Nicht zu vergessen …
… haben sich um Vorarlberger Dialekt von alters her verdient gemacht:

Rudolf von Ems, Hohenems, (1200 - 1254)
Fünf seiner Werke mit insgesamt etwa 94'000 Versen sind erhalten geblieben

Seeger an der Lutz, Thüringen, (1831 - 1893)
z.B.

A Wässerle, so kli und klar,
ma ment, as künn nit si –
und doch, es grift vertüflet a,
’s ischt Kriesewasser gsi!

Caspar Hagen, Bregenz, (1820 - 1885)
z.B.

O Hoamatle, o Hoamatle,
am himmelblaue Bodesee
geg' Obedsunneschi!
Dett ist mi goldes Paradis,
bi warm und kalt, bi Bluest und Is,
min Kinderhimmel gsi.

Gebhard Wölfle, Bizau (1848 - 1904)
z.B.

Meor ehrot das Ault,
und grüssot das Nü,
und blibot üs seolb
und dr Hoamat trü.

Hannes Grabher, Lustenau (1894 - 1965)
z.B.

„Wuoll Back, du muoscht noch reda,
du rouoti Färlisuu;
i han“, seyt ’s Mändli wüoti,
„meyo Vätr g’ha as du !“

Armin Diem, Dornbirn (1903 - 1951)
z.B.

….
“Sepp”, seit diosa, “d´Musikanto,
schou, di armo-n-ane-gspannto,
händ jo Duorst, si schwitzod Bluot,
p´Flüga blogads´ as´st a Grus.
Däna mit simm Steackle tuot,
- Sepp, du kennst de nid guott us däna muoß – tuor´s nid vorkehro -,
doch dor Musig p´Flüga wehro.”

Otto Borger, Schruns (1904 - 1994)
z.B.

D's Amreili hot an zwidra Ma,
wo's sos nüt erwarta ka,
as nu Ärger und Verdruß,
ke guats Wart, ke Lob, ken Kuß,
Los ko möcht's us dära Not,
blangat jätz scho of a Tod.

Bal dernooch, Gott Lob a Dank,
wörd der Ma erzetzli krank.
I zwä Taga-n-isch as us“,
set der Doktor vor am Hus.
Wo's denn aber lenger goht,
ds Amreili lut an lot:
Tod, wenn wörst Du endli ko?
Kast di hüt of nüt verlö.

Fritz Tevenet, Bregenz (1894 - 1936)
z.B.

Liodle, Liedle zart und krus …
(vielfach vertont)

Thurnhers Hannes, Dornbirn (1924 - 2000)
Hans Gruber
Do wär' wieder amol Thurnhers Hannes (im ORF und CDs)

