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Hochprozentiges 
 
 
Sauflied 
 
Freunde, laßt uns leben, 
schlagt behend die Fässer an, 
laßt uns einen heben 
free of duty, just for fun! 
 
Zunächst ein Glas Tokayer, 
dann aus dem Faß Bordeaux, 
schon explodiert die Feier, 
schon wankt der Status quo! 
 
Zum Mahl ein milder Landwein, 
verdünnt mit Aquavit; 
dem Weinbrand folgt der Branntwein, 
das macht uns Appetit! 
 
Zum Nachtisch noch Tequila, 
dir wird doch nicht schon flau? 
Mein Schatz, du färbst dich lila, 
bist doch nicht etwa blau? 
 
Du schweigst, mein Blauer Engel? 
Ich sag, der Klügere kippt nach! 
Verzeiht, daß im Gedrängel 
dies Lied ich euch erbrach. 
 
 

Volksmund 
 

Trink ich noch ein Fläschlein Wein? 
Ja, sagt der Magen, der Kopf sagt nein. 

Zu solchem Ungemach 
fällt mir nur ein: 

Der Klügere kippt nach. 
 
 
Gespräch mit dem Wirt 
 
- Donn mesch ne William-Christ bee dat Beer. 
- Wie? Isch denk du machs jetz einen auf Antialkoholiker! 
   Wo de doch bee AA bis! 
- Ja, ja. Äwwe isch muss ja ooch an ming Jesundheit denke. Do trink isch misch imme a bisske Obst 
dabei. Ne Appelkorn zum Beispiel mal ne Kirschwasser. Wie et kütt! 
- Ja, dat verstonn isch joot. Apothekenmedizin einzunehmen is ja nun nich jedermanns Sache. 
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- Da hasse recht. Stell ma drei Kurze aufe Thek! 
- Un für wen is der eine? 
- Für de Kaal! 
- De is doch ja nit he! 
- De kütt um zehn. Wenn et Spiel aus is. De hat für mich jeseit, isch soll'em solang anne Thek 
 vertrete. 
 
 

Wie sich mein schwacher Wille mehrt, 
kaum hebt sich der Promillewert! 

 
 
Der Alkohol ist eine staatstragende Droge, nicht nur im Hinblick auf die Steuereinnahmen, sondern 
auch aus psychiatrischer Sicht. Seine Wirkung als Stoßdämpfer... 
 
 

Bei einem Bierchen tret ich sacht auf, 
wie ein Tiger, wenn ich acht sauf. 
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