
Dr Kilian 
 
Ja gschafft und gärrwedd hat er fest, 
is dichdi in seiin Handwerk gwest. 
Doe kou mer goer nidd klooche, 
deß mueß mer äehrli sooche. 
 
En Sunnde nach dr Kärich, o meii, 
doe trinkt er halt en Schobbe Weii. 
Und innemoal nu mäehr wie aan. 
Er haaßt umsunscht nidd Kilian. 
 
Seii Fraa dehamm, diee schpoert und schpoert 
nach alder Roedeburcher Ooert. 
Und kummt dr Mou zun Esse z schpäet, 
no ja, noe gäeht s wie s immer gäeht. 
 
Sie broddslt, er is griidli. 
Die Aussproech is nidd friidli. 
Und werd er haaß, noe werd sie hitzi. 
Und werd er scharf, noe werd sie schpitzi. 
 
Emoel hat er ou en Sunnde 
e Hooer in Deller gfunde. 
Gleii d Subbe zrick in d Schissl schidd er 
und secht – doe hascht deii Moehlzeit widder. 
 
Etz gäeht ihr Langmuet aa zu End. 
Sie nehmmt die Schissl in die Hend 
und schidd n d Subbe iwwern Kopf 
und fuchdi secht s – duu gnäschier Tropf. 
 
Vor Lache häed si d Fraa schieer bouche. 
- E Hooer hascht us die Nuudl zouche? 
- Sou Kilian, etz meggscht mer s umkehrt vor. 
- Etz zieegscht die Nuudl us die Hooer. 
 
Ihr froecht – woß hat dr Kilian gmacht? 
Reecht gfluecht und endli selwer glacht. 
 
 
 
 
 



Zur Überlieferung an die Stadt Rothenburg o. d. Tbr. gedacht. 

 

Es handelt sich hierbei um ein altes Rothenburger Gedicht aus der Kindheit meiner Mutter, 

Anna Korder, geborene Körner. 

Geboren in Rödersdorf am 04. Juli 1914, gestorben am 10. März 2006 in Burgbernheim. 

Sie hat es zu großen Familienfeiern wie an runden Geburtstagen oder Kirchweih-Einladungen 

im Kreise der Großfamilie gerne vorgetragen. 

So wurde es an mich überliefert. 

 

Zu diesem Wettbewerb habe ich es zum ersten Mal aufgeschrieben. Mir ist niemand 

bekannt, der dieses Gedicht auch kennt. 

 

Ich wäre sehr daran interessiert zu erfahren, ob es in Rothenburg bekannt ist oder sogar in 

Schriftform vorliegt. 

 

Helmut Korder 

Geb. 07.01.1955 in Burgbernheim, wohnhaft in Arnstein(Unterfranken). 

Schulzeit von 1967 – 1971 an der Oskar-von-Miller-Realschule Rothenburg. 

Beschäftigt am Universitätsklinikum Würzburg als Video-Medientechniker. 

 

Bis heute bin ich mit der Tauberstadt und dem Umland Rothenburgs eng verbunden. 
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