Kerwered `94
Hört ihr Leut und laßt Euch sagen,
Kerwezeit hat es geschlagen.
Drum grüß ich Euch von Nah und Fern,
ihr Damen und natürlich auch ihr Herrn.
Ehr Leit jetz langts, genuch Hochdeitsch gesabbelt,
ab jetz werd reererisch weidergebabbelt.
Ehr hons uns Dasjohr net äfach gemach,
se schreiwe iwwer die ääh un die anner Sach.
So veel Mischt iwwers Johr se baue,
das deere se sich in annere Orte garnet traue.
Doch die Vorbereidunge fer e gudi Kerb sin getroff,
un manch äner war die ledschde 2 Daae jo a schun vollgesoff.
Awwer genuch Worde sin jetz gefall,
jetz werd die eichendlich Red gehall.
Doch se erschd dut die Musik noch enner speele,
un mer zwää dun unser Kehl nommol eele.
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Dorfplatzwächter
Do owwe im Dorf werd änner Knies Hans genannt,
bei de Kinner is er aach als Dorfplatzwächder bekannt.
E paar Kinner honns sich erlaubt,
un hon owwe am Brunne rumgesaut.
Öffentliche Orte hält mer reinlich,
manche Leit sinn besonnersch kleinlich.
Rentner sei is e wunnerbar Sach,
awwer die Kinner mache meddachs veel zu veel Krach.
Besonnersch wenn sich die Klenne amiseere,
dut das die alde Rentner richtich steere.
Erschendwann ware die Reerer Wasserspeele ogesah,
daß das de Hans gestehrt hot, wor jo klar.
Kaum wors erschde Wasser uff de Strooß
war die Schellerei glei groß:
„Schaff Dich met Deine Kollege vom Acker,
sunschd hau ich eich die Kutt voll ehr kläne Kacker!
Ehr kläne Scheißer ich glaab ich spinne,
machen, daß ner Land gewinne!“
De Hans is ne an de Brunne noh geseppelt,
doch die Kläne honn ne ganz schää verebbelt.
In vier Richdunge sinn se ausenanner geschwerrt,
do hot de Hans geguggt ganz verwerrt.
Doch weil sei Aktion is net geglickt
is er wierisch widder abgerickt.
Die Kläne awwer garnet dumm,
sinn samme bei de Bermäschder kumm.
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Die Buwe hon de Edgar informeert,
was am Dorfplatz is bassert.
„De ald Kerl, was hot der dann se melle,
was dut dann der eich sammeschelle?
Gehn nor werrer hinner an de Brunne,
wenn de Hans ebbes steert soll er zu mer kumme!“
Do hon die Kinner glei gedenkt:
„Jetz werd de Dorfplatz abgeschwenkt.“
Kaum sieht mer se an de Dorfplatz flitze
dun se glei mem Wasser spritze.
Jetz langts em Hans, un jetz is Ruh,
un schwupps dreht er de Hohne zu.
Die Kinner dun jetz dischbedeere,
un ehr Üwwerzeuschungskünschde ausproweere.
„Was de Bermäschder saht is mer egal,
do ejunne am Dorfplatz bin ich de General!“
Die Musik speelt dem gure Mann:
De General bin ich do vun de Gass,
un wenn ich net will dann hot känner Spaß!
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Saubermann
Do unne Richtung Eßwiller,
do wohnt e Mann, e ganz schä stiller.
Der dut beim Verein Musik speele,
üwwer denne wolle mer heit verzeele.
De Schuppert, do mit is er beim Name genennt,
ich hoff, daß denne jeder kennt.
Also, de Schuppert unser Saubermann
wollt zeige, daß er putze kann.
Er als Mann, hot veel se stöhne,
denn er sollt es Haus verschöne.
Se erscht esser met em Limbelche un em Amer enaus,
um de Vorbau se butze von seim Haus.
Er hot gebutzt un bees geriffelt
un do debei e Lied gepiffelt.
Als er endlich ferdisch war,
konnt er dorsch die Scheib werrer gugge klar.
Jetzt erschd kommt es greschd Problem,
de Dreck im Kannel is a nimmi scheen.
Der gure Mann, er is net bleed,
er wäß jo wo de Staubsaucher steht.
