
Die Weibermühle 

Ein musikalisches Nachspiel in einem Aufzug von Georg Anton Bredelin, 1973 ergänzt durch verbindende Texte 
für einen Sprecher und zwei Liedstrophen von Josef Krausbeck, verbesserte Fassung von 1986, 2004 überarbei-
tet von Frank Schrader1. 

Die Personen des Spiels 

• Der Müllermeister Cyprian 
• Ein Weber und sein Weib 
• Ein Schneider und sein Weib Durathä 
• Ein Schuster und sein Weib 
• Ein Bauer und sein Weib 
• Ein Schreiber und sein Weib Lieserl 
• Stolprian oder Hanswurst und sein Weib 
• Die stummen Rollen der alten Weiber 
• Die sechs jungen Cavaliere der verjüngten Weiber 
• Ein Chor der Männer 
• Ein Chor der Weiber 
• Der Gesamtchor aller Mitwirkenden und Zuschauer 
• Der Sprecher 
• Die musikalische Begleitung 
• Die mithelfenden Müller und Müllarzten sowie die technischen Mithelfer 

 

Die Melodie der „Weibermühle“ 

                                                           
1 Die von Josef Krausbeck stammenden und nach dessen mündlichen Angaben von Frank Schrader an einigen Stellen verbesserten Sprecher- 

und Liedtexte sind kursiv gesetzt, um sie von Bredelins Originaltext abzuheben. Die Worterklärungen sind in einem Glossar am Ende 
des Spieltextes zusammengefasst, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und das Druckbild nicht durch Fußnoten zu beeinträchtigen. 
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Der Spieltext 

Sprecher: 

Ich grüß euch all, ihr liebe Litt, 

Die ihr zu uns sin kumme hitt 

In dere schöne Fasnetzitt! 

Hitt wellemer e Spiel euch zeige, 

Des ganz un gar isch z’ Wolfe eige. 

Chor der Männer und Weiber: 

Mer kenne z’ Wolfe, ‘s isch jo wohr, 

Was ich euch sage will, 

Sit alter Zitt un viele Johr 

Die Mühle von Tripstrill. 

Was do in unserm Fasnetspiel 

Voll Lust goht in der Wiebermühl, 

Goht hit au no voll Schwung: 

‘s wurd alles wieder jung! 

Sprecher: 

Des Spiel, des hot e Zaubergwalt, 

Macht wieder jung, was krumm un alt 

Un schö, wie mers nu wünsche wott. 

Des ischs jo, was d’ ganz Fasnet sott: 

Verjünge möcht se, wer nu kunnt 

Un wer eso e Gspass sich gunnt. 

Doch was debi passiere ka, 

Des zeigt des luschtig Spiel euch a. 

Do isch se also! Merkes recht! 

Die Mühl, die euch verjünge mecht. 

Un gli gohts los! Dirt, gucke na: 

De Müller preist si Gschäft scho a: 

Müller: 

Herbey! Herbey! ihr Männer all! 
Ich komme von Tripstrill, 
Zu trösten euch für dieses Mal, 
Da ich euch zeigen will, 
Wie meine Mühl auf einen Sprung, 
Was alt ist, machet wieder jung. 
:/: Herbey! Herbey! Herbey! :/: 

Sprecher: 

Als Erster kunnt de Weber gli 

Mit sinem Leiterwägele ri. 

Si Wieb isch druf! Mer siehtsre a, 

Daß do e Kur nit schade ka. 

D’ Schönst isch se nimme! D’ Jüngst au nit. 

Jetz passe n uf, was des do git! 

Weber: 

Ach lieber Meister Cyprian, 
Da bring ich meinen Wust! 
Wenn deine Kunst soll gehen an, 
Ein Tag lang fegen mußt! 
So nimm denn die Rungunkel mein 
In deine kunstreiche Mühl hinein. 
:/: Ich bitt, ich bitt, ich bitt. :/: 

Müller: 

Ganz recht! Ganz gerne dien ich dir 
Und mach mir draus ein Ehr. 
So bring nur deine Alte mir 
Zu meiner Mühle her! 
Es gschieht dir nichts! Sey unverzagt! 

