Auf Erden bist du nur ein Gast, bedenke, du musst wandern,
was du bis dahin nicht getrunken hast, das trinken dann die andern!
Wer nur eine Maß verträgt und trinkt zwei, der ist ein Trinker!
Wer zwei Maß veträgt und trinkt vier, ist ein Säufer!
Wer acht Maß verträgt und trinkt nur fünf, der ist enthaltsam!
dass man mit so einem kleinen Loch, die Blicke auf sich lenke.
Die Software muss man wacker hüten, weil in der Welt die Hacker wüten.
Ein Gläschen 'Fürst von Metternich' - schon findet sie viel netter mich.
Ein Gourmet aus Hessen freut - sich aufs große Fressen heut'.
Wer trinkt wird besoffen, wer besoffen ist wird müde, wer müde ist schläft, wer schläft sündigt nicht,
wer nicht sündigt kommt in den Himmel, also: LASST UNS SAUFEN!!!
Wasser allein macht stumm – das beweisen im Wasser die Fische.
Wein allein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische.
Und weil ich beides nicht will sein, trink ich Wasser gemischt mit Wein. (Goethe)
Mit 30 Jahren stirbt ein Pferd, das niemals ein Glas Bier geleert.
Mit 20 sterben Schaf und Ziegen, die niemals Schnaps zu trinken kriegen.
Die Kuh trinkt Wasser nie mit Rum, nach 18 Jahren fällt Sie um.
Mit 15 ist das Leben für den Hund schon um, auch ohne Whiskey, Schnaps und Rum.
Die Katze schleckt nur Milch allein, sie geht nach 13 Jahren ein.
Das Huhn legt Eier für Likör 6 Jahre lang - dann lebt's nicht mehr.
Der Mensch trinkt Schnaps, trotz kranker Galle und überlebt die Viecher alle.
Damit ist der Beweis erstellt, das Alkohol gesund erhält!
Drum lasst uns öfter einen heben, damit wir alle länger leben.
Gott schuf die Welt in vergangenen Zeiten, zuletzt vom Mensch ein Exem-plar, doch dieses schien schon
anzudeuten, dass Gott ein wenig müde war.
Denn als er nun sein Werk beschaute, da fehlte dies und fehlte das,
und an dem ganzen Manne taugte nur eine einzige Rippe was!
Diese ward ihm rausgenommen und eine Frau daraus gemacht.
So sind die Frauen später gekommen, jedoch geschaffen mit Bedacht!
Und zu der Frau gerechtem Lobe erkennt man auf den ersten Blick:
Der Mann war nur ne kleine Probe, die Frauen sind das Meisterstück!
Wenn einer melken will einen Stier,
Wasser lieber säuft als Bier,
Einen Gockl mit Messer und Gabel frisst
dabei beim Fensterln- die Leiter vergisst
meint es ist eine Gams - dabei ist es eine Goass,
einen jeden Scheissdreck besser woass,
Leut` da heisst`s die Zähn` z`sammbeissen das sind keine Bayern - das sind Preussen !

Trinkt der Bauer morgens Rum,
werden alle Furchen krumm.
Wein und Weiber sind auf Erden aller Welten Hochgenuss,
denn sie lassen selig werden, ohne dass man sterben muss.
Der edlen Frankenreben Saft gibt guten Mut und neue Kraft.
Drum willst du dein Gesundheit mehren, sollt ihr die Frankenreben ehren,
Und niemals andren Wein begehren.
Aus dem Pott: Lieber ein Kasten Bier als eine Wanne Eikel!
Ist es an Ostern schön und warm,
kommt die Verwandtschaft und frisst dich arm.
Ist es an Pfingsten dann noch heiter, kommt sie wieder und frisst weiter.
Und ist es an Weihnachten mal wieder so weit dann halt ich Schappi mir bereit, denn im Falle eines
Falles frisst die Verwandtschaft einfach alles.
Stirbt Bauer im Oktober braucht er im Winter kan Pullover.
Beim Weißwein denkt man an Dummheiten.
Beim Rotwein spricht man Dummheiten.
Beim Sekt macht man Dummheiten.
Zwei Freunde machten sich den Jokus und tranken Most im Keller,
da musste einer auf den Locus, jedoch der Most war schneller.
Wer tagelang ohne Getränke auskommt, ist ein Kamel.
Aus der Kehle tönt ein dumpfer Schrei: Schütts nei, schütts nei!!!
Männer brauchen zum Trinken keinen Durst. Dafür brauchen die Frauen zum Reden kein Thema.
Und draußen in dem dunklen Forst Erwacht die Gans im Adlerhorst.
Sie sieht sich um und spricht betroffen: "Mein lieber Schwan war ich besoffen!"
Leber, duck Dich, jetzt kommt ein Platzregen!
Frauen und geregelte Arbeit sind der Untergang der trinkenden Klasse.
Lieber Korn im Blut, als Stroh im Kopf!
Schwankt der Bauer auf dem Trecker, war der Schnaps mal wieder lecker
LASS DICH NICHT LUMPEN, HOCH DEN HUMPEN
Wo das Saufen eine Ehre ist, ist das Kotzen keine Schande!
Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen!

