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Synopse zum Laaser Hanswurst
Toni Bernhart

Anton Dörrer und Norbert Hölzl haben die These der Vinschgauer Komödianten vorgelegt.1 Bau-
handwerker, deren Auftragslage im Winter kein ausreichendes Einkommen garantierte, seien in den
Wintermonaten als halbprofessionelle Schauspieltruppen durch den südlichen Alpenraum gezogen,
um sich ein Zubrot zu verdinen. Die geistlichen und weltlichen Erlässe gegen das Volksschauspiel2

hätten um die Mitte des 18. Jahrhunderts ihre Schauspieltätigkeit zum Erliegen gebracht. Dörrer hat
Spuren dieser Theatertradition in Verwaltungs- und Gerichtsakten gefunden. Nun könnte aber die
streckenweise Deckung der Interludien des Hanswurst im „Laaser Spiel vom Eigenen Gericht" mit
dem ersten von insgesamt fünf Hanswurstspielen aus der Laaser „Hhianda" ein weiteres Indiz für
so etwas wie die Existenz eines Spielrepertoires einer barocken Volksschauspieltradition sein, die
hier zu einem relativ späten Zeitpunkt verschriftlicht wurde. Die Schreiber der Spiele sind Zeitge-
nossen und stammen beide aus Laas im Vinschgau, sie fügen ein und dasselbe Spiel in zwei gänz-
lich verschiedene, aus unterschiedlichen Epochen stammende Kontexte ein.

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der neuzeitlichen Südtiroler Theatergeschichte - ganz im Unter-
schied zu der von Nord- und Osttirol - steht noch aus. Zunächst und in erster Linie müssen also
Materialien zusammengetragen und gesichtet werden. Als ein kleiner Beitrag in diese Richtung
versteht sich die folgende Synopse.
Die linke Spalte liefert den Text der drei Zwischenspiele vom Hanswurst aus dem „Laaser Spiel
vom Eigenen Gericht", das in einer Abschrift überliefert ist. Das Konvolut liegt im Nachlaß von
Anton Dörrer3 (Karton 9. Pos. 16) im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck und besteht aus 117 ein-
seitig beschriebenen Blättern (Blattgröße 211 x 344 mm. Foliierung. Blätter liniiert ä 36 Zeilen,
lateinische Schreibschrift, eine Hand, Tinte). Die Abschrift ist nicht datiert, der Kopist ist nicht
namentlich genannt. Doch darf als gesichert gelten, daß es sich um Oswald Zingerle (1855-1927)
handelt.4 Zingerles Abschrift überliefert auch keinen Titel. Dörrer hat dem Spiel den Titel „Laaser
Spiel vom Eigenen Gericht"5 und an anderer Stelle „Laaser Spiel vom Tod und Gericht des Men-
schen"6 gegeben. Die originale Handschrift aus 154 Seiten ist verschollen. Zingerle überliefert
einen Vermerk auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels:

„1805 I Dießes Hab Ich geschrieben 1 und der Namen ist Mir in I der feder Plieben I Ich Johan I
Herbst in Laaß und xxxxx I gerichts xxxxx I schlanders amen."
Die monologischen Zwischenspiele vom Hanswurst hat Dörrer (1937b) nach der Abschrift von

Dörrer (1937a) und (1937b). Holz] (1972).
Den Raum Tirol betreffende Darstellungen und Edition von Materialien bei Haslaba (1986). bes. S. 130-178. sowie bei Sikora
(1905), Sikora (1906) und Sikora (o.J.).
Der Nachlaß von Dr. Anton Dörrer ist gesperrt. Dem Verfasser wurden Einsichtnahme und Benützung durch freundliche
Sondergenehmigung von Univ.-Prof. Dr. Fridolin Dörrer ermöglicht.
Dörrer (1937b). S. 165. und Vergleich mit Schriftbeispielen aus Zingerles Hand.
Dörrer (1937a).
Dörrer (1937b). S. 70.
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134 Toni Bernhart

