen å…haiflå tsuåt´kå 
aufurchen  ´åßtå furht akrå 
belegen  ros aufn´må 
geben ke…vå ke…vå 
ich gebe dir etwas kiva ti…r vas  i… kip tir vas 
es ist geschehen vas ißkßegå  
Heu umkehren håi ømkhearå håi ømkhearå 
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kehren khe…rå khe…rå 
sie haben gewonnen si… høn kvønå si… høn kvønå 
rufen ruåfå ruåfå 
du gräbst tu tuaßt ømkravå tu krapßt 
greifen kraifå kraifå 
grüßen kriåzå kriåzå 
haben i… ho…b vas / hovå i ho…b 
wir haben ein Haus mir høn å haus mir høn å haus 
das habe ich gesehen tez høve ksegå tez høve ksegå 
ihr habt ein Buch iar høn piahr iar høn a pua≈ 
das haben wir tez høn mir tez høn mir 
er hat geholfen er høt khølfå er høt khølfå 
hutschen kautßå kautßå 
impfen empfå empfå 
Jagen aft ja…ht ja…gå 
treiben ße…hå ße…hå 
verkaufen fokhøfå fokhøfå 
rennen, laufen ßpr´¯å ßpr´¯å 
gelaufen er iß kßprø¯å ßprø¯å ißr 
raufen ro…få ro…få 
trinken, saufen tr´¯å/saufå tr´¯å/saufå 
tränken tr´¯å tr´¯å 
wir können es machen mir khen tez ma≈å mir khen tez ma≈å 
wir kennen euch mir khenån ´nk mir khenån ´nk 
Kukurz schälen kukruts ße…lå kukruts aus ße…lå 
Kukurz reibeln kukruts ßlaiså fedrå flaiså 
linen foke… foke… 
melken khuå melkå melkå 
sie hat gemolken si… høt kmølkå si… høt kmølkå 
wir müssen gehen mir meån furtke… mir meån furtke… 
du hast es weggenommen høßtåz knomå tu… høßtåz veknømå 
rauben ßte…lå ßte…lå 
Scheiß lassen ßøis løså ßøis løså 
scheißen ßaizå ßaizå 
scheiden fønåndke… fønåndke… 
sich schneuzen nå…z plo…zå nå…z ausplo…zå 
das Licht anzünden  låmbå å…tsendå låmbå å…tsendå 
wählen ve…lå ve…lå 
wir wollen mir velns mir velns 
ich sehe euer Haus i… si…g engr haus i… si…g engr haus 
du siehst unser Haus tu… sikßt ønsr haus tu… sikßt ønsr haus 
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du bist da gewesen to… pißt kvezt tu… pißt to… kvezt 
wir sind Leute lait s´mr lait s´mr 
ihr seid zuhause ir høimt sendr  iar sent tr høim 
sie sind drinnen tren sendz tren sendz 
ich war bei euch på enk pen e kvezt på enk pen e kvezt 
ich wäre reich raiç vere raiç verte 
Sei still sai ruiç ruiç 
Wenn ich nicht krank 
würde 

vån e ned krånk ted veårå vå e ned krånk teåd veårå 

selchen sel≈å sel≈å 
wir stehen ßte… teamr mir ßt´¯ån 
wir sind gestanden ßtåndå semr mir sen ßtåndå 
ich kann auch stehend 
schlafen 

en ßteådå khåre o… ßlo…få en ßteådå khåre o… ßlo…få 

aufstellen aufßt´lå aufßt´lå 
stehlen ßte…lå ßte…lå 
einstreuen  ßtroa le…gå 
tummeln tømlå tømlå 
tun mahå toa 
ich habe es getan i… hops kmaht  i… høp toa 
ihr tut es iar mahns iar tûants 
ich täte es gern keårå mahez i… mahez kearå 
Sage die Wahrheit sakt vo…råd sakt vo…råd 
das werde ich tun tez vere mahå tez vere mahå 
fortziehen furttsiagå furttsiagå 
zerren tsiagå tsiagå 
zieren – putzen ßea mahå aufputzå 
verzehren  eså 
schneiteln ausputzå ßtutzå 
bleiben plaivå plaivå 
ihr seid da geblieben i…ar sen to… pli…vå i…ar sen to… pli…vå 
dreschen (mit der 
Maschine) 