Schon viele haben es gewagt. 
:/: Nur her! Nur her! Nur her! :/: 

(Das alte Weib jammert, schreit und wehrt sich) 

Sprecher: 

Scho wurd se packt! Des goht gar flott! 

D’ Schteg nuf! In Trichter! Wie mers wott! 

Kopfunter gohts, trotz Gschrei un Weh! 

Nu d’ Beiner gucke no in d’ Höh! 

De Hanswurst goht ans Mühlrad num, 

Er mueß es trille um un um. 

De Müller stimmt scho a si Lied, 

Daß alles guet un richtig gschieht. 

Müller (singt die erste Zeile allein, dann stimmen 

alle mit ein): 

Allo! Mein Mühlrad! Wie der Wind 
Dich hurtig trill herum! 
Nimm sie nur wacker bei dem Grind! 
Die ganz Natur kehr um! 
Mach, daß sie sauber, jung und fein 
Aus einer alten Hex erschein, 
:/: Allo! Allo! Allo! :/: 

Sprecher: 

Es goht! Es rumplet! ‘s hot se packt! 

Un hot se gnudelt, zwickt un zwackt! 

Am Kleiekotzer, gucke num! 

Dirt tuet sich ebbis! Weber, kumm! 

‘s kunnt ebbis rus! Jo, was isch do? 

Potzblitz! Des kaa sich sehne loh! 

Weberin, verjüngt rauskommend: 

Sieh! Ich bin jung, hübsch, fein, charmant. 

Weber: 

Jezt, jezt isch gholfen mir! 

Weberin: 

Du wirst von mir nicht mehr erkannt; 
Ey bhüt mich Gott vor dir! 
Um einen Cavalier ich buhl; 
Ich brauche keinen Weberstuhl, 
:/: Geh Weber! Flieh von mir! :/: 

(Ein junger Cavalier tritt während der letzten 

Strophe auf und umwirbt die verjüngte Weberin.) 

Weber: 

Das ist, bey Tausend schlapprament 
Ein nagelneues Gfriß! 

Hanswurst: 

Hättst bald, mein Weber, d’ Nas verbrennt! 
Host gmoynt, sie sey dir gwiß! 

Weber: 

Einmal hab ich sie theur erkauft! 

Hanswurst: 

Spring nochi, daß sie it vertlauft! 

Weber: 

:/: I will, i will, i will! :/: 
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(Sie läuft mit ihrem Cavalier davon, er rennt 

verzweifelt nach.) 

Sprecher: 

Er rennt re noch! Sie isch dervo! 

Jo, lach’ nen us! Doch gucke do: 

Gli kunnt au scho de nächste Ma 

Un möcht sie Wieb verschönert ha. 

De Schnieder ischs! Er lädt scho ab. 

Wie rutscht denn die vom Handkarre rab! 

Schneider: 

Komm her, mei lieba Durathä! 
Komm für das letzte Gricht! 
Wenn i dir schon neu Plätz aufnäh 
Uf dei verrunzlets Gsicht, 
So ist, wenns sage därf mit Gunst, 
All meine ganze Schneiderkunst 
:/: Umsunst, umsunst, umsunst. :/: 

Müller: 

Der Sach soll bald geholfen seyn, 
Was braucht es Klagen viel, 
Wenn du nur flickst die Hosen mein, 
so gieb sie in die Mühl! 

Schneider: 

Ich gieb sie dir aufs Gwisse dann. 

Müller: 

Ich nehm sie auf Parolen an; 
:/: Nur gschwind! Nur gschwind! Nur 
gschwind! :/: 

Sprecher: 

Scho packese die Mühlknecht a 

Un helfe fescht dem arme Ma. 

In Trichter ni! Wie sie au schtrambelt 

Un mit de Bei umnanderbambelt. 

Müller und alle: 

Allo, mein Mühlrad, wie der Wind! 
Dich hurtig trill herum! 
Nimm sie nur wacker bei dem Grind! 
Die ganz Natur kehr um! 
Mach, daß sie sauber, jung und fein 
Aus einer alten Hex erschein, 
:/: Allo! Allo! Allo! :/: 

Sprecher: 

So recht, ihr Little! Singe mit! 

Un gucke, was es dirt danne git! 

