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Der Heimatdichter Armin Diem (1903–1951) 
 
Armin Diem war _____________ und ___________________  . 
 
Bekannt sind seine Gedichtbände: 
   
 
In Haselstauden erinnert die ___________________________ 
an den Dichter. 
 
Hier ein Gedicht von Armin Diem.  
Lass dir die Wörter erklären, die du nicht kennst. 
 
S´Gwearb 
 
Zum Rütte-Mexar heat i´d Lehr 
a Ma sin Buobo brocht; 
dear Lehrbuob ist sa schwach und sehr 
und mager wi a Docht. 
 
Zmol siocht do Moastor nach a´r Zitt, 
vorstohlnas. Wi dear Buorscht, 
di schüonsta Rädle abarschnidt. 
vo siro besto Wuorst. 
 
Do Moastar denkt mit Kopf und Hirn, 
wia künnt is macha gschwind, 
dass ich sin Vattor nid verzöorn,  
wenn ich dem Lehrling künd? 
 
Ar seit: „wi heat ma Ständ und Gäng, 
los, Lehrbuob. Hai sawio,  
das Mexar-Handwerk ist dior z´streng, 
du muost an Schnidar gio.“ 
 
Do Lehrbuob woargat e bar stearb, 
seit: “Moastor, red was d´mast, 
mi Vattor seit all: Learn a Gwearb, 
wo d´Abfäll freasso kast.” 
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Der Heimatdichter Armin Diem (1903–1951) 
 
Armin Diem war Förster  und Mundartdichter. 
 
Bekannt sind seine Gedichtbände: 
Bim Brätscha Do Pfellar-Pfifar Süoslarschnitz 
 
In Haselstauden erinnert die Armin-Diem-Gasse  an den 
Dichter. 
 
Hier ein Gedicht von Armin Diem.  
Lass dir die Wörter erklären, die du nicht kennst. 
 
S´Gwearb 
Zum Rütte-Mexar heat i´d Lehr 
a Ma sin Buobo brocht; 
dear Lehrbuob ist sa schwach und sehr 
und mager wi a Docht. 
 
Zmol siocht do Moastor nach a´r Zitt, 
vorstohlnas. Wi dear Buorscht, 
di schüonsta Rädle abarschnidt. 
vo siro besto Wuorst. 
 
Do Moastar denkt mit Kopf und Hirn, 
wia künnt is macha gschwind, 
dass ich sin Vattor nid verzöorn,  
wenn ich dem Lehrling künd? 
 
Ar seit: „wi heat ma Ständ und Gäng, 
los, Lehrbuob. Hai sawio,  
das Mexar-Handwerk ist dior z´streng, 
du muost an Schnidar gio.“ 
 
Do Lehrbuob woargat e bar stearb, 
seit: “Moastor, red was d´mast, 
mi Vattor seit all: Learn a Gwearb, 
wo d´Abfäll freasso kast.” 
 