treßa mitr maße… treßa mitr maße… 

dreschen (mit Flegel) treßa min treßle…gl treßa min treßle…gl 
bossen ra…ßla…gå  
dengeln se…gas ne…¯å tå¯lå 
hageln aisr ne…¯å ßaurå 
gähnen maul aufraizå maul aufraizå 
 

2 Substantive 
Wagenachse va…gåtaiksl va…gåaks 
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Ahren fru≈t e…rå 
Ameise ømøis ømøizå 
Goldamsel koldåmßl  
Apfel apfl apfl 
Spaten ßaufl ßaufl 
Berg p´rg p´rg 
Eichhörchen mókus  
Ast po…mneßtr nåßt 
Hónalj øndån  arm tr arm øndån 
Stachelbeere akras akras 
Großmutter å…dl å…dl 
Großvater e…dl e…dl 
Mutter muadr muadr 
Vater fatr fatr 
Sohn øin såi puå v´åm såi puå 
Tochter øi såI m´dlû v´am sai m´dlû 
Schwiegersohn to≈trmå… to≈trmå… 
Schwiegertochter se…nr´ se…nr´ 
Schwiegermutter ßvi…gr ßvi…gr 
Schwiegervater ßvear ßvear 
Bruder pruadr pruadr 
Schwester ßveßtr ßveßtr 
Wittman vitma… vitma… 
Wittwe vitva…ib vitva…ib 
Pate taufke…t taufke…t 
Patin taufko…dl taufko…dl 
Hemd h´måt h´måt 
khanin khek  
Schwager ßvo…gr ßvo…gr 
Schwägerin ßva…grû ßva…grû 
Enkelkind enklû enklskh´nd 
Knöchel kn´pådl kn´pådlû 
Geschwisterkind ßvißtrtkh´nd ßvißtrtkh´nd 
Verwandter fråitßaft fråitßaft 
Freund khområ…d khområ…d 
Vetter f´dr f´dr 
Base pa…zl pa…zl 
Augenbraue o…gåprå…m o…gåprå…m 
Augendeckel o…gåt´kl o…gåt´kl 
Augenwimper o…gåho…r o…gåho…r 
Baier på…ir på…ir 
Binse mohar  
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Breme kroåzå fliåg  
Brennessel pr´n´slå pr´n´slå 
Brombeere samo…cå pråupr 
Himbeere må…lnå må…lnå 
Maulbeere  maulper 
Ball palr palr 
Bärbel v´t´ v´t´ 
Bastl vaßtl vaßt´ 
Friseur raziår raziår 
Baum po…m po…m 
Bein poir poir 
Biene påi påi 
Blut pluåt pluåt 
Bohne trukån´ fizo…lå trukån´ fizo…lå 
Fisole kr´ån´ fizo…lå kr´ån´ fizo…lå 
Brot pro…t  pro…t 
Brücke pruk pruk 
Brunnen prønå prønå 
Quelle flu…s pr´nål´ 
Bube kløir puå kløir puå 
Buche  oikålå po…m 
Bursche purßt kn´ht 
Dirne me…dle me…dle 
Donau toanå toanå 
Dorn toarå toarå 
Kirsche kherßå kherßå 
Markstein krentsßtoi høtrßtoi 
Dotter ´n oi såi k´lps k´lp 
Dornegge toåråhaufå  
Eiche oihpe…m oihlpo…m 
Eichel  oihålå 
Eidechse å…taksl å…taksl 
Grüneidechse kreånå å…taksl kreånå å…taksl 
Eimer åmbr åmbr 
Enterich åndr ånd 
Gänserich kå…nausr kå…nausr 
Eule bago…  
Butter putr putr 
Fabrik tr favarik favarik 
Fabrikant  favarikr 
Feld po…då po…då 
Ferse f´årßå f´årßå 
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Pfirsich f´årßå f´årßå 
Frau / Weib vaip vaip 
Fledermaus fledrmaus  
Fliege fliåg fliåg 
Mücke keltz keltz 
Weinfliege mußlicå mußlicå 
Form furm figurå 
Felge  ratpo…då 
Torte turtn turtn 
Ordnung ortnø¯ ortnø¯ 
Orgel orgl orgl 
Flieder holdr holdr 
Friedhof fraithof frithof 
Kräche kora…k kora…k 
in der Früh ´n dœ frua frua 
Frühjahr frujo…r frujo…r 
