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Prolog: vortrogn von Antonia Baumert und Michael Schlosser jun.

Gibt# denn wo# Schöna# oi# wia feiern,
untam weiß-blaun Himme vo un# Bayern?
Grüaß Euch Gott, e# liabn Leit,
a Jubiläum#dog i# heit!
Wo# mir voi Stoiz empfindn,
de# möcht ma euch vakündn:
Unsa Woidfest i# scho oid,
fuchzig Jahr im Buchnwoid!
Seinerzeit, so sogn de Oidn
und weil# scho oiwei feiern woitn,
haben# gmoant, a Woidfest waarad schee,
wia z' Farnach drent, '# war de Idee.
Da Schlosser Poid und Paule, mit Vorstand Summerer Han#,
exakt de drei, de warn#.
De# muaß ma dene lassn,
ruck-zuck, scho war de Sach beschlossn.
Da Winker Jak, im Woidbesitz,
seinerzeit de größte Stütz,
hot Ja gsogt und seit jener Zeit,
stelln d' Munzinger den Grund bereit.
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De Gründa guit a Danke#wort,
aa den Besitzern vo dem Ort
und olle Helfer, all de Jahr,
für de de# selbstverständlich war!
Im Dank saan olle eingeschlossn,
de so a Fest zum Fest werdn lassn.
Denn ohne de gaang# gar net um:
ihr seid# de#, liabe# Publikum!
Jahrein, jahrau# seid# ihr un# treu,
trinkt# gern den Gerstnsaft vom Bräu
und wia ma# oi Johr hörn ko,
kimmt aa de Brotzeit recht guad o.
Mir Daxenwinkler finden# zueam,
mir Schnoizn, Tanzn, Plattln gern.
Mir hoffan drauf, ihr find# a# schee,
na konn# vui Johr so weita geh!
De Zwang#pause vom letztn Johr,
weil im Buchnwoid zvui Schadn war,
vom Juni-Sturm - oh mei -,
werd hoffentlich einmalig sei!
Romantisch wia im Märchenwoid
werd# na auf d' Nocht im Buchnwoid,
wenn d' Alphörndl im Liachtschein klingan
und '# Fest langsam zum End na bringan.
In dem Sinn woin mir junga Leit
so weitamacha mit vui Freid!
Denn, gibt# wo# Schöna# oi# wia feiern
untam weiß-blaun Himme vo un# Bayern?
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