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S‘ elektrische Liacht, da is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net.
Um fünfi auf d‘Nacht, da leuchts wunderhell,
A halbe Stund später is furt wieda schnell.
Drahst afi, drahst abi, drahst wist und drahst hott,
Es laft halt koa Strom zu uns rauf durch‘n Draht.
Grad foppm tuats oan, bald brinnts, bald net,
Bald glüahts bloß a bißl, es is halt a Gfrett!
Zündst Kerzn na o, is Liacht a wieda da,
Löscht Kerzn wieda aus, gehts s‘ Liacht wieda a.
Um zehni auf d‘ Nacht, wenn im Bett san dö Leut,
Da brennts na so schö, daß grad is a Freud!
Ja, s‘ elektrische Liacht, da is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net.
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Beim Setzer drom, da hockens beiannanda auf d‘ Nacht,
Und schaffkopfa deans, daß alles wackelt und kracht.
Der Biermaia schreit auf oamal: Jetzt hab i an Tu
Und wiara dös sagt, is s‘Liacht a weg im Nu.
Und bis wieda kimmt, werfens Kartn durchanand,
Und eam packts voll Wuat, schmeißts oni an d‘Wand.
A Tu mit 8 Ober, zwanzg Markl hätts tragn,
I kannt glei des Liacht von der Deck abischlagn!
Ja s‘ elektrische Liacht, da is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net.

Beim Bader, beim Alis, da san recht viel Leut,
Sie möchten rasiert wern, denn Samsta is heut.
Der Ludwig, der soaferts mitn Foam recht schö ei,
Und der Sepperl, der putzt eahn an Rüaßl recht fei.
Grad fahrt er an Schuster über‘s Zapferl schö na,
Da tuats schnell an Zucka und s‘ Liacht is scho a.
Der Schuaster fahrt z‘amm, na plärt er: au, au!
Jetzt hat er mi g‘schnittn, i bluat wiara Sau!
Ja, s‘ elektrische Liacht dös is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net!
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Der Matschina hats heut no pressant,
Viel Kartna und Briaf liegn am Tisch umanand.
Er stempelt wiar a Wilder, da geht was vom Fleck,
Und wiara grad hinhaut, is s‘Liacht wieder weg.
Da tuat er an Schroa und an Sakra ganz laut:
Er hat sö mitn Stempl aufn Finger nauf g‘haut.
I  sags ja, so schreit er, i will sein a Lump,
I reiß no gwiß außa, dös elendi Glump!
Ja s‘ elektrische Liacht, da is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net.

Da Bua wart aufs Deandl beim Köchling sein Haus,
Da muaß ja vorbei, da kimmts eahm net aus.
Er stellt sie ans Eck, jetzt schloapfts scho daher.
Auf oamal gehts Liacht aus – is dös koa Malär!
Jetzt springt er schnell vüri und nimmts an sein Arm,
Und gibt eahm an Schmatz, recht schö safti und warm.
Na schreit er: pfui Teifi, dös schmeckt aber schlecht,
Höllsaxn, Krnzitürkn, dös is nöt dö recht!
Da kimmt wieda s‘Liacht, jetzt kennt er – – si aus
D‘ Xandlön is, o Jammer und Graus!
Na wischt er sö‘s Maul a und schleicht si davo:
Du Sauliacht, du dammisch, kriagst mi a nimma dro!
Ja, s‘ elektrische Liacht dös is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net!
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An Wirt drom sei Dirn, dö geht aussi in Stall,
Draht ´s elektrische Liacht auf, da is hell überall.
Jetzt sitzt ´s scho aufn Schamml bei der Kuah dort ganz hint
Und zipfelt und zipfelt, bis d‘ Milch abirinnt.
Auf oamal is finster, s‘ elektrisch geht aus.
Dö Kuah is daschrocka und schlagt hintn aus.
Da Schamml fallt um und Kathl rutscht mit
Und d‘ Milch wird ihr grad übers Gsicht abigschütt.
Und Kuah voller Angst hat an Mist a no gmacht,
Und grad auf sie aufi, mir gangst guate Nacht!
Ja ‘s elektrisch Liacht, da is gar koa Red,
Dös is fei was Schöns, aber brenna tuats net.

Und ös kinnts mas nöt glaub‘n und i kanns enk net sagn,
Was ma Aerger und Zorn mit dem Liacht muaß vatragn.
Und nacha, bis d‘ umschaust, is Monat scho rum,
Na dearfst schö brav zahln und woaßt net warum.
Und s‘ Oel und dö Kerzn, dö genga no drei.
Der Teifi solls holn bis in d‘ Höll mit nei!
Und balst nacha schimpfst, na machen‘s da weis:
Im Sommer zweng Wasser, im Winter z‘ viel Eis!
So hoaßts.  Ko scho sei!  I moa aber so:
Es hänga halt sauber z‘viel Häuser scho dro!
Schau wennst an Wagn auflegst , daß sö d‘Axn scho biagn,
Na ko halt dei Roß dö Gschicht a nimma ziagn!
Drum sag i halt nomal: da is gar koa Red,
Schö is scho, s‘Elektrisch, aber brenna tuats net!