Tschrierl kløis tßikol´ tßiko… 
Pflug fluåg fluåg 
Fürtuch fiådr fiådr 
Schurz le…drfiådr le…drfiådr 
Fuß fuås fuås 
Gabel ka…vl ka…vl 
Fleischriemen tsaura…m sauro…m 
Galgen kalgå kalgåpo…m 
gatya ho…z ømdrho…z 
Pferd ros ros 
Docht to…ht to…ht 
Stute ßtuåt ßtuåt 
Flecken tsar fl´kå 
Backerei pa≈arai pa≈arai 
Kuchen kolå…tß kolå…tß 
Wuchtel vuhtl vuhtl 
Strudel ßtru…dl ßtru…dl 
Gugelhupf ko…glof ko…glof 
Pogatscherl poga…tßådl poga…tßådl 
Geiß kois kois 
Petsche paitß paitß 
Peitschenstiel paitßaßtekå paitßßti…l 
Wagengleis va…gålois va…gåtru…g 
Eisenbahngleis klais på…klais 
Gemeinde tørf tørf 
Genick knak knak 
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Hefe, Gerbe k´rve k´rve 
Krapfen (Fasching) faße¯krapfå faße¯krapfå 
Geschwür peats ois 
Getreide tr fruht fruht 
Korn, Frucht fruht fruht 
Weizen tr voits voits 
Hafer  ha…vr 
Gewehr fl´nt fl´nt 
König khe…ne khe…ne 
König Stephani ßtefånû khe…ne ßtefånû khe…ne 
Heilige drei Könige hail´¯ trai khe…ne trai khe…ne 
Schellen  ßelå 
Kürbis khirvus khirvus 
Rot roat roat 
Grün krea krea 
Giebel ki…vl ki…vl 
Nabel na…vl na…vl 
Nebel ne…vl ne…vl 
Säbel se…vl se…vl 
Glocke kløk kløk 
Hahn køkaß køkaß 
Gold kølt kølt 
Griebe kråmlå kråmlå 
Jauche mi…ßt  
Grille krilå kril´ 
Lehmgrube løimkruavå løimlo≈ 
Kartoffel krombirå krombi…r 
Gurke ømørkå ømørk 
Gruß ventßå  kru…s 
Häfen he…få he…få 
Rein råi råi 
Halmrübe ruavå ruavå 
Sauhalter sauhaldr sauhiådr 
Feldhüter tr tße…s tße…s 
Weinhüter våihiådr våihiådr 
Handschuh håntße håntße 
Hebamme t he…fåme he…fåme 
Herbst tr h´rpßt h´rpßt 
Driste ßtroaßo…vr trißt 
Holz pr´nholts pr´nholts 
ung. bojtár låmplhiådr  
ung. bunda bundå  
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Zuchtstier biko… biko… 
ung. béres teåßtkneht teåßtkneht 
Knecht teåßtkneht teåßtkneht 
Holunder høldr høldr 
Honig he…ne he…ne 
Igel sauni…gl sauni…gl 
Tschinagen tßinagå tßinagå 
Kälbel klois votzådlû khalp 
Kalbe khalp khalp 
Kuh khua khua, khia (pl) 
Gerstenkorn keaßtå keaßtå 
Kater kho…dr kho…dr 
Kinn kheatzå kheatzå 
Kinnbacke nunΩl fri…z 
Kinnkette ßtrå¯  
Schnackerl  hekr 
Kirche khirç khirç 
Kirchtag khirvai khirvai 
ung. pipacs  pipa…tßå 
Klumpen holtsågr ßlarpfn holtsklumpå 
Kochlöffel kho…l´fl kho…l´fl 
Korb khorp khorp 
Simperl pro…t sempådlû khervlû 
Kreisel  tantspear 
Krügel kruak kruak 
Plutzer loimkruak loimkruak 
Sautanz ßlahtrsup  
Federball fe…derpa…l fe…derpa…l 
Kindlmahl khendlmo…l khendlmo…l 
Schmitterhahn ßnitfairtû ßnitrmo…l 
Lesefest lesåpa…l lesåmo…l 
Mandel-Kreuz kraits kraits 
Schaub  ßtroata…h 
Leich laiçt laiçt 
Leintuch, Leinlach lailiç lailiç 
Lilie ilk ilgå 
Loch lo≈ lo≈ 
Lücke (beim Zahn)   tr tså hot å lo≈ pån tså a lo≈ 
Lohn tr prais za…lø¯ 
Mondschein tr mo…ßåi mo…ßåi 
Mädel me…dlû kløis me…dlû 