‘s kunnt ebbis rus! Potz Element! 

So jung, daß mer es nimme kennt! 

Kei Wunder, wo so Zügs isch gfloge 

Und Staub wie Rauch um d’ Mühle zoge. 

Verjüngte Schneiderin kommt raus: 

Wer bin ich nun, wer bin ich, wer? 
Da ich nun lebe neu? 

Schneider: 

Ach, Durathä, kennst mi nicht mehr, 
Daß ich dein Schneider sey? 

Schneiderin: 

Ich nichts von Scheer und Nadel weiß, 
Ich brauche keine Schneidergeiß! 
:/: Gut Nacht, meck meck! gut Nacht! :/: 

Müller: 

Geh Schneider! Lauf, ich rath es dir, 
Mit Nasen nimm vorlieb! 

Schneider: 

Ich protestier, ich appellier: 
Du Müller bist ein Dieb! 
Ich laß es glangen auf den Kreis! 

Müller: 

Reit hin, wo d’willst, auf deiner Geiß! 
:/: Reit hin, meck meck, reit hin! :/: 

(Ein junger Cavalier tritt während der letzten 

Strophe auf und umwirbt die verjüngte Schneiderin. 

Die beiden verlachen den Schneider und machen 

ihm »eine lange Nase«.) 

Sprecher: 

Nix hilft do ‘s Schelte, nix hilfts Flueche! 

Die wurd sich wohl en Junge sueche. 

Renn noch! O wenns au helfe wott! 

Wer Schade hot, der kriegt no Spott! 

 

Do kunnt au scho en Dritter a! 

I glaub, e Schuster isch der Ma! 

Uf si Schubkarre hot er bunde 

Si Wieb, sunsch läg sie längscht scho dunte! 

So döweret un brüehlt doch die! 

Do mueß e Kur recht nötig si! 

Schuster: 

Was raths! Was fang ich doch noch an 
Mit diesem Affen-Gsicht? 
Ich hab ihr schon alls Bös gethan 
Und dennoch stirbt sie nicht. 
Ich glaube gar das plunders Weib 
Hat eine eiserne Seel im Leib! 
:/: Einmal sie stirbt mir nicht! :/: 

(Das alte Weib tobt wild!) 

Müller: 

Was nützt das stete Klagen dann, 
Es giebt ja Rath dafür! 
Herr Schuster! Da bin ich der Mann, 
Geb er sein’ Alte mir! 
Ich werf sie in die Mühl hinein. 
Dann wird sie bald recht sauber seyn. 
:/: Nur gschwind! Nur gschwind! Nur 
gschwind! :/: 

(Sie kommt unter viel Spektakel in die Mühle.) 

Sprecher: 

Scho wurd sie nuffgschafft! Wehr di nu! 

De Ma hilft düchtig no dezu! 

Er stampft gar mit em Bei no mit! 

Will helfe, daß es ebbis git! 

‘s Mühlrad goht rum! Litt stimme i! 

Es kaa do nu zuem Nutze si! 
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Müller und alle: 

Allo, mein Mühlrad, wie der Wind! 
Dich hurtig trill herum! 
Nimm sie nur wacker bei dem Grind! 
Die ganz Natur kehr um! 
Mach, daß sie sauber, jung und fein 
Aus einer alten Hex erschein, 
:/: Allo! Allo! Allo! :/: 

Sprecher: 

Do fliegt bigoscht e Dreck in d’ Höh 

Un Flick un Fleck! ‘s isch nimme schö! 

De Schuster rennt ganz ufgregt rum, 

Kaas kaum verwarte bis se kumm’. 

Jetz! Jetz! O kaa des wirklig si? 

So jung! So sufer isch jetz die? 

Verjüngte Schusterin rauskommend: 

Seht wie ich jetzt so sauber bin, 
So weiß wie Marzipan. 
Die Stirn ist heiter, glatt das Kinn. 

Schuster: 

Seht doch mein Weible an! 

Schusterin: 

Was? Ich dein Weib? Schaut, wie so frech! 
Pfui Alter! Geh, du stinkst nach Pech! 
:/: Pfui Alter! Geh, du stinkst! :/: 

Schuster: 

Beym Wetter! Was soll dieses seyn? 
Veracht sie mich so sehr? 

