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Eine Ziviltrauung.
Ein junger Ziviltrauer aus Muttenz oder anderswo, 
der hatte zu trauen das erste Mal 
ein junges Ehepaar im Gemeindesaal.
So stürzte er sich in die Brust 
und erklärte voller Lust:
Also Du da und Du da, seid hieher gekommen
Euch trauen zu lassen:
Du da, Dich mit dem da und Du da, Dich mit dere da, 
nicht wahr.
Also Du da, der Du Dir die da
aus den Töchtern Evas auserkoren hast
und Du da, die Du Dir den da
aus den Söhnen Adams auserkoren hast,
gelobt Ihr Euch zu lieben, bis der Tod Euch scheidet,
Du da, die da und Du da, den da.
Gelobt Ihr Euch einander treu zu sein 
in allen Lagen des Lebens, 
so reicht Euch die rechte Hand, Du da, dini dere da 
und Du da, dini dem da und antwortet mit einem deutlichen Ja.
Und wenn Ihr sollt Kinder bekommen,
Du da, von dere da und
Du da, von dem da, so erzieht sie recht, 
damit Ihr Freude an ihnen erlebet.
Somit erkläre ich den Akt für geschlossenund erkläre Dich und Dich da als rechtmässige Eheleute.
So gehet nun heim in Euer Haus
und t trage t :.Kue.r_üeiübde- aus-j-- • - - - ■■■ -
und lebet miteinander in Liebe und Leid
von nun an bis in die Ewigkeit:
Du da, mit dere dav-und Du da, mit dem da.
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Ein junger Stab und Württemberger-
Ein junger Schwab und Ueberzwechter*
Der hatte zu trauen das erste Mal
Ein junges Ehepaar im Gemeinderatsaal
So stürzte en’sich in die Brust der gute Mann 
Und hub nun folgendermassen an:
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euch scheidet,

Du dafmit dere da und du da|mit dem da.

So gehet nun heim in euer Haus, 
und traget euer Gelübde aus, 
und lebet miteinander in Liebe und Leid, 
von nun an bis in Ewigkeit.

Lagen des Lebens 
dere da und du da

Also du da und du da, sind gekommen hierher euch trauen zu ÖS
lassen, du dazdich mitdem da und du da;dich mit dere da, 
nicht wahr;
Also du da, der du dir die dh aus den Töchtern Evas auserkohren hast;, 
und du da,die du dir den da aus den Söhnen Adams Auserkohren hast, 
gelobt^hr euch zu lieben, bis dass der* Tod 
du da,die da und du da/den da.
Gelobt ihr einander treu zu sein in allen 
so reicht euch die rechte Hand,du da ,dini 
dini dem da,und antwortet; mitt einem deutlicher ja. 
Undl wenn ihr* sollt Kinder bekommen, du da,von dere- da und 
du da, von dem da, so erziehet sie recht, damit ihr Freude 
an ihnen erlebet.
Somit erkläre ich den Akt für geschlossen und erkläre 
dich da und dich da als rechtmässige Eheleute.