das Mensch (großes kroaz me…dlû kroaz me…dlû 
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Mädchen) 
der Mensch å må… m´ntß 
Mann måntspilt må 
Schwartensack ßva…rtlvu…rßt ßva…rtlvu…rßt 
Maulwurf ß´rmaus ß´rmaus 
Meister moißtr moißtr 
Milch mile mile 
Locke lakå lakå 
Neige å trøpfå trøpfå 
Backofen paho…få paho…få 
Ofen (Buda) alto…få alto…få 
Ohrwurm ørvaßlßlupfr ørvaßlßlupfr 
Örtl / Pfriem  eartl 
Pfannkuchen palatß´¯å palatß´¯å 
Palmkatze pa…lmå pa…lmå 
Paradeis (Tomate) paradaiz paradaiz 
Paradies paradi…z  
Prüfung  priafu¯ 
Schießpulver ßiaspulfr ßiaspulfr 
Räuber ro…vr ßt´lr 
Rauchfang ro…få¯ ro…få¯ 
Ribisel ribizlå ribizlå 
Rettich  rate 
Rindvieh  khua 
Rorate  rorate 
Advent  advent 
Schabe  ßa…uå 
Nußschäle nusßelf nusßelfa (pl.) 
Erbsenchale arvazßelf arvazßelfå (pl.) 
Scheißhäusl haizlû ßaishaizlû 
Schiff ßif ßif, ßifå (pl.) 
Schinken ßønkå ßø¯å 
Rüssel nuaßl saunå…s  
Schlitten ßli…då ßli…då 
Pfarrer far far 
Schnee ßnea ßnea 
Lehrer, Schulmeister lear, ßu…lmoißtr lear 
Achsel aksl aksl 
Schulter aksl aksl 
Schüler  ßuldr 
Seele seal seal 
Geselle  ksel 
Sense se…gas se…gas 
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Sensesteil se…gasßti…l se…gasßti…l 
Spatz ßpa…tz ßpa…tz 
Spinne ßpenr´ ßpenr´ 
Spinngewebe ßpenåvetr ßpenåvetrå (pl.) 
Station ßtatsio… ßtatsio… 
Stiefelschaft ßtiflrearå ßtiflrearå 
Stuhl ßtual ßtual 
Streu  ßtroa 
Melkstuhl ßtial´ melkßtual 
Mülterl tro…g tre…gle 
Tagwerk ta…v´rk ta…v´rk 
Tal sutå tafu¯ 
Sutte  sutå 
Taube taup taup 
Teller t´lr t´lr 
ung. csutora  m´lkkhandl 
Krankheit krånkhait krånkåd 
Weinbeere våiprpe…r våipe…r 
Weingarten våig´rt våig´rt 
Wetter v´tr v´tr 
Zeitung tsaito¯ tsaito¯ 
Zündholz raiberkslå raiberkslå 
Biestmilch mile mile 
Schmicke – Schnürl paitß kßnaurßla…gr 
Hirn hi…rå hi…rå 
Marienkäfer h´rgotsfe…gåle h´rgotsfe…gåle 
Montag mo…de mo…de 
Dienstag e…reta…g e…reta…g 
Mittwoch mitvuh mitvuh 
Donnerstag to…rßte to…rßte 
Freitag fraide fraide 
Samstag såmste såmste 
Sonntag sømde sømde 
Fisch  fiß 
Schnupfen – Strauche ßtrauhå ßtrauhå 
Heuschrecke haißregr  
Diechsel – Wagenstange taiksl va…gåtaiksl 
Trittel  tritl 
Rechenstiel rehåßti…l rehåßti…l 
Stiefmütterchen ta…g ønt na≈t faigålå na…≈tfaigålå 
Kornblume fru≈tne…gålå fru≈tpußå 
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Pflaume kriå≈å  
Specht  po…mp´kr 
Eber pear  
Kröte / Frosch jakl krot 
Scheune  ßta…l 
Buckelkorb puklkhorp puklkhorp 
Schubkarren ßaiptruhl ßaiptruhl 
Zwinger / Schupf ßupfe ßupfe 
Brotkruste pro…trend pro…trend 
Beule  tipl 
Narbe  kertz 
Salznapf saltste…zåle saltste…zåle 
Wagner vå¯r vå¯r 
Hügel p´rg p´rg 
Zahnweh tså…vea tså…vea 
Rauhreif  raif 
Sarg tru≈l tru≈l 
Böttcher  / Binder pendr pendr 
Rahm ro…m ro…m 
Bürze  hearårß 
 