Müller: 

Ein Weib, das wieder jung und fein, 
Liebt keinen Alten mehr! 

Schuster: 

O wär sie alt, wie wär ich froh! 

Müller: 

Du wolltest es ja selber so! 
:/: Jezt geh! Jezt geh! Jezt geh! :/: 

(Ein junger Cavalier tritt während der letzten 

Strophe auf und umwirbt die verjüngte Schusterin. 

Diese stößt jedoch auch den Cavalier weit von sich 

und flüchtet allein vor den beiden Männern.) 

Sprecher: 

Hosch Pech gha, Schuster, Pech grad gnu! 

Renn noch! Jetz keit er no derzu! 

Stand uf un renn! Renn, wie ‘s nu goht! 

O je! Für des Wieb isch es z’ spot! 

 

Wer kunnt denn do un hot am Seil 

Abunde ‘s ander Eheteil? 

Der klöpft gar mit de Geißel no! 

Meint der, si Wieb sott schneller goh? 

E Bur vom Schwobe drus isch des! 

Un was hot der für e Karess! 

Kei Wunder, daß er’s kaum verschleipft! 

Die hot em’s Lewe gnueg iigseipft! 

(Ein Bauer bringt sein Weib am Seil.) 

Bauer: 

Hoi Alta! Hoi! Sonst brichst da Fuß! 
Do wärs jo Touset schad! 
A zwor, as wär nur au koi Buß, 
Sie sind so numma grad! 
Un d’ Zäh, die fällst dir au it nui, 
Du host scho 40 Johr koini moi. 
:/: Fall nu! As isch koi Schad! :/: 
 
Herr Müller! Helfet mir do au, 
as ist moi Sechs a grauß. 
So kann is oimol numma hau; 
I ständs koi Johr mai aus: 
Wir thand sie au in d’ Mühle nui! 

Müller: 

In alle Weg, das kann schon seyn, 
:/: Nur her! Nur her! Nur her! :/: 

(Sie tobt wild und schlägt um sich.) 

Sprecher: 

Jetz uf, ihr Müller! Helfen alle! 

Sie hebt sich fescht mit ihre Kralle! 

Was wehrsch di au? Was willsch nit ni? 

So kaas doch nimme länger si! 

Litt, singe zu, mit Luscht un Macht! 

Derwil die Mühle knarrt un kracht! 

Müller und alle: 

Allo, mein Mühlrad, wie der Wind! 
Dich hurtig trill herum! 
Nimm sie nur wacker bei dem Grind! 
Die ganz Natur kehr um! 
Mach, daß sie sauber, jung und fein 
Aus einer alten Hex erschein, 
:/: Allo! Allo! Allo! :/: 

Sprecher: 

Doch jetz gen acht! Scho kunnt se rus! 

Oho! Die guckt ganz sufer us! 

Lauf, Bur! Potzblitz! Kriegsch du e Frau! 

E Maidle, stramm un buschber au! 

Mer mueß grad gucke, was do wurd! 

‘s hot drin jo au gnueg kracht un gsurrt! 

Verjüngte Bäuerin, rauskommend: 

Jez bin i grad, jetz bin i fei, 
Jez spring i wie a Reh. 

Bauer: 

O Weible, jez bist wieder moi. 

Bäuerin: 

I mag di numma meh. 
Moist i wer mal in d Ställ nui gau? 
Noi, noi, a Herra will i hau. 
:/: Gang weg! Gang weg! Gang weg! :/: 

(Ein junger Cavalier tritt während der letzten 

Strophe auf und umwirbt die verjüngte Bäuerin.) 

Bauer: 

O Weible, o was fangst gau a, 
Des wär jetzt au verflucht. 
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Hanswurst: 

Sie machts halt jez, wie vor der Ma, 
Der au a Junga gsucht. 

Bauer: 

Wo soll i mir jez helfe lau? 

Hanswurst: 

O Oifalt, du mußt nochi gau. 
:/: Lauf Bäuerle, lauf, gang furt! :/: 

(Er rennt ihr nach.) 

Sprecher: 

Er rennt re noch! Holt se nit i! 

Sie isch halt z’ jung jetz für ihn gsi! 

