
Mudderlee
Von FRITZ KÜHNER, Saarbrücken

Du liewes, guddes Mudderlee!
Wie oft muß ich nur an dich denke —.
Wie duhn ich heid noch an dier henke —,
Dann, so wie du, gebds wenig meh.

Du haschd geschaffd fun frieh bis schbääd,
Daß mier ken Mangel solide leide.
For unser Notdurfd se beschdreide
War dier es ledschde nidd zu lääd.

Wann ens fun uns gekrängkeld hadd,
Do bischde bal ferzweiweld lääder,
Waarschd Daach un Naachd nidd aus de Klääder
Un selwerschd krank un mied un matt.
War e Wehwehche noch so groß,
So daß mer gar ken Ruh kunnd finne —,
Wie haschd du em do treeschde kinne —.
Das Weh war gleich wie furtgebloos.
Un wann de uns fun Zeit zu Zeit
E extra grooßi Frääd kunnschd mache
Mit Klääder, Schuh un annre Sache,
Haschd du dich meh wie mier gefreit.
Sin annerleit als, voller Groll,
Zu dir kumm, for sich se beschweere,
Was mier for Heggebänner wäre,
Wie haschde uns in Schutz geholl —!

Wann Unversohdand un Iwwermut
Uns awer wolld die Kebb verdrehje,
Daß du ens iwers Knie muschd leeje,
War schlimmer dir wie uns die Ruut,
Un wie mer greeßer wäre dann
Un sin so langsam kumm ans Freije-,
Vor dier brauchd mer sich nidd se scheije
Du, Mudderlee haschd em verischdann.
Mer war als wie e kläänes Kind
Un wolld am libschde immer krääsche —.
Du kunscbd das Herzweh em verschääche
So lieb un zaard un weich un lind.
Wies endlich dann sooweit gewehn,
Daß du dier Ruh hädschd kinne gunne
Un dich bei deine Kinner sunne —,
Do haschde lääder misse gehn.
Ich wolld uff meine Hänn dich trahn,
Wolld dich mit aller Lieb umheege,
In deine aide Daage pfleege —,
So gud, als wie ichs nur vermahn.
Doch lääder kann ichs jetzt nimmeh,
Dahn viel zu frieh bischd du geschiede —
Beim liewe Godd is Ruh un Friede
For dich, meij liewes Mudderlee!
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