3 Adjektive ; Adj. + Subst. 
alt alt alt 
alter eldr eldr 
arm arm arm 
ärmer ermr ermr 
ein blaues Auge pløps o…g å pløps o…g 
blaue Augen plo…v´ o…gå plo…v´ o…gå 
der blaue Himmel plo…ve h´ml plo…ve h´ml 
breit proit proit 
breiter pr´ådr pr´ådr 
falsh falß falß 
ordentlich uåntliç uåntliç 
fromm from klo…våd 
gedultig k´duld´g k´duld´g 
glücklich klikl´ç klikl´ç 
gut kuat kuat 
heiser hoizreg hoizreg 
klein kløi kløi 
kleiner klear klear 
offen of of 
schäbig ße…veg ße…ve≈ 
schön ßea ßea 
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schwer ßve…r ßve…r 
leer le…r le…r 
tief tiaf tiaf 
wild vilt vilt 
eins oir ois 
zwei Buben tsvoi puavå tsvoi puavå 
zwei Kühe tsvoi khia tsvoi khia 
zwei Häuser tsvoi haisr tsvoi haisr 
drei trai trai 
vier fiare fiare 
fünf fenfe fenfe 
sechs sekse sekse 
sieben si…våne si…våne 
achte a≈te a≈te 
neun naine naine 
zehn tse…ne tse…ne 
elf elfe elfe 
zwölf tsvœlfe tsvœlfe 
fünfzehn fu≈tsåne fu≈tsåne 
zwanzig tsvåntsiç tsvåntsiç 
dreißig traisiç traisiç 
vierzig firtsiç firtsiç 
fünfzig fu≈tsiç fu≈tsiç 
sechzig se≈tsiç se≈tsiç 
siebzig si…ptsiç si…ptsiç 
achtzig a≈tsiç a≈tsiç 
neunzig nåitsiç nåitsiç 
hundert hømdrt hømdrt 
tausend tauzånd tauzånd 
der erste Knecht tr eaßtû purßt tr eaßtû kneht 
das zweite Haus tsvaide haus tsvaide haus 
der fünfte Sack tr fenfte sak tr fenfte sak 
das siebte Glas Wein tr si…våd klezle vai tr si…våd klezle vai 
das fünfzehnte Vaterunser tr fu≈tsånde fatrømsr tr fu≈tsånde fatrømsr 
das fünfzigste Jahr ts fu≈tsiç jo…r ts fu≈tsikßte jo…r 
1962 tauzådnaihøndrttsvoiåndse≈tsi≈  
aber abr  
oder odr  
anders åndrßt åndrßt 
nirgends ´neådrßt ´neådrßt 
immer, alleweil ´vl ´vl 
dort tort tort 
freilich frail´g frail´h, sihr 
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genug knuå knuå 
fertig ferteg ferteg 
herauf, hinauf nauf nauf 
heran, hinan hear ont he hear he… 
herab, hinab nondr na… 
heraus, hinaus naus naus 
herein, hinein råi råi 
herfür, hinfür fir´ fir´ 
herüber, hinüber ni…vr ni…vr 
herzu, hinzu he… ont heår to he… tort he… 
herunter, hinunter nondr na… 
ja ja… ja… 
nein ned nå… 
jetz iatz iatz 
zuerst tseaßtemo…l tseaßt 
links lenks lenks 
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Ein, zwei, drei 
Schuster und sein’ Weib 
Schuster tunkt sein Hemd ein 
vierzehn Silben müssen sein 