Zingerle ediert, nicht aber das Spiel selbst.7 Die folgende linke Spalte gibt Zingerles Abschrift wie-
der. Abweichende Lesarten von Dörrer sind im Apparat vermerkt.s Die von Dörrer und dem Verfas-
ser dieses Beitrags besorgten Transkriptionen unterscheiden sich vor allem in drei Punkten: Dörrer
verzichtet häufig auf die Transkription der Tremata, er unternimmt eine behutsame Normalisierung
der Interpunktion und transkribiert ein und dasselbe Zeichen sowohl als ß als auch als ss.
Die rechte Spalte liefert den Text des ersten Zwischenspiels aus der Laaser „Hirlanda". Die Hand-
schrift (Blattgröße 214 x 325 mm. Paginierung, 388 Seiten. 8 Blätter fehlen. Kurrentschrift, eine
Hand, schwarze Tinte) stammt aus der Feder von Johann Ulrich von Federspiel (1739-1794) und
diente 1791 als Grundlage für acht nachweisbare Aufführungen in der Laaser St. Marx-Kirche.
Sie ist Eigentum der Volksbühne Laas und wird im örtlichen Pfarrarchiv verwahrt.9 Eine kommen-
tierte Edition liegt vor.10

Der Text nach Herbst / Zingerle entspricht den Seiten 1-5, 22-23, 89-91 der verlorenen Handschrift
von Herbst (Seitenzahlen durch Zingerle überliefert). Der Text nach Federspiel entspricht den
Seiten 287-292 der Handschrift bzw. den Zeilen 5425-5545 der Edition. Zeilen, die einander nicht
zugeordnet werden können, sind durch eine Wellenlinie »ekennzeichnet.

/ Der erste theil deß zwischenspihlß.

2 Der hanswurst:
3 kumt vor den firhang deß theatrii
4 hervor mit einen sei" grosßen geldpei-

5 tel in der hand haldend, wellicher peitel
6 aber ler ist:

7 hui säsä. hopsäsü. heint hab ichß rar.
8 ist mir zum teixl der peitl so lär,

9 hab gmeint ein gueteß mir gschöchn zu laßn,
10 hab aber bekumen ein öll lange nasn.

// da bin ich wahrhaftig schiech anigerent
12 und hab mir den schmöker abscheilich verpreni,
13 ich hab gwolt in wirtß hauß gehn mit ein Mädl.
14 ein fiertl wein drinken und ößen ein prätl,

15 aber da pin ich abgschlipft so schien,
16 daß ich kund durstig und hungrig vorlgien,
17 da ich bin kumen in daß wirtß hauß hinein,
IS luf alleß darvon. waß darinen tet sein.

ein zwischen spihl

in fier kurze theil:

erster theil:

der hanswurst komt vor der den firhang hervor:

der hanswurst:

aube. aube. heim hab ichs rar.
das geldl ist fort, der peitl ist la'hr.

da pin ich wahrhaftig schiech ani gerent.
und hab mir den schmöker abscheilich verprent.
ich thet mich mit ein Mädl in wirths haus verfiegen.
und wolt mich mit wein, und prätl vergniegen,

aber, da pin ich ab gschlipft so sehen.
das ich miest durstisz. und huntierig fort siehn.

Darstellung des Inhalts bei Dörrcr (1937a). S. 165-166.
Der Apparat bezieht sich also ausnahmslos auf die linke Textspaltc.
Xerokopie im TMLF. Sign. FB 51800; Mikrofilm im Südtiroler Landesarchiv Bozen. Sign. RF 0124/2.
Beinhart (1999).
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Synopse zum Laaser Hanswurst 135

19 der wirlli und die wirthin. der knechl und die diern

20 lauften, daß schier die schucch sie verliern,

21 da habich mir denkt, waß diseß pedeit.

22 daß alle so närisch vort renen die leit,

23 endlichen kumte die kellerin herpei.

24 macht kaum die thir auf. so rent sie aus glei,

25 ich aber diser ei lentß lul' nach

26 und fragte sie, waß doch pedeite die such.

27 da hat sie mir zu der antwort gegebn,

2tt waß fir ein gespenst pringt der hcint zu wegn

29 ich aber hab die wort nil verstandn.

30 piß sie mirß deitsch gesagt hat mit schandn.

31 schom dich hanßwurst in poden hinein,

32 pei ein so wilder trampl zu sein.

33 da hab ich erst gmörkt den posßen sodan,

34 waß sie durch daß mir zeigen will an,

35 nemlich sie hat mir wollen andeiten,

36 daß von den mädl allß renet von weiten.

37 o da pin ich. waß ich kund immer.

38 schieinig gelofen hinein in daß zimer

39 und hab die foz gnumen geschwind pei dem kragn.

