
Edhig des Engaschmends 

Der glane Könich Jay C. I.
Fränggische Version 



Es wor amol a glaner 
Könich. Sei Name wor 
Jay Citizen der 
Ärschde. Jay C. I. 
wor den gonzen Doch 
draurig.

www.littlekingjci.com

Bitte helft uns, unsere kleine Geschichte in möglichst vielen Sprachen zu 
erzählen.  Übersetzt bitte diesen Text in Euren Dialekt und Eure regionale 
Sprache.

Eine kleine Erzählung von Friedhelm Wachs 
Senator # 62758 || European Senate President 2018/2019
Übersetzung: Gabriele Stauß
Sprache: Deutsch || Dialekt: Fränkisch (German || Frankish)



Um sich herum, hod er nur Egoismus 
gseng. Kaner hod sich um die 
Midmenschen kümmerd. Glane graue 
Köniche dachden nur on sich, und 
die großen grauen Köniche noch vill 
mehr. Und drotsdem wor ka Könich 
glügglich. 

Wos für a schreggliche Siduadion. 

Der glane Könich Jay C. I. wolld des 
ändern. Er wolld was dun für seine 
Midmenschen: mehr für die Waggerle, 
mehr für die Wirdschafd, mehr für 
die Ertsiehung, mehr für die Armen 
und mehr für die Umgebung.

Und er wollde 
auch lachn. 
Er wollde 
Schbass habm 
in seinm Lebn, 
was lerna und 
die wunderscheene 
Weld enddeggen. 

Ober wie sollde der glane 
Könich des allans schaffen? 
Er dengd  noch und dengd 
noch und dann hod er 
plödzlich a Idee.



„Warum schbrech ich ned 
mit andere Köniche, die a 
ihr Lebm ändern wollen?“ 
dachde der glane Könich. 
„Vonander gegenseidich 
lerna, is der Schlüssel 

tsum Erfolch“, 
wor Jay C. I. sicher. 

Also machde er sich aaf 
aaf a lange Reise zu die 

andern Köniche. 

Die blaugrüne Könichin sprach:

„Der Edle forderd sich selbsd. 
Froch ned, was dei Land für diich dun kann, 

froch, was du für dei Land dun kannsd. Des is 
Brüderlichgeit. Mach des und du bis glügglich.“



Des wor a klasse Dibb. Fröhlich lief der glane 
Könich JAY C. I. weider. „Der Mensch, der den 

Berch abdrug, war a derselbe, der 
ogfanga hat glane Schdeine wechzudrogn. Wenn 
mir mit dem erschden Schridd ofanga, ach bei 
grossn Aufgabm, dann könna mir des schaffn. 

Mir könna die Tsiele der UN erreichn. 
Frieden is mögli.“

Der grüne Könich wussde:



Der rode Könich ried ihm:
„Wie grossardich!“ dachde der glane Könich Jay 
C. I., „ozufanga is der Schlüssel für den bositifen 
Wandl.“ Und er lief weider. 

„Verkaaf auf deinm Margt 
Angeln und kaane Fische. Wenn die Menschn 
lerna, wie sie angeln könna, lerna sie, wie sie 
sich selbsd helfen könna. Selbsdhilfe is unser 
Aufgab. Des is die Freiheid. Freie Menschn 

sichern a die Gerechdichgeit.“



Die lila Könichin sochde zu ihm:

„Der grössde Schadz von am Menschn 
is ned sei Hab und Gud. Sei grössder Schadz is 

sei Charagder und sei Bersönlichgeid. Je mehr du 
dein Charagder schulsd, desdo besser kannsd’d der 

Gmeinschafd diena.“

„Doll“, dachde Jay C. I., „Des is hilfreich“. Mid 
am Lächln im Gsichd, lief der glane Könich weider.



Der blaue Könich wussde:

„Der Edle führd mid Rechd und 
ohne Vorliebn und ohne Vorurdeile. Führung is 

nur dann glabwürdich, wenn sie glache Regln für 
alle owendd. Ned Betshiehunga und Freindschafdn 

bestimma, sondern nur des Rechd.“

„Lebenslanga schuln von meinm Charagder – Des 
glingd goud. Es häld uns wach gechenüba unsera 
Midmenschen“, dachde sich Jay C. I.. Der glane 
Könich lief weider.