oi, tsvoi, trai 
ßuaßtr ont såi vaip 
ßuaßtr tonkt såi hemad åi 
firtse ßtriçlå meant såi 

 
Feil Franz fahr furt viel Vogel fangen fail frånts fa…r furt fi…l fe…gl få¯å 
 
Der dicke Teufel trägt den dünnen Teufel 
durch den Dorf dreckige Taks 

tear tike taifl trak tean tenå taifl 
tur≈ tean tørf trekådå taks 

 
Der wo nicht kommt zu der rechten Zeit 
der muß essen, was überbleibt 

tear wøa… ned khømt tsodœ tsait 
tear muaz eså vaz i…vr plaipt 

 
Faschings Sonntag, Faschings Sonntag 
reizende Res, beißt euch kein toter Hund 
bleibt gesund, bis ich auf das Jahr wieder 
komme. 

friße¯ sont, friße¯ sont 
retseldœ re…s, paist enk khoi toadå homd, 
plaipm ksond piz e åfts jo…r vidr khom 

 
Einmal ist gewesen ein Tür. ein Bett und eine 
Uhr. Tür hat gesagt: wenn es nur schon 
Nacht wäre. Bett hat gesagt: wenn es nur 
schon Tag wäre. Und Uhr hat gesagt: was 
soll ich sagen? Ich muß Tag und Nacht 
gehen. 

oimo’l iß kve…zt å ti…r, å pet ont å u…r. Ti…r hot 
ksakt: vånst nor ßo na…ht ve…r. Pet hot ksakt: 
vånts nor ßo ta…g ve…r. Ont u…r hot ksakt: vas 
sol i… sa…gå? I… muas ta…g ont na…ht ke…. 