Es beschde Stick eraus gerobbt
un de Stecker in die Steckdos gestobbt.
De Saucher wild gemacht,
das bißje Dreck, das wär gelacht.
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Wie e wild geworreni Wanze,
sieht mer de Schuppert mit em Staubsaucher danze.
Äns, zwä, drei ein Wiegeschritt,
ja das reißt alle Dänzer mit.
Die Musik speelt dem Saubermann,
wie gut, daß ich e Saucher han.
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Unnerhose vor de Grüne
Manche Feschde sin die beschde.
In Hinzwiller geht´s ganz schee rund,
denn do treiwes die Reerer veel zu bunt.
Wie e junger Bub aus de Kerchetrapp,
denn der macht a manschmo schlapp.
Der war wie gesad uff de Musik drunne
un hot ordentlich e paar Bier abgebunne.
Un enin un alsoweirer,
uffemo zack - do leirer.
Es Glas noch in de Hand,
es Bier dann uff de Hose geland.
Jetz uffgesteh, un korz geschwankt,
ab naune Haam ins Reerer Land.
Denne Gedangke sofort ausgesproch
hot sei Liebschd aach schun es Bier uff de Kluft geroch.
„Es Audo is noch so gut wie nei,
mach mer jetz blos kee Sauerei.“
Lange Rede kurzer Sinn
un naggisch ab, ins Audo ninn.
Bei de Hämfahrt klappt alles wie am Schniersche,
doch pletzlich kloppt die Polizei ans Diersche.
„Ich bin de HWM von Lauterecke,
un deet mo gere Fahrer un Babiere checke.“
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Naachts is es kalt,
de Gogger mähnt er steht im Wald.
Es dut ne aarisch freere,
weil sperrangelweit stehn uff die Deere.
„Jetz langt mers, jetz es Ruh.
Ich mähn ich hock do in ner Truh.
Gug doch hie, wie ich do sitz,
orrer mehnsche ich hon die fliehend Hitz?“
Der HWM war ganz verdutzt,
un hot emo gestutzt.
„Ei Du bisch jo ganz naggisch un hosch jo nix ooh,
was honner dann gemach, hot Eich jemand was gedoh?“
„Ach nee Herr Wachdmeischder uns is nix bassert,
ich hon mer noor e Amer Bier iwwer die Hosse geleert.“
Der Wachdmäschder lacht un denkt sich sei Sach:
„Allehopp von mer aus fahren bis no Gummerschbach!“
Jetz werds em werrer worm ums Herz.
Es wor jo aach e schä kalt Naacht im März.
Jetz speelt die Musik dem naggische Mann,
wie warms met lange Unnerhosse sin kann.
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Fahrprobleme
Do owwe in de Friedhofstroß do wohnd e klener Grisu,
demm gugge Sunndaags morjens die Leit beim Blaulicht boleere zu.
Schwer is er un e bissje klää fer sei Gewicht,
mer kennt menne, daß do die Läder ball samme bricht.
No 2 Johr wars dann endlich so weit,
es Bullche hot sich uff sei Feierlöscherpriefung gefreit.
Die Priefung hot er glei bestann
und war sofort staatlich geprüfter Feierwehrmann.
Met alle Gieder ausgestatt
steht er jetz strahlend uff de Matt.
Feierwehraudo is er dann gefohr,
ehr Leit wie der so glicklich wor.
Daß das Feierwehraudo bisje greeser wie sei eischenes wor horrer
net bedacht,
und korz druff hots a schunn gekracht.
Ganz blass wor is er um die Naas
un hot gedenkt: „Das wars!“
Er hot mem große Kopp zuveel gedenkt
un met ´m Lenkrad zu wenisch gelenkt.
De schänschde Bääm rechts vun de Hall
wär em beinah zum Opfer gefall.
Die Firma hot in weisem Bedacht
3 Poschde um die Bääm gemacht.
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Gäe äner is er rickwärts dro gestoch
un hot ne in de Midde dorschgebroch.
So kummts, wies kumme muß,
mem Feierwehraudo fahre is jetz Schluß.
Bei uns gibts desweje jetz Prowezeit
fer alle frisch gebackene Feierwehrleit.