Der orangefarbene Könich schbroch:

„Wohi ach immer du gehsd, 
geh mid deinm Hertsn.  Deng dro, das nix 
aus uns selber is und nur dann alles vo 

Werd is, wenn du‘ s vo Herdsn 
frawillich dusd.“ 

Des machd des Midanander vill fröhlicher, wenn 
ned nur Freind sich bevortsugn. Gleiche Regln für 
alle. Des is a goude Idee. Mit dera Idee lief der 
glane Könich weider.



Schnell hod Jay C. I. die Rodschläche der Könichina und 
Köniche umgsedsd. Er hod sei Volg reisn lassn, damid die 

fühln konndn, wos er gfühld hod. 

Sie solldn sich ach für a bessre Weld einsedsn. Und Schbass 
dabei ham. Sie ham ihre Häuser afgemacht, damid die ondern 
sie bsuchn konndn. Sie ham Regln gschaffn, an die sich die 

ondern halden mussden. So hadden die Schbass.

Bödtsli schdaunde der 
glane Könich Jay C. I.. 
In der Fern hod er a 
Schloss gesegn. Wor 
a wergli scho wieder 
daham? 

Fröhli und ohne 
Anschdrengung isser 
durch die Weld gloffen 
und hod dolle Rodschläch 
griecht. 



Also ham sich alle Köniche wieder droffn. Sie ham den 
gondsen Doch gfeierd und die gonds Nochd und ham 

vonander glernd und a überanander. Sie ham sich sogor 
an Nama gebm: sie nannden sich nach dem glana Könich 

Jay C. I. anfach Jaycees. 

Den ondern Könichen fill aaf, dass sie vill vom glana Könich 
Jay C. I. glernd hom. Sie worn anfach glügglicher.Denn Jay 
C. I. hod nix für sich bhaldn, sondern all die dolln Dipps mid 
den ondern Könichen gedeild. Jeden Doch hams die Weld a 

bissl besser gmachd.



Und wall des Dreffn so schee wor, hams ogfanga 
Konferndsn tsu organisiern um sich zmindesd zwomol 

im Johr zu dreffen. 

Aufm Weldkongress, aaf nadionale Konferendsn, aaf 
rechionale Konferendsn und sogor um sie herum homs 

gschaffd sich dsu dreffn.

Endli hoddns an Vordeil gechaüba die grossn, schlechdn 
Egoisden. Die Jaycees wurdn glügglicha. 

Sie wurdn immer fairer. Sie ham ihre Länder 
bunder gmachd und am End homs midananda glsachd.



Wir glabm:

•	 Des Verdrauen in Godd gibt dem menschlichn Lebn 
a Bedudung und an Sinn. 

•	 Das Brüderlichgeid Grendsn überwindn lässd. 

•	 Das sotsiale Gerechdichgeid am ehsdn in aner 
Wirdschafds- und Gsellschafdsordnung umgsedsd 
wern ko. 

•	 Das Führung aaf Rechdssdaadlichgeid beruhn soll. 

•	 Das der grössde Reichdum der Ärde in der  
menschlichn Bersönlichgeid liecht. 

•	 Das der Diensd am Menschn die höchsde  
Lebmsaafgabe is. 

So hams a Edhig 
des Engaschmends 
gschaffd. 

Jeda Könich hod 
seine Gedangn 
aafgschriebn und 
zsamma homs ihr 
Creed formulierd:

www.jci.cc



Wir wollen gemeinsam zeigen, welche Kraft 
JCI hat. Wir sind Vielfalt, wie sie sonst die 
Welt nicht hat. Jeder von uns spricht nicht 

nur die Amtssprache seines Landes, sondern 
auch eine Mutter- oder Vatersprache, eine 
regionale Sprache, eine Stammessprache.

Zeigt Sie!

Bitte helft uns, unsere kleine Geschichte in 
möglichst vielen Sprachen zu erzählen. 

Übersetzt bitte diesen Text in Euren Dialekt 
und Eure Regionale Sprache und sendet

diesen zurück an: 
jcicreed@wachsonian.de

Folgt uns auf:
www.littlekingjci.com




