
Haberfeldtreiber 

am Anfang, in der Mitte, am Schluß wird der Refrain gesungen: 

Refrain: 

Wir san die Harrlacher Harrlacher Haberfeldtreiber, 

wir stelln uns quer, wir machen immer weiter, 

wir sind do bei der Nacht, sind do am Dooch, 

des merkster Deutsche Bahn, wir loun net noch. 

 

Spruchverse vom Vorleser: 

1. Vom ICE waschns jede Muckn 

Bei uns do falln die Brunna truckn. 

Is des wor? 

Ja, des is wor!!! 

Dann treibsts zou… Gwerch 

 

2. Zehntausend Kloschüsseln, sauber wäi gmolt, 

Frag amal wer des Abwasser zohlt? 

Is des wor? 

Ja, des is wor!!! 

Dann treibsts zou… Gwerch 

 

3. 100 Fragen stellst der Bahn, 

als Antwort kommt bloß: Raumordnungsverfahrn. 

Is des wor? 

Ja, des is wor!!! 

Dann treibsts zou… Gwerch 

 

4. Wemma des Gwerch bloß die halbe Nacht herd, 

dann nennt sich des auch Mittelwert. 

Is des wor? 

Ja, des is wor!!! 

Dann treibsts zou… Gwerch 

 

5. Es hockt ein König auf seim Thron,  

do host dei Metropolregion. 

……. 

 

6. Da fällt der Bannwald, Hieb für Hieb, 

so grün ist der Staatsbetrieb 

 



Is des wor? 

Ja, des is wor!!! 

Dann treibsts zou… Gwerch 

 

7. 50 Hektar? 100? Einerlei, 

X-mal passt unser Dorf do nei. 

 

8. Und Nachts do konnst is Licht auslassn 

Des is doch einfach ned zu fassn. 

 

9. Die grüne Wende im Verkehr 

hasd für uns: Amazon, Bahn, alles kummd her 

….. 

Refrain 

 

10. Drei von neun vor der Wahl, sagt die Bahn. 

Ein ganz arg transparentes Verfahren. 

 

11. Und bald gibt’s doppelt so viel Züge? 

Is des jetzt Wahrheit oder Lüge? 

 

12. Und, Herr Horndasch, des ganze Gwerch, 

des herschd fei a in Allersberg 

 

13. Bannwaldschutz güld  net für die Bahn, 

genauso weng wia ihr Fahrplan. 

 

14. Sie baut mit unsere Steiergelder, 

vernichtet dabei unsere Wälder. 

 

15. für die Provitgier der Bahn langt des net aus, 

tötet ungeniert Vogel und Maus. 

 

16. notfalls sogns, nämmers uns nu Heimat und Haus, 

ich glab dai zaign a nu en nackertn aus. 

 

17. durch dai Naturzerstörung gibt's a mehr Hitzetode, 

dou wirds fai nix, mit der Fahrgastquote. 

 

18. aff dai Klimaflüchtling, dou sen mer dann gspannt, 

oder is des - vorausschauend geplant. 

Refrain 


