
 
« Vieilles chansons alsaciennes

 

 
 
1) Was steht es den alten Männern wohl an ?
Feierowe -  
E Rolle Duwack un e Pfeife im Sack,
Fidi rula soso, Feierowe. 
 
2) Was steht es den alten Weiwer wohl an ? ...
Des Morgens früh auf, un brummle ins Haüs ...
 
3) Was steht es den alte Knawe wohl an ? ...
Se schliefe n’im Straui un sueche ne Fraui ...
 
4) Was steht es den alte Jungfre wohl an ? ...
Sie bàtte : Sankt Gall, verschaff mer ne Mann ...
 
5) Was steht es den junge Männer wohl an ? ...
Ein Stab in der Hand un luschtig durs Land ...
 
6) Was steht es den junge Weiwre wohl an ? ...
Ne Wiege so fein, kleins Kindel drein ...
 
7) Was steht es den junge Knawe wohl an ? ...
E Strissel am Huet un luschtig derzue ...
 
Kruth 1946 
 
 
 
 

 
Collectage réalisé par Daniel Muringer pour l’OLCA
2011 

Office pour la Langue et la Culture d’Alsace
11a rue Edouard Teutsch  67000 Strasbourg 

Fax 03 88 14 31 29 – Courriel : 

FEIEROWE 

Vieilles chansons alsaciennes », François Wilhelm, p. 249
 

1) Was steht es den alten Männern wohl an ? 

E Rolle Duwack un e Pfeife im Sack, 

2) Was steht es den alten Weiwer wohl an ? ... 
s früh auf, un brummle ins Haüs ... 

3) Was steht es den alte Knawe wohl an ? ... 
Se schliefe n’im Straui un sueche ne Fraui ... 

4) Was steht es den alte Jungfre wohl an ? ... 
Sie bàtte : Sankt Gall, verschaff mer ne Mann ... 

nner wohl an ? ... 
Ein Stab in der Hand un luschtig durs Land ... 

6) Was steht es den junge Weiwre wohl an ? ... 
Ne Wiege so fein, kleins Kindel drein ... 

7) Was steht es den junge Knawe wohl an ? ... 
E Strissel am Huet un luschtig derzue ... 
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