Do klöpft er mit der Geißel no! 

Meint wohl, sie blibt wie früher jetz stoh! 

Hättsch selwer zerscht in d’ Mühle müeße! 

No däts di jetz nit so verdrieße! 

(Ein Schreiber trägt sein altes und sehr dickes Weib 

auf dem Rücken zur Mühle.) 

Sprecher: 

Doch do kunnt wieder einer a! 

I glaub, e Schriewer isch der Ma! 

Bringt ufem Buckel, rund un schwer, 

Si alt un bruddlig Wieb doher. 

Wenn d’ Kleider au no recht nett sin, 

‘s könnt si, ‘s steckt doch e Drache drin! 

Do blibt er stoh un stellt se na. 

No schnuft er un fangt endlig a. 

Schreiber: 

Wer hilft mir da von meinem Kreuz, 
Das hundert Centner schwer? 

Hanswurst: 

Narr, wirf da Bettel gar beyseits, 
So machst da Buckel leer! 

Schreiber: 

Sie ist mir halt doch annoch lieb. 

Hanswurst: 

Ey! Ey! Du alter Rübendieb! 
:/: Gelt, d’ Ursach ist halt’s Geld? :/: 

Müller: 

Herr Schreiber! Wie, was bsinnt ihr euch? 
Ich dien euch ja umsunst! 
Und will ein Fräulein allsogleich 
Herstellen nach der Kunst. 
Ich will anheut gut Nachbar seyn. 
Gebt nur eur alte Frau herein. 
:/: Nur gschwind! Nur gschwind! Nur 
gschwind! :/: 

(Das alte Weib des Schreibers geht freiwillig zur 

Mühle, es braucht ihr niemand zu helfen, auch in 

den Trichter steigt sie ohne fremde Hilfe.) 

Sprecher: 

Jetz gucke nu! Die sträubt sich nit! 

Weiß selber wohl, daß ‘s höchste Zitt! 

Die wills uf alle Fäll probiere 

Un wieder neu de Maa traktiere. 

‘s brucht niemerd helfe d’ Stege nuff! 

In Trichter stiegt sie au no druf! 

No goht es nab, wie immer scho. 

Ihr Litt! Mir welle singe no! 

Derwil des Wieb Verjüngung kriegt 

Un ihr alts Zügs zum Loch nusfliegt. 

Müller und alle: 

Allo, mein Mühlrad, wie der Wind! 
Dich hurtig trill herum! 
Nimm sie nur wacker bei dem Grind! 
Die ganz Natur kehr um! 
Mach, daß sie sauber, jung und fein 
Aus einer alten Hex erschein, 
:/: Allo! Allo! Allo! :/: 

Sprecher: 

Was rennsch au, Schriewer? Goht ders z’ lang? 

Bisch freudvoll oder isch ders bang? 

Sie kunnt! Guck na! Jo bisch du ‘s gwiß? 

Bisch du si alde fette Lis? 

Verjüngte Schreiberin herauskommend: 

Schaut, wie so schön, ja von Gestalt! 
Ein Fräulein, wie mans will! 

Schreiber: 

Mir niemand als mein Liserl gfallt! 

Schreiberin: 

Schweig, Alter, schweige still! 

Schreiber: 

Ach gieb mir doch die Hand, ich bitt! 

Schreiberin: 

Ich brauch kein’ Aktennarren nit. 
:/: Gut Nacht! Alter! Gut Nacht! :/: 

(Zwei junge Cavaliere treten während der letzten 

Strophe auf und umwerben die verjüngte 

Schreiberin, die mit ihnen verschwindet.) 

Sprecher: 

O Schriewer, was isch dir passiert! 

Die Wieb isch jung un du blamiert! 

Probiers un renn, was renne magsch! 

Des Wieb wärs wert, daß du es wagsch! 

Er faßt ‘s schier nit, ‘s verschlägt em d’ 

 Sprooch! 

No packt er ‘s endlig un rennt noch. 

Doch die holt er ganz gwiß nit i! 

Do müßt er au verjüngt scho si! 

(Schreiber rennt davon.) 

Sprecher: 

Doch jetz gen acht! Was isch au des? 

De Hanswurst bringt e Kinderschees! 

