
Ieber die Edigg vom Angaschmoo

Der klaa Keenich Jay C. I.
Bayreuther Mundart



by Friedhelm Wachs || Senator #62758
European Senate President 2018/2019

Translation: Reinhold Hartmann
Language: German (Deutsch) | 

Nother Bavarian - Bayreuth 

www.littlekingjci.com

Helft uns, die klaana Gschicht in vill Sprochn zu derzälln. 
Iebersetzt denn Text in eiern Dialekt und Mundoort. 

Bayreuther Erstausgabe 
Titel: Ieber die Edigg vom Angaschmoo 
© 2019 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock)
Autor: Friedhelm Wachs
Übersetzung: Reinhold Hartmann
Lektorat, Korrektorat: Sabine Schierwagen

Die deutsche Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig
ISBN: 978-3-7479-0340-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede  
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,  
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Es wor amol a klaaner Keenich. 
Der hod Jay Citizen der Erschde ghaasn. 
Jay C. I. wor na ganzn Dooch draurich.



Ringsrum hodda bloßna Egoisdn gsehng. 
Kaaner hodsi um na annern gschissn. Klaana 
graua Keenich ham bloßna oo sich gedochd 
und grußa graua Keenisch nuch vill mehra. 

Obber kaaner wor gligglich.

Sua Misd!

Des hod der klaa Keenich ändern wolln. 
Er hod wos für seina Midmenschn doo wolln. 

Mehra für die Kinner, mehra für die 
Werdschafd, mehra für die Bildung, mehra 

für di Orma und für die Umgebung aa.



Und lachn wollda aa. Er wolldsi selber oom 
Leben freia, wos lerna und die scheena 

Weld enddeggn.

Obber wie soll a klaaner Keenich des allaa 
baggn? 

Er ieberleechd und ieberleechd…
und dann isna a Idee kumma.



„Worum waafi net mit die annern Keenich, 
die wo aa wos ändern woll“ hotsi der klaa 
Keenich gfroocht.“Vonander lerna is der 

Schlissl zum Erfolch“ do wor si der 
Jay C. I. sicher.

Also isa zu die annern Keenich gfohrn.



Di blaugriena Keenichin hod gsoocht:

Der Edle fordert si selber. Frooch 
net, wos die Land für diech too konn, 

sondern wos du für die Land too konnst. 
Des nenntma Briederlichkeit. Mach 

des, dann wersd glücklich.



Des wor a doller Tipp. Fröhlich is der klaa 
Keenich Jay C. I. weitergloffn.



Wennst an Berch wegtrong willst, 
musst mit an klann Staa oofanga. 

Einfoch mitn erstn Schritt oofanga, 
aa bei grußn Zeich, dann packmas. 

Dann kemma aa die Ziele vo der UNO 
schaffn. Friedn is meechlich.

Der griena Keenich hod gwisst:



„Dolol“ hotsi der klaa Keenich Jay. C. I 
gedocht, „oofanga is der Schlissl, dass allas 

gut wird.“ 

Und dann isa weiter gloffn.



Verkaaf aufn Markt Angln und 
kaana Fisch. Wenn die Leit des Angln 

lerna, lerna sa sich selber helfn. 
Selbsthilfe is unser Aufgoob. Des is 
Freiheit. Und freia Menschn sichern 

aa die Gerechtichkeit.

Der rode Keenich hotna grotn:



„Doll“ hotsi der Jay C. I. gedocht, „des 
hilft“. Und is lächlnd weidergloffn.



Da gresste Schatz vo an Menschn 
is net sei Geld und Zeich. Des is sei 

Charakter und sei Oort. Je besser die 
Charakter is, desto besser konnst der 

Gemeinschaft helfn.

Die lila Keenichin hotna gsoocht:



„A Lebnlang oom Charakter ärbern, 
Horchtsi gut oo. Des hält wach und ma 
sicht die Nöte vo die Annern“ hotsi der 

Jay C. I. gedocht. 

