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Schtue gart, Ulm und Bi be rach,

Auf de schwäb'sche Eisebahne
gibt's gar viele Haltstatione,
Schtuegart, Ulm und Biberach,
Mekkebeure, Durlesbach.
Trula, trula, trulala,
trula, trula, trulala,
Schtuegart, Ulm und Biberach,
Mekkebeure, Durlesbach.
Eina Bock hat er gekaufet
Und daß er ihm net entlaufet
Bindet ihn der gute Ma
Hinte an de Wage na.
|: Trulla trulla trulla-la :|
Bindet ihn der gute Ma
Hinte an de Wage na.
Wia der Zug no wieder staut
D'r Bauer noch sei'm Böckle schaut
Find't er bloß no Kopf und Seil
An dem hintre Wagedoil.
|: Trulla trulla trulla-la :|
Find't er bloß no Kopf und Seil
An dem hintre Wageteil.
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Mek ke beu re, Dur les bach.

Auf de schwäb'sche Eisebahne
Wollt emol e Bäuerle fahre
Geht an d'Kass' und lupft de Hut:
"E Billettle sends so gut!"
|: Trulla trulla trulla-la :|
Geht an d'Kass' und lupft de Hut:
"E Billettle send so gut!"
"Böckle tu no wacker springe.
Z'fresse werd i dir scho bringe."
Also schwätz der gut Ma'
Zündt' sei Maserpfeifle a'.
|: Trulla trulla trulla-la :|
Also schwätz der gut Ma'
Zündt' sei Maserpfeifle a'.
's packt de Baure a Baurezore
Packt de Geißbock bei de Ohre
Schmeißt en was er schmeiße ka
Dem Konduktör an 'n Ranza na.
|: Trulla trulla trulla-la :|
Schmeißt en was er schmeiße ka
Dem Konduktör an 'n Ranza na.
"So jetz kannsch de Schade zahle
Warum bisch so schnell au gfahre!
Du alloi bisch schuld do dra
Daß i d' Goiß verlaure ha!"
|: Trulla trulla trulla-la :|
Du alloi bisch schuld do dra
Daß i d' Goiß verlaure ha!"