Drin isch si Hanswurstwieb verpackt, 

Der Kaib, wo ihn sunscht krallt un zwackt. 

Er bringt se her wie d’ Andre au. 

Denkt er vielliecht, er kennt si Frau 

Wie d’ Andre so verjünge loh, 

Daß sie derno ihm ging dervo? 

Kunnts ihm so uf d’ Verjüngung a, 

Daß er si Plog verjüngt möcht ha? 
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Er hot doch bi de Andre glacht. 

Worum ers jetz so selwer macht? 

Hanswurst: 

Da bring ich endlich mein Karreß. 
Seht doch dies Muster an! 
Es steht schon längstens im Prozeß, 
Ob ich sie lieben kann. 
Es bringt mich noch das Plunders Weib 
Um Geld und Gut, um Seel und Leib. 
:/: Was Raths? Was Raths? Was Raths? :/: 

Müller: 

Ich ein Mitleiden hab mit dir, 
Und ganz weichherzig bin. 
So bring nur deine Alte mir 
Zu meiner Mühle hin. 
Sie muß nicht nur frisch, zart und fein, 
Sie muß mir noch die Schönste seyn. 
:/: Nur her! Nur her! Nur her! :/: 

(Sie wird unter wilden Gebärden die Treppe hinauf 

und in den Trichter gebracht.) 

Sprecher: 

Er schiebt se d’ Stege nuf mit Gwalt. 

Mer meint gar nit, sie wär scho alt! 

Sie wehrt sich, döweret un schreit! 

Doch wurd se au in d’ Mühle keit. 

Jetz singe mer mitnand no ‘s Lied! 

Doch gucke, höre, was dirt gschieht! 

Es rumpelt, boldert drin im Hus! 

D’ ganz Mühle zittert! ‘s isch e Grus! 

(Unheimliche Geräusche aus der Mühle, Rauch und 

auffliegende Fetzen, alles immer mehr und lauter 

gesteigert, gesteigert auch das Lied.) 

Müller und alle: 

Allo, mein Mühlrad, wie der Wind! 
Dich hurtig trill herum! 
Nimm sie nur wacker bei dem Grind! 
Die ganz Natur kehr um! 
Mach, daß sie sauber, jung und fein 
Aus einer alten Hex erschein, 
:/: Allo! Allo! Allo! :/: 

(Bei der Wiederholung des »Allo« dröhnt ein 

Donnerschlag, dem der grelle Schrei aller 

Zuschauenden folgt.) 

Sprecher: 

So hots do drin no nie schbekdakelt! 

So hot die Mühle no nie gewackelt! 

Es raucht un faucht un qualmt umher, 

Als ob de Deufel drinne wär! 

Hanswurst! Was hosch in d’ Mühle gewe? 

Paß uf! I glaub, kaasch ebbs erlewe! 

(Das Hanswurstweib, noch älter und häßlicher als 

zuvor, kommt still aus dem Kleiekotzer und hockt 

wild umher glotzend auf der Rutsche.) 

Sprecher: 

Was kunnt do rus? No häßlicher 

Isch ‘s Hanswurstwieb! No gräßlicher! 

E Drache! Schlimmer no als je! 

O Hanswurst! O herrjemineh! 

(Der Hanswurst, der am Drillen war, hört auf und 

guckt vorsichtig ums Eck. Da stößt er mit seiner 

häßlichen Alten zusammen!) 

Hanswurstweib: 

(grell ausschreiend) Ju he! Ju he! 
Komm her, mein lieber Stolprian! 

Hanswurst: 

Gang tausend Schritt von mir! 

Weib: 

I bin dei Weib, du bist mei Ma! 

Hanswurst: 

I hau jo noits mit dir! 
Jezt kommt der Tropf no wüster raus 
Als vor, o des ist jo e Graus! 
:/: Gang, Wüste, pack dich furt! :/: 

Weib: 

Was wehrst di lang, du Eselskopf! 
I bring dir Gut un Geld! 

Hanswurst: 

Oi mol, des will mer it in Kopf, 
As lacht die ganze Welt. 
So sag mir do au, wer du bist! 

Weib: 

I d’ Mutter bi vom Antichrist! 