Sauf dass Dir der Nabel glänzet, hell wie ein Karfunkel,
auf dass Du eine Leuchte hast, in des Lebens Dunkel.
Es gibt mehr alte Säufer als alte Ärzte.
Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar!
Lieber ne Bierwampe, als ein Vampir.
Hopfen und Malz, ab in den Hals.
Der Kopf tut weh, die Füße stinken Höchste Zeit ein Bier zu trinken...
Trinke nie ein Glas zu wenig, denn kein Pfaffe und kein König
kann von solchen Staatsverbrechen deine Seele ledig sprechen.
Lieber eins zu viel getrunken und dann schwer ins Bett gesunken
und am nächsten Tag in der Kammer: Buße tun beim Katzenjammer.
Zwei Schwiegermütter gingen baden, bei einem See in Berchtesgaden Die eine ist versoffen, von der
andern woll‘ mers hoffen! den Schwiegermüttern zum Trost Prost!!!!
Der Rausch von gestern ersetzt noch lange nicht den Durst von heute.
Unser letzter Wille 4,5 Promille !!!
Hart ist der Zahn der Bisamratte, doch härter ist die Morgenlatte.
Mit des Bieres Hochgenuss, wächst des Bauches Radius!!
Wer reitet so spät durch Nacht und Gewitter? Es ist der Hatz, der holt noch `nen Liter!
Bist du beim Bier so bleibe dabei. Die Frau schimpft um 10 genau wie um 2.
Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass edler Rebensaft verderben solltdrum hat er uns nicht nur die Reben , sondern auch den nöt’gen Durst gegeben!
Guter Mond zu ziehst dahin, hast keinen Grund zur Klage,
du bist im Monat nur einmal voll, doch wir sind's alle Tage.
Wenn m'r Durscht hat, des sieht koiner, aber wenn m'r en Rausch hat, des merkt jeder!
Müde bin ich geh zur Ruh, decke meinen Bierbauch zu,
Herrgott lass den Kater mein morgen nicht so grausam sein.
Bitte schenk mir wieder Durst, alles and're ist mir WURST !
Wo Landsknechte sieden und braten, wo Pfaffen zu Weltlichem raten,
wo Weiber führen das Regiment, da nimmt es selten ein gutes End.
Das Trinken lernt der Mensch zuerst, und später erst das Essen;
Drum soll er auch als guter Christ das Trinken nicht vergessen.

Auf dass diese edle Jauche Wellen schlage in unserem Bauche.
Und wenn sich Tisch und Balken biegen, wir werden den Fraß schon runterkriegen.
Der Eber der war mies gestimmt, weil seine Kinder Ferkel sind.
Nein, nicht nur die Frau, die Sau alleine, auch die Verwandtschaft - alles Schweine!
Der liebe Gott erschuf den Mann. Dann erschuf er die Frau.
Als er sah, was er angerichtet hatte, sorgte er für Alkohol und Tabak.
Der Mond scheint hell, die Füße dampfen, das ist die rechte Zeit zum Mampfen.
Diogenes kroch in ein Fass, um mit Enthaltsamkeit zu prunken,
wann aber tat er das? als er es leergetrunken ...!
Lieber Pils-Bier als Shakespeare!
As er ihren Hals berührte – ihren Mund zu seinem führte
Ihren Saft schon kommen spürte – o wie lechzte er nach ihr der geliebten Flasche Bier.
Morgens wollte sie ihn spüren - mit den Lippen zart berühren.
Heiß floss es dann in sie hinein – ja so ein Kaffee, der ist fein.

