
                                                 

Den Frehjoahrs Housbotz 
 

(Wie de Mähna en sich denken) 
 

Egon Hansjosten hat dieses Gedicht von Johanna Heinz, geborene Steil bewahrt und den 
Heimatfreunden für die Welschbilliger Nachrichten zur Verfügung gestellt.  Danke! 
 

Fenkt am Frehjoahr de Sonn un ze blenken,  Sei schuppen on recken,  
dinn die Frahleit un den Housbotz denken.  un zehen on drecken. 
Recken de Ustern dahn emm noha,   Sei klopen on schauern 
ginn die Frahleit och Dag fer Dag schroa.  Sei sein zu bedauern. 
 

Jung wat sein sei dahn all do um duhdan,  Dat rubelt on rabbelt, 
on wat det dat dan an dem Hous rum fluhdan,  et sprudelt on sabbelt. 
Jo, de Motta ränt de ganzen Dag Trapp,   Dat spritzt on et sudelt, 
on de Vatta resselt nommen de Kapp.   wat sein sei gehudelt. 
 

Well hen mol de Zeidung lesen,    Et knuppt on et schlaudert 
get doher gefäscht mam Besen.    Doch get net gezaudert. 
Well hen op de Mettesroh gon,    Dat saust on et flitzt, 
as dat Bätzeich all rous gedrohn.    Bis et blinkt on et blitzt. 
 

Sätzt hen sich dan hien ze schreiwen,   Jed Eck on Kabeißi, 
sohn sei „hei kanst dou net bleiwen“,   sugor daat klän Heißi, 
welle grad dat Zemmer reimen,    de Stuhf on de Gang, 
notzt ken schännen on ke keimen.    daß alles blitz-blank. 
 

Mecht hen sich voll Wut siar app,    Die Frahleid kennen koum mih noch gaubsen, 
stählen sei et Hous op de Kapp.    on fenken de Mähna well un zu baubsen, 
Jung e jung dat gett en schwier Sach,   dahn didden am levsten de Schruppa sei holen, 
dat as den „Frahleitsrosendach“!    on domat de Mähna grendlich versohlen. 
 

Sei sein dahn um Schruppen,    Wat hun sei sich all doch mieße geheien, 
dat det richtig fluppen.     sei dinn dene Mähnan dahn neß vazeihen. 
Sei beschten on weschen     Daß alles gebotzt, geschruppt on gestriejelt, 
on Stehlen on Deschen.     gebohnert, gemoppt, gewäsch on gebiejelt. 
 

Sei wäschen on reiwen,     Sei sein su fruh, dat et Hous an de Reih, 
Un Fenstern on Scheiwen,     et glänzt on et blingst, et seht ous wie nei. 
un Dieren on Schäwen,     Vagäß as all Orbicht on Ärjer am Nu, 
dir kennt et mir glewen.     et nixt Joahr dahn get et neß grad nochmol su. 
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