Hanswurst: 

:/: Au weh! Au weh! Au weh! :/: 

Weib: 

:/: So komm! So komm! So komm! :/: 

(Die letzte Zeile singen beide zugleich. Sie packt 

ihn anschließend um den Hals und zerrt ihn zum 

Verschwinden in den Hintergrund. Derweil stellen 

sich alle Spieler, Müller, jung und alt in offenem 

Halbkreis um die Mühle. Bis alle stehen spricht der 

Sprecher.) 

Sprecher: 

So isch es jetz dem Hanswurst gange, 

Der gmeint hot, er häb ‘s Glück iigfange! 

Hosch z’ viel rumdrillt? Hosch letzrum draiht? 

Hosch alles durchenander keit! 

Hot dir de Müller Spott aa-due? 

I glaub, du hosch für immer gnue! 

Jetz hosch, wie alle, wo do gspielt, 

E Lehr us unserm Spiel rusgfühlt! 

Ob Wieb es oder Mannsbild sei: 

Die Sach, die isch nit einerlei! 

So höre denn, was d’ Männer singe 

Un was sie euch zu Nutze bringe. 

(Die alten Männer treten gemeinsam vor die Mühle 

und singen zusammen mit allen anderen Männern.) 

Chor der Männer: 

Adieu ihr Herrn! Nun nehmts vorlieb 
Mit unserm Weiberspiel. 
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So lustig euchs die Zeit vertrieb, 
Lernt man dabey doch viel! 
Man lernt, wie zu der Weibertreu 
Die Schönheit oft gefährlich sey, 
:/: Manch wünschen Narrethey! :/: 

Sprecher: 

Doch wer am meiste glehrt drus hot, 

Un no am Schluß hot kriegt de Spott, 

De Hanswurst kunnt au nomol her 

Un bringt für euch si eigne Lehr: 

Hanswurst: 

Ja, ja, man lernt und ich lern auch, 
Der Guckuck hol die Lehr; 
Ich lernt der itzgen Weltgebrauch 
Und weiß nun immer mehr, 
Daß List, Betrug, Spitzbüberey 
Itzt überall gewöhnlich sey: 
:/: Die Schönheit Narrethey! :/: 

(Das Hanswurstweib stürzt herbei und zerrt ihn 

hinter die Mühle!) 

Sprecher: 

Au d’ Wieber welle euch no künde 

Was sie für Lehr im Spiel rusfinde: 

(Die verjüngten Weiber treten gemeinsam vor die 

Mühle und singen zusammen mit allen anderen 

Weibern.) 

Chor der Weiber: 

Adieu, ihr Frauen, nehmts vorlieb 
Mit unserm Weiberspiel. 
So lustig euchs die Zeit vertrieb, 
Lernt man dabey doch viel! 
Man lernt, wie zu der Männertreu 
Die Schönheit nur der Antrieb sey, 
:/: Ihr Lieb nur Heucheley! :/: 

Sprecher: 

Doch gits au no en andre Schluß, 

Der euch kaa schütze vor Verdruß, 

Daß d’ Kur wär richtig no am End: 

Wenn beide mer verjünge könnt, 

Die Wieber wie die Männer au, 

Daß jung de Maa un jung si Frau. 

Eso e Mühle für all Beid 

Kann ich euch nenne hit zur Freid. 

E Kur us Winterzitt un Sorge 

Wie zume Stückle Frühlingsmorge, 

Die helfe will, euch all verjünge. 

Des wenn mir euch als Schlußlied singe: 

Alle Spieler, auch der Hanswurst und sein Weib: 

Will einer wisse, wo die Mühl 

Für uns au hitt no goht, 

Un obs nit nu isch in Tripstrill, 

Wo so e Mühle stoht: 

Die Mühl, die isch die Fasnetzitt, 

Die duet verjünge all Litt! 

Drum mache mit voll Schwung! 

‘s wurd alles wieder jung! 