Und der klaa Keenich is weiter gloffn.



Der Edle führt mit Recht und net, 
oba an mooch odder net. Des passt 

bloß, wenn gleicha Regln für alla geltn. 
Ka Vetterlaswertschaft, sondern 

allaa des Recht.

Der blaua Keenich hot gwisst:



Des macht des Mitannander vill schenner, 
wemma net bloß Freindla bevorzucht. Die 

Regln geltn für alla. Des is a gute Idee. Und 
it dera Idee im Kuffer isa weiter gloffn.



Der oraasche Keenich hot gsoocht:

Woost aa noo gehst, geh mit ganzn 
Herzn. Denk droo, dass nix vo allaa 
kummt und allas bloß wos taucht, 
wemmas vo Herzn freiwillich tut.



Auf aamol hot der klaa Keenisch Jay C. I. 
gschaut. In der Weidn hotta sei Schloss 

gsehng. Worra werkli scho widder dahaam?

Fröhlich und ohne zu schwitzn isa um die 
Welt gloffn und hot dolla Rootschlääch 

kriecht.



Und glei hoota des gmacht, wosna die 
Keenichinnen und Keenich grotn ham. Er hot 
seina Leit reisn lossn, damit sa des spiern, 

wos er gspiert hot. Sie sollnsi für a bessere 
Welt eisetzn und Spass dabei hom. 

Sie ham ihre Haiser aufgmacht, damit 
annera sie besung kenna.Sie hamsi Regln 
gmacht, wo aa für die Besucher geltn. 

So hamsa Spass ghabt.



Die annern Keenich ham glei gmerkt, dass 
aa sie an Haufn vom klann Keenich 

Jay C, I. glernt ham. Sie worrn aa vill 
glücklicher. Denn Jay C. I. hod nix für sich 

behaltn, sondern die dolln Tipps mit die 
annern getaalt. Alla Tooch hamsa die Welt 

a bissla besser gmacht.



Also hamsi die ganzn Keenich widder 
getroffn. Sie ham den ganzn Tooch und die 
ganza Nocht gfeiert und voranander und 
ieberanander immer mehra glernt. Sie 

hamsi sogoor an Nooma gem. Nochn klann 
Keenich Jay C. I. einfoch Jaycees.



Und wallso so schee wor, 
hamsa ausgmacht, sich 
mindestens zwaamol im 

Johr zu treffn.

Aufn Weltkongress, auf 
regionola Konferenzn, 

auf nationola Konferenzn 
und sogoor in der 

Umgebung hamsa Plotz 
gfunna, sich 

auszutauschn.



Etzert hamsa an Vorteil ghabt gecher grußa 
und graua egoistischa Keenich.

Sie sinn immer fröhlicher worrn. Immer 
fairer. Sie ham ihre Länder immer 
bunter gmacht und am End hamsa 

mitnander glacht.





So hamsa a Ethik des Engagements 
gschaffn. Jeder Keenich hot seina Gedankn 
aufgschriem und do draus hamsa ihr Credo 

gmacht:



Mir maana, dass:

• Des Vetrauen auf Gott und die annern 
Leit dem Leben Sinn und Bedeutung 
gibbt. 

• Briederlichkeit is stärker wia alle 
Grenzn 

• Soziale Gerechtichkeit am bestn in 
aaner freia Wirtschafts- und  
Gesellschaftsordnung funktioniert 

• A Führung auf an Rechtsstoot steh soll. 

• Da greßte Reichtum is die menschliche 
Persönlichkeit. 

• Und die größte Aufgobb is, der  
Menschheit zu diena



Mir woll mitnander zeing, wos füra Kraft JCI hot. 
Mis sin vielfältig wie sunst nix auf dera Welt. A 

jeder vo uns red net bloß die Amtssprooch vo sein 
Land, sondern aa vo seiner Stodt und Gma und 

wieas vo die Altn glernt hot.

Also zeichtsa!
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