 
Einmal ist ein Weib gewesen, die hat eine 
Tochter gehabt und die hat geheiratet, und 
danach hat sehr geweint. 
No fragt ihr Man warum weinst so sehr? 
Wenn wir ein Kind bekommen und dies fällt 
in der Keller, danach stirbt es. Sagt der Mann 
danach: Ich gehe Jetz furt und wenn einer 
noch dümmere finde, wie du danach komme 
ich zurück. Aber er ist nicht zurück 
gekommen, er wird eine gscheidere gefunden 
haben. 

oimol iß å vaip kve…st, ti hot å m´dle khed 
ont ti… hot khairåd, ont no≈t, hot ßtark tsånt. 
no frokt iarå må…, ha varom tsånßt so ßtark? 
ha vån miar å khend kriågn ont tez fald ån 
khelr, no≈t ßtirbst hal. nohat sagtr må… no≈t : 
hat i… ke… iats furt ont vånr no… å tområ fent 
vi tu… noch khome tsoruk, nå avr er iß nett 
tsoruk khomå, er vead a kßaidrå kføndå 
ho…vå 

 
Eimal sind zwei Brüder fischen gegangen der 
Franz und der Järgel. 
Danach sind sie heim gekommen hat der 
Vater gesagt. „Franz, hast auch einen Fisch 
gefangen?” Sagt er: „Nein, Vater, ich habe 
nicht einmal einen einzigen, aber der Järgel 
hätte schon gleich einen gefangen”. 

oimo…l sen tsvoi priadr fißa kå¯å tr frånts ont 
tr jergl. 
no≈t seanz haim khomå, no hot r fadr ksakt: 
„frånts, hoßt o… å fiß kfå¯t?” sagt r: nå… „fadr 
i… øp nedåmo…l oin oitsågå avr tr jergl ßo klai 
oin kfå¯t”. 

 
Mehl tun wir in eine Schüssel hinein und 
danach tun wir ein bißchen salzen, und ein 

me…l teamr nåi en ßisl ont no≈ teamr å pisåle 
saltså ont å pisåle ese he… ont no≈t å oi ont 
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bißchen Ei und diese tun wir gut ankneten 
mit dem lauwarmer Wasser, so lind und 
danach lassen wir zwanzig Minuten am 
Nudelbrett rasten, und danach wird es 
ausgezogen und geschmiert mit den Schmalz 
und danach kommt es auf dem Tisch hin das 
Tischtuch und tun wir es dort ausziehen und 
danach füllen mit einem Obst irgendein 
Apfel oder Kraut oder  Zwetschke oder 
Weichsel oder Kirsche und danach 
zusammenrollen und diese wird danach ein 
Strudel, hinein in das Backblech und backen 
und der Strudel ist fertig, danach kann man 
essen. 

te…z teamr kuat å…knetå min å lepltå vasr, so 
lent ont no≈t lømrs tsvåntsiç minutå åm 
nu…dlpre…d raßta 
ont no≈t veats auskvaltså ont kßmiart min 
ßmalts ont no≈t khømts ån tiß he… tißtua≈ ont 
teamrs tørt austsiagå ont no≈t fi…lå mitr ån 
opßt åkarvasfiroin epfl vågy (ung.) å kraut 
odr tsveßpå odr vaikslå odr kherßa 
ont no≈t tsåmrolå ont te…z verd no≈ å ßtru…dl 
nai ent ßifle ont pa≈å ont tr ßtru…dl iß ferteg 
no≈ khå mån eså  