Die Musik speelt unserm dicke Bohne:
„Feierwehraudo fahre is net ohne!“
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Saarländische Tankprobleme
Genetische Probleme die sinn bekannt,
im Saarland do sinn se halt dominant.
Net nor, daß sich die Körpermerkmale weitgehend gleiche,
sondern a Probleme in technische Bereiche.
Maschine kenne net de ganze Daach maschere,
sie brauche Spritt un El, um se funktionere.
Das mer do net kann kippe alles enin,
das will net in denne ere Kopp enin.
Das Problem mem Tanke hatte se jo immer,
doch das werd bei denne immer schlimmer.
Fange mer jetz a met de Geschichte,
un dun was mer geheert hon jetz berichte:
De Uwe der schafft bei B+F
un mähnt, er wär de halwe Chef.
Uff jede Fall, hon die e Stabler, e schener große
dodemet kammer üwwers Werksgelände blose.
So e Stabler tankt mer von Fall zu Fall,
met Diesel voll, denn das werd bei dem a mol all.
Jetz war de Uwe memm Tanke dra,
un hot das Ding an die Zapseul gefahr.
De Stabler dud ne jetz verdutze,
wo is dann do de Infüllstutze?
Zwee Stunn um de Stabler rum
un dann hodder was gefunn.
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E japanischer Stabler, es es jo klar,
daß do de Stutze 1m heher war.
Er hängt jetz dabber de Hohne enin
no 3 Lidder schalts ab, das kann doch net sinn?!?
Halt de Stutze nommo enin...
schalt widder ab, kanns doch sinn?
Uffe mo kommt de Vorarweiter um e Eck
un saht: „Was machschen du ver e Dreck!“
„Ei ich tanke das siesche doch!“
„Ei jo awwer ins verkehrte Loch!!!
Das was du machsch geheert verbot,
do werd normal Hydraulikel enin geschott!“
De Uwe saht: „Ach Gott ehr Leit, was mach ich nur,
hoffentlich kummd mer de Chef net uff die Spur.“
Die Lesung war aach glei parat,
„Abbumbe musches“, hot de Vorarweider gesaht.
5 Minudde speeder is de Stabler werrer mascheert,
un des weideren is nix meh bassert.
Die Musik speelt dem Mann e Stick:
Ich bin Saarläner, was e Glick.
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Klobberei
In Roth do is e Bäckerei,
do hots mol geb e Keilerei.
Die Moni, ehr kennese all
die brauch so was von Fall zu Fall.
Un wie die Moni is in die Bäckerei nin kumm
hot se sich glei die Mantejse vorgenumm.
„Ich hon gehert Du verzehlsch iwwer de Herrmann kä gure Sache,
sowas kannsche doch net mache.
Ich sah ders jetz mo ganz genau,
fer mich bisch Du e aldi Sau!“
Die Moni macht, daß se es Weide sucht
un die Mantejse hot er noh geflucht.
Do wars bei de Annemarie erum,
weil ses Moni ganz schee krumm hot genum.
Se springt ehr no, un fangt se glei ab,
un zack äni uff die Mapp.
Die Brill macht e Satz von de Noos,
und do leit se aach schun uff de Stroß.
Wie die Mantejse hot die Brill do leie geseh
do hot se geruf: „Das hot der recht gescheh!“
Die Moni kreischt: „Die Brill bezahlsche, das is doch klar,
das gibt Kümmelweck fer die negschde 14 Daa!“
Die Musik speelt denne Klobber se Ehr,
wenn doch nor die Hetzerei net wär.
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Reerer Eisbahn
Kaum fellt in Roth es erschde Gramm Schnee,
sahn die Leit: „Es is doch nimmi schee.“
Do rennt dann jeder glei met em Salzdibbsche umher,
um se streie es Trodwa vor de Deer.
Es gibt do awwer so e paar ganz Robuschde,
die das met em Salzdibbsche noch gar net wuschde.
Die kumme do net met so simple Dinge,
das kammer imme Haus wo Saarlänner wohne a net bringe.
Do muß mer sich schun glorreiche Gedangke mache,
daß die Leit im Dorf was honn se lache.
Die Garaschedeer uffgeboh,
un die Höllemaschien erausgezoh.
Es Feierzeisch