Narro! Narro! 
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Glossar zum Text der „Weibermühle“ 

aa-due...................... angetan 
abunde ..................... angebunden 
Affen-Gsicht............ hässliches oder närrisches 

Gesicht 
Aktennarren............. Spottname für Schreiber 
Allo ......................... Los! Gehe! 
anheut ...................... von heute an 
annoch ..................... dennoch 
Antichrist................. Widerchrist, der Teufel 
Bettel ....................... minderwertiges Zeug, Kram 

(ursprünglich ‚Bettelei’) 
bigoscht ................... bei Gott, wahrhaftig 
bruddlig ................... nörgelnd 
sie brüehlt................ sie schreit, heult 
Buckel ..................... Rücken 
buschber .................. munter, gesund, hellwach 
derno ....................... danach 
dervo ....................... davon 
sie döweret .............. sie tobt 
er draiht................... er dreht 
dunte........................ drunten 
Durathä.................... Dorothea 
Eselskopf................. Narr 
eso ........................... einen solchen 
gau........................... auch, gehen 
Geißel...................... Peitsche 
gen........................... gebt 
gewe ........................ gegeben 
Gfriß........................ roher Ausdruck für Gesicht 
gha........................... gehabt 
gmoynt .................... gemeint 
gnu, gnue, gnueg ..... genug 
Grind ....................... Schorf; verächtlich für Kopf 
Gspass ..................... Spaß 
gucke ....................... schauen 
hau........................... haben 
Hoi .......................... Fuhrmannsruf zu Kühen 
hosch ....................... hast du 
iigseipft ................... eingeseift (im übertragenen 

Sinn) 
it .............................. nicht 
itzgen....................... jetzigen 
itzt ........................... jetzt 
kaa........................... kann 
Kaib......................... gemeiner Mensch 
Karess, Karreß......... Geliebte 
er keit ...................... er fällt 
sie wurd keit ............ sie wird geworfen 
Kinderschees ........... Kinderwagen 
Kleiekotzer .............. ein gemaltes oder geschnitztes 

Gesicht an einer Mühle, des-
sen Mund die Öffnung bildet, 
aus der die Kleie, also die vom 
Getreide abgefallenen Schalen 
und Hüllen, herauskommt 

er klöpft................... er peitscht, knallt mit einer 
Peitsche 

Kreis........................ Gericht, eingehegter Gerichts-
platz 

Kreuz....................... Mühsal, Not, Marter, Qual 

lau............................ lassen 
letzrum .................... verkehrt herum 
Lewe........................ Leben 
Lis ........................... Liserl 
loh ........................... lassen 
mai........................... mehr 
meck........................ Lautnachahmung der Ziege 
wie mers .................. wie man es 
moi .......................... mein; mehr 
moinst...................... meinst du 
Müllarzten ............... < mhd. mülnære ‚Müller’ 
Muster ..................... das äußere Aussehen, Gestalt 
mit Nasen nimm vorlieb... sich damit abfinden, dass 

andere einem eine (lange) Na-

se machen ‚schadenfroh aus-
lachen, indem man den Dau-
men an die Nase hält und mit 
gespreizten Fingern auf ihn 
zeigt’ 

noits......................... nichts 
nui ........................... hinein 
num ......................... hinüber 
numme..................... nicht mehr 
oimol ....................... einmal 
auf parolen annehmen... auf Ehrenwort, Verspre-

chen annehmen 
Plätz ........................ Lappen, Flicken, Fetzen 
Plog ......................... Plage, Weib 
plunders Weib ......... plünderndes, ausnehmendes 

Weib 
Rungunkel ............... altes runzliges Weib 
schlapprament ......... Ausruf des Erstaunens 
Schteg...................... Treppe 
moi Sechs ................ meine Seele! 
ich ständs ... aus ...... ich hielte es ... aus 
Stege........................ Treppe 
Stolprian.................. Fehler; einen Stolprian ma-

chen ‚stolpern’ 
sufer......................... sauber 
sunsch...................... sonst 
thand........................ tun 
traktiere ................... plagen, quälen 
Tropf ....................... einfältiger, geistig beschränk-

ter, bedauernswerter Mensch; 
unbedeutend wie ein Tropfen 

umnanderbambelt .... umeinander baumelt 
verschleipft.............. verschleift 
wellemer.................. wollen wir 
des wenn mir ........... das wollen wir 
Wust ........................ Durcheinander, ungeordnete 

Menge, Unrat, Schmutz 
Wüste ...................... hässliche Frau 