 
Acht Jahre alt bin ich gewesen ich habe 
schon müssen hauen gehen danach sind wir 
auf Edelstein bis in der Herrschaft und dort 
haben wir ein Grund, ein Kartoffel gehabt in 
Viertel, und dort sind wir hinunter hauen, 
und danach in heimwärts, Mittag haben wir 
Kartoffel gebraten, in heimwärts bin ich 
hineingetreten zu der Asche, und sage: „diese 
wird gut lind sein”. Ich habe meine ganze 
Füße verbrennt. Danach bin ich durch heim, 
habe so sehr geweint, danach bin ich drei 
Woche in Bett gelegen mit meinen 
verbrennten Füßen, sehr viel habe 
ausgestanden damit. Wir haben allerlei 
probiert darauf. Einige sind gekommen, 
haben gesagt: „mit der Tinte einschmieren”. 
Einige haben gesagt: „mit dem sauren Kraut 
darauf”. Einige haben gesagt: „eine Gerve 
darauf,daß diese gut wird”. Gar nichts ist gut 
geworden. (No) ist Großmutter hinüber 
gegangen in die Insel, (no) hat sie erzählt der 
Wirtin dort, weil sie sind Bäcker gewesen 
einmal; haben einen Gesellen gehabt, und der 
hat sien ganzes Gesicht verbrennt, (no) hat 
sie (hal) gesagt: sie hat Blätter gesucht, die 
sind so wie Sellerieblätter, und die gelb 
blühen, und in reinem Schmalz schmieren 
und darauflegen, danach heilt es, (no) hat 
meine Großmutter einige heimgebracht, 
danach heilt es, darauf, und sehr schön sind 
sie abgeheilt.  

a≈t jo…r pene alt kve…st hove ßo meazå hauå 
ke… no≈t semr auf e…dlßtoi piz en h´rßåft ont 
tort homr å krønd å krobirå khet ømts fiårte 
ont tort semr na… hauå ont no≈t em hoimtsuas 
mita…g hømr krombirå pro…då, no en 
hoimtsuas pene nai tapt tsom aßå u… sa…ge: 
„tez vead kuat lend sai” hove måi kåntse fias 
foprent no≈t pene trai vu≈a em pet kle…gå mi 
måine foprente fias 
ßtark fi…l høve auskßtåndå tr mit homr 
elrhånd proviart trauf, oine sen khomå, hønts 
ksakt: „min saure kraut trauf”, oine honts 
ksakt: „ån k´rve trauf, tas te…z kuat veat”. 
ka…r niks iß kuat voarå no iß tœ å…dl ni…vr 
kå¯å ent ensl, no hotsåz fotse…lt tr virte 
to…då, v´l si… sen pek kvest åmo…l, hon å ks´l 
khet, ont t´r  høt såi kånts ksiçt foprent nø 
hot s hal ksakt: si… hot pletr ksuaht, ti sen so…, 
vi… tselrpletr, ont tia kelb pliants, ont en rainå 
ßmalts ßmiarå ont traufle…ga, no≈ holits no 
hot må…i å…dl oine hoim pro≈t no≈ hoilts, 
trauf ont ßtark ßea sents a…khoilt. 
 

 
In Taks ist ein „Lesenkranz” gewesen. Und 
danach damals ist der Babura, der hat sein 
Bruder, der Laci der hat (udvarolt) den Hof 

en taks iß å lesåkrånts kve…st ont nox 
tselmois iß tr båburå, t´r hot såi pruadr, tr 
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gemacht der; der (Sache-izé) Bäcker, Seren 
hat sei geheißen, Sereén. Und sie haben ihn 
nicht wollen und der ist danach über in dei 
Donau gesprungen und der alte ist hinüber 
gesprungen, sein Vater, auf Szentmiklós, hat 
wollen den Doktor holen, und ist auch 
versaufen(ertrunken). Alle zwei sind danach 
versaufen, und danach damals ist am Sonntag 
das Begräbnis geworden, und ich habe so 
geweint, daß ich nicht zum Begräbnis gehen 
konnte, 

låtsi, t´r hot udvarolt (ung.) tr sahå peke, 
s´re…n høts khoizå, s´re…n, ont ti hønts ned 
velå ont ter iß nø≈t i…vr in toanå kßpro¯å ont 
tr alde iß ni…vr kßpro¯å, såi fatr åf s´mikloß 
hod velå ten toktr´ holå, ont iß o… fosufå 
ele tsvoi sen nø≈t fosufå, ont no≈ tselmois iß 
im somde t laiçt voarå, ont hove so… tsånt, 
tåz e ned tsom laiçt pen kå¯å 
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