40 weil sie wegn ihr schenheil die leit hat veriagn

41 da ist sie hernach mir glofn darvon

42 und wird ihr halt suechn ein anderen gspon.

43 dan heiraten tet sie danoch recht gern,

44 darum wird sie sich iezt schon änderst umkern,

45 aber ich mueß söchn, sie doch einzuholn,

46 weil mir die hex daß geld hat gestohln.

47 alleß, waß ich hab in peitel gehabt.

48 hat diser mistfink gnaitn derschnabt.

49 sonst aber ist mir, kan es sagn meinaid.

50 um disen tramplthier gar nit mer laid,

5/ dan sie hat kenen so net Lind so sehen

52 puglt und tscherget in pärädi da stehn

53 alß wie ein alter schöbiger gaul.

54 dem pald die rapn thuen piken aufß maul.

55 will sie |e]uch allen in kirze peschreibn,

56 es wird gwiß keiner darpei wolln pleibn.

57 sie hat einen köpf alß wie eine kist.

58 hat mäsl weiß leiß und stinkt wie der mist.

59 wie die moßstorchn hat sie ein kragn.

60 ein slär grosßen kröpf an disen Ihuet tragn

61 wie eine paimgen seind ihre wangen.

62 wie pisßiger hund sie allzeit thuet zanen.

63 ist zandluket. schlichet und allerhand sachn,

64 kan wie alter per ein motscherle machn.

65 sie hat ein par augn alß wie die glaßscheibn

66 und kan wie die henen sehen singen und schreibn,

< weil die pesti die leit thet vertreiben

< mit ihren schlimen maul, so nit ist zu peschreiben,

ich hab sie genomen sodan pei den kragen.

< und ihr auf der schnapl eins aufi geschlagen,

da ist sie voll zohrn gelofen darvon.

und hat mir gestohln das geldl zu lohn.

ei wie verschlagen die menscher oft sein,

und oft nur thucn schmeichlen wie kaz fir den schein,
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67 sie ist kösßl schwär / alß wie die mohrn
6(S' und hat eine naß alß wie ein löschhorn,
69 sie hat eine praite, öllweitc goschn.
70 alß wan man darauf hol ärwesn iroschn.
71 ja, waß noch zum schönsten sie gar,
72 wie die stiflreiser seind ihre har
73 und hat sie in der Ordnung so sauwer und fein,
74 alß wan die flödermeiß pruet hötn drein,
75 sie hat woll auch schene. schöbige prazn

76 und thuet allzeit darmit in hintern krazn
77 stinken thuet sie alß wie ein faulß ai
7H und hat nögl an die finger als wie die klai.

79 sie ist von gestank praun, gel und schwarz,
80 laßt alle drit ein erstaunlichen farz,

81 sie riplt und krählt pald hinten, bald vorn,
82 sie ist voll der flech piß iber die ohrn,

83 flech mueß sie habn alß wie die greil,
84 dan sie schlagß ab wie ein ox mit den peil,

85 ja ihre ließ die kan sie recht schlauchn.
86 man kund sie pede fir ein landzirgl prauchn.
87 es ist ir gängl so wizig und gmösßn,

88 alß wan sie lang auf ein schleif mihl währ gsösn
#9 und grueget außnander. ich kund eß gar nit,
90 alß wie der dod macht sie so sehnt,

9/ ihr ganzer leib ist wie ein zaunsteken geart,
92 wie gselchter häring so rohn und so zart.

93 sie hat darzue auch wiz und verstand.
94 truz einem ieden sauschneider in land
95 seltsamerß hab ich halt doch gsöchn nit pald,

96 alß wie diser stinkainerich hat seine gstalt.
97 iezl habt ihr dan die peschreibung vernumen.
98 möchte doch winschen, sie tet wider kumen,
99 daß ich mein geldl künde pekemen,

100 wolt sie recht wagger pei den tschopf nemen.
101 stihlt mir das rindl'ich daß geld auß den sak,

102 die akerschuich, trampl und ausklaubter fak,
103 weiß also wahrhaftig nit, waß ich mueß thien
104 daß sie mir kan mit dem geld nit endgien,

705 will halt gehn schaugn, daß ich gleichwohl noch find.
106 daß schene, so nete, holdselige kind,
107 hä. hä, hä. pfui.

108 Der hanswurst zant. schitll und
109 speibt dariber auß und geht vort.

stihlt mir dis rind fich das geld aus den sak,
die aker scheich, trampl, und aus klaubter fak,
weis also nit, was ich iezt solte an fangen,
das ich mein geldl von ihr kan erlangen,
will eilents doch sechen, wo ich edwan noch find
das falsche, westiälisch, nicht nuzige kind.

der hanswurst geht fort:
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Synopse zum Laaser Hanswurst 137

110 der /weite thcil deß zwischenspihlß.

/// der hanßwurst
112 kuml widerum vor den firhang deß
113 theatrij mit den lähren geldpeitl
114 ganz verdrisßig hervor.

115 Po/, schlägcrämend. iezt machiß mich verzagt,
116 hab ich die hex noch nirgentß erfragt.

117 wan ich nur höt daß geld einerholt.
118 alßdan möcht sie meintwegn sein, wo sie wolt.

119 mir ist nur um mein geldl so pang
120 wan ich nur endlich daß noch erlang,

121 hernach wolt ich mich umkern flux
122 aber also hatß iezt wahrhaftig den fux
123 daß ist eine recht westiälische menschin.

124 ist i e / l d a ß g e l d a u f e i n m a h l a l l ß h i n .
125 ich mag, wie ich will, strieln in die sök,
126 so ist es halt vort und hab iezt ein drök

127 ich möcht mir vor zohrn die har gehn ausreisn
128 vor gilt und vor gall die hosen voll schmeisn
129 wan ich nur endlich ein anderß tet kricgn,

130 und einem edwaß herauß künde liegn.

131 aber eß ist halt daß auch umesunst,
I'32 ich mueß schon erdenken ein andere kunsl

133 dan ohne geld daß kan ich nit sein,
134 iezt l'alt mir zum teixl iust edwaß ein.

135 schaz grabn will ich, daß mueß sich schikn,
136 daß ich mein peitl noch wagger kan spikn,
137 will mich pefleisn so gul, alß ich kan

138 und solle der tuefl auch kumen edwan
139 mir endzwischen zu machen ein ritl,
140 will ich mitnemen ein waggeren knitl
141 und will ihm die foz recht sauber dernietn.

142 daß er mir gern daß gelt gibt in gietn.
143 solte er sein auch edwan käpäbl

144 mich anzupaken, so nim ich den säbl,
145 den ich pei mir an der seilen da hab
146 und hau ihm die ohren samt den schweif ab

147 will also gehn um schaufl und pikl
148 und will sodan grabn hinunder ein stikl
149 dan ich weiß schon, wo edwaß sein thuet
150 hopsäsä hanßwurst hab nur frisch muet.

zweiter thcil:

der hanswurst komt widerum vor den firhang
hervor:

der hanswurst:

poz schlüperemenl, iezt machts mich verzagt,
hab ich die pesli noch nirgenls erfragt.

ich mag, wie ich will, striehlen in die sök,
das geldl ist fort, iezt hab ich ein drök,
ich möchte aus zohrn die har mir aus reisen,
von gift. und von gall die hosen voll schmeisen,
wan ich nur einen kund kinsllich pclriegen,
und ihme ein geld heraus künde liegen.
aber es ist dises auch umesunst.

ich mucs schon erdenken ein andere kirnst,

dan ohne geld kan ich nit sein.
iezt falt mir, hui surm. iust edwas ein,
schaz graben will ich, dis mues sich schiken,

das ich noch sei" guet mein peitl kan spiken,
will mich pefleisen so guet, das ich kan,
und solte der teifl auch komen edwan,

mir enzwischen zu machen ein ritl,
will ich mit nemen ein waggeren knitl,

und will ihm die foz westiälisch vernietn.
das er mir gewis das geld gibt in gietn.
und solte er edwan sein auch käpäbl

mich an zu paken. so nim ich den säbl,
den ich pei mir an der seiten da hab,
und hau ihm die ohren samt den schweif ab,

will also gehn um schaufei und pikl.
und will sodan graben hinunter ein stikl,
dan ich weis schon, wo edwas sein thuet,

hopsäsä hanswurst hab nur frisch muet.

151 der hanßwurst geht vort. der hanswurst geht fort:
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152 Der drite theil deß /.wischenspihlß.

153 Der hanßwurst

154 kamt vviderum vor den l'irhang deß thealrij

155 hervor und hat auf der axl eine schaufl und

156 einen Pikl. in der hand aber hat er einen

157 ser groben, knopfigen knitl:

158 letzt hab ich schaufl. pikl und knitl.

759 solt mir eizt kumen ein so schwarzer zitl.

160 da wolt ich mit ihm durch daß loch hinauß lahm,

161 wolt alle meine mich und kraft gwiß nit spahrn.

162 piß ich ihm die häx höt geschlagen voll an,

163 das er kaum mer vortkriechen kan.

164 ich schlieg ihm alle pede schmelchn

165 und thet sie sodan in den körnet aufselchn,

766 will iezt gehn schaugn. wieß darmit steht,

767 und daß mir dan alleß von statn gut geht.

168 Eß wird der firhang aufgezochen und ein

169 teil! sizt auf einen kleinen trichele in miten

770 deß theatrij.

77/ Der hanswurst:

driter theil:

der hanswurst komt vor den firhang hervor mit eine

kleine schaufei, und mit einen kleinen pikl auf

der axel tragend, und einen groben knopfigen

knill in der hand haldend:

der hanswurst:

iezt hab ich schaut!, pikl. und knitl.

und solt edwan komen ein so schwarzer zitl,

sodan will ich mein mieh, und kraft nit erspahren,

und flingg mit ihm durch das loch hinaus fahren,

ich wird ihm den puggel so voll schlagen an,

das er kaum mehr fort kriechen kan.

will also glei sechen, wie es mit der sach steht,

und das mir auch alles von staten guet geht,

es wird der firhang auf zochen.

und sizet in die mite ein teifel

auf einen kleinen trichele:

der hanswurst:

772 Söcht. söcht. wahrhaftig, ja. ja

173 ist wirklich ein sollicher kerl schon da

174 vor ich einmahl eine hand thuc anlögn.

775 wilst mir daß geld iezt guetwillig göbn.

176 stöll her da daß trichele und nit lang da huk,

177 sonst nim ich den säbl und hau dich zu stuk,

178 sprozen thuet der kerl pozschlägerämend

779 und ist in der foz abscheilich verprend

180 wie stadlthor weit kan er die goschen aufrökn.

181 man künde wahrhaftig einen ox einistökn

182 die schaut! und pikl ich schieinig verwirf

183 und m u e ß schon gehn n e m e n den knitl zu hilf

184 der säbl allein möcht mir sein zu ring.

185 ich mueß schon mit ernst austollen daß ding.

186 iezt frag ich dich in giete. ob du dich wilst schlauchn.

187 vor ich den knitl und säbl mueß prauchen.

188 daß ich kan einfasßen, mörk, waß ich melt

189 fein sauber, fein gnaitn. herr tuefl. daß geld

190 Wan der hanswurst sagt „mörk", so mueß

79/ er dem tuet! mit dem knitl einen stoß geben.

792 der teifl sodan mueß eilentß von dem

79.? trichele aufrenen und dem hanswurst zue,

194 wellicher aber mit dem knitl sich tapfer

795 wört.

secht. secht. wahrhaftig. Ja. Ja.

ist wirklich ein sollicher kerl schon da,

vor ich thue eine hand an lögen.

wilst mir das geld iezt guet willig «oben.

stöll her da das trichele, und nit lang da huk,

sonst nim ich den säbl, und hau dich zu stuk,

sprozen thuet der kerl. poz schläperement.

und ist in der foz abscheilich verprent.

wie sladl thor weit kan er die goschen auf röken.

man künde wahrhaftig einen ox hinein stöken.

die schaufl, und pikl ich schieinig verwirf,

und mues schon nemen den knitl zu hilf.

der säbl alein möcht mir sein zu ring.

ich mues schon mit ernst angreifen das ding,

iezt frag ich dich in giete. ob du dich wilst schlauchen,

vor ich den knitl, und säbl mues prauchen.

das ich kan ein faßen, Mörk, was ich meld.

fein sauber, fein gnaitn herr teifl das geld.

wan der hanswurst sagt. Mörk, so gibet

er mit den knitl dem teifl einen stos,

und der teifl steht von den trichele auf,

und will den hanswurst gleichsam in stuken

zerreisen, das hanswursl aber wöhrl sich

mit den knill:
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196 der teil!:

197 anstat einen kreizeraufweisn

19H will ich dich in sluken /erreisn.

199 der hunswursl:

200 Ho, ho, ho, ho, laß dir zeit.

201 wie der schölm iezt feir heraußspeibt.

202 Eß kunien noch drei teil! ganz wietend

203 hervor.

204 der hanswursl:

205 Holla, iezt kumen mehr.

206 alle hab ich wahrhaftig nit her,

207 anstat mit die tuefl da räfn,

20S will ich mit dem trichele liil'n.

209 Der hanswurst kert sich flingg umedum,

210 nimt daß trichele und lauft vort und

211 die theil'l laufen ihm nach.

212 Eß wird der firhang zuegezochen.

der teifel:

anstat einen kreizer auf weisen,

will ich dich in sluken zerreisen,

der hanswursl:

ho. ho, ho, ho. las dir zeit.

wie der schölm iezt feir heraus speibt,

es laufen noch zwei teifl hervor:

der hanswurst:

hollä. drei iber ain ist ein schölme pain.

ällegero, nur frisch mit den säbl heraus,

mit eich fozehiet wird ich glei machen släb aus,

ihr werded eich gwis an mich nit gcthrauen,

wan ich thuc Hing mit kreiz hib drein hauen,

der hanswurst ziecht schieinig

den säbl heraus, und macht

mit disen drei flinge kreiz

hib. die drei teifl sodan laufen

fort:

I...J

4 einen] einem 7 säsü, hopsäsü] sasa. hopsasa rät] rar 8 lär] lar 12 verprent.l verprent. 13
wirtß hauß| wirtßhauss Mädl] Madl 14 prätl] pratl 16 vortgien,] fortgien. 17 wirtß hauß]
wirtßhauß 20 veiiiern,] verliern. 21 habichj hab ich 22 närisch] närrisch 23 kellerin] kell-
nerin 25 eilentß] eilentss 26 sach.] sach. 2#wegn]wegn. 30 piß] piss 31 dich
hanßwurst] dich, hanßwursl, 36 mädl] madl 40 veriagn] veriagn. 48 derschnabt] derschabt
49 meinaid] mein aid 52 pärädi] paradi 55 erster Buchstabe in [ejuch //; Hs. durch Tinte
verkiekst [e]uchj auch 58 mäsl weiß leiß] masl weiss leiss 60 stärj star thuet] tueht 63
sachn] Sachen 64 machn] machen 65 glaßscheibn] glaß scheibn 69 praite.) praite 70 ärwe-
sn troschn] arwesen troschen 76 krazn| krazn. 81 krähltj krahlt 83 mueß| muess 86 prau-
chn] prauchen <SYgänglJ gangl 88 schleif mihlj schleilmihl 94 sauschneider] auschneider
96 stinkaincrich] stinkainensch seine] sein 97peschreibung] peschreigung 98 möchte| möcht
103 waß] wass mueß] muess 105 gleichwohl] gleich wohl 106 kind| Kind 107 hä, hä, hä]
ha, ha, ha 115 schlägerämend] schlageramend 118 meintwegn] meintwegen 123 daß| dass
westiälischc menschin.] westialische menschin. 126 drök] drök. 127 ausreisn] ausreisn. 128
schmeisn] schmeisn, 132 kunst] kunst. 134 iust| just 137 pcfleisn] pefleissn alß] alss kan]
kan, 143 käpäbl] kapabl, /44säbl]sabl 146 ab] ab. 149 weiß] weiss thuet] thuet. 150
hopsäsä hanßwurst] hopsasa, hanßwurst. 156 Pikl] pikl 158 letzt] Jetzt 162 häx] hax 169
einen| einem 173 da] da. /77 stuk.] stuk. 178 keii pozschlägerämend] kerl.
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po/.schlageramend /79 verprend| verprcnd. 180 goschen] goschn 181 cinistökn] einistökn.
183 hilf] hilf. 184 säbl | sabl 185 daß ding.] das ding. 187 säbl | sabl 188 einfasßen] einfas-
sen melt] weit 189 gnaitn| gnaitr geld] geld. 191 er dem] er den geben] gebn 192 mueß
eilcntß] muess eilentss 197 aufweisn] aulweisen 201 heraußspeibtj hcrausspeibt 202 wie-
tendjwiehend 205 Hollä] Holla mehr.] mehr. 207räfn] rafn 208 will] wil läfn| Iafn 210
lauft] läuft
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