
Türmer :
's ischt a so ganga, wia ma z' Tresa dänig

set: Lauf oder i nüm bi! - A par sind noch i dia
Fuaßangla grota, wo mar vorgester glet hend. <Schuß
von außen-

Waffenmeister : Äolla! Ich muß doch einmal auf den
Turm steigen. Ich glaube, das gibt wieder so eine
lustige Schießerei mit der großen Kartaune, die einen
Stein so groß wie ein Äut schleudert. Lind mit den
zwei neuen Schlangenbüchsen, die der Graf von Misox

dieser Ox den Bündnern mit einem Büchsenmeister
aus Frankreich geschickt haben soll. «Schuß- Aha, jetzt
kommen zuerst die Schlangenbüchsen -Schuß-. O je, der
eine Schuß war eine halbe Meile zu weit links und
der andere eine ganze zu weit rechts. Schade, schade,
hinmm.

Torwarte!: Ischt das 's bescht gse, was er könd? Denn
gond no weder Häm zor Mama! Denn kond er noch
Wix ober!

Waffenmeister: Aha, jetzt kommt die große Kartaune.
50 was Dummes! Mit den Schlangenbüchsen haben
sie einmal ssst «zeigt links) und einmal ssst «zeigt rechts»
geschossen jetzt, das drittemal hätten sie vielleicht
g'rad in die Mitte getroffen. Schade, schade, hmm.

Oswald: Ar müand halt noch a betz Gedold ha do dunna l
51 schüßand denn scho weder, aber si sind halt no
net grecht!

Wolfinger : Io, das goht halt noch am schön« Spröchli :
„By einer Stund zwee gut Schuß I" Derwil gond
miar noch gi an Schoppa trinka. «'Schuß-.

Türmer: Äend si eu troff« do dunna?
Torwärtel: Lies net! And eu?

Türmer: Aes o net! And am Schloß siacht ma o nüt a.I glob, dia hend Hinderschi g'schossa, öbar d'Steig uffi!
«dröhnender Schuß.»

Oswald: Mein Gott, si ischt hi! Die groß Kanon«
ischt hi I Wo der Schoß abganga ischt, ischt d'Kanona
i hunderttausig Stock g'sioga. And an Roch ischt do
dunna I (Äohngelächter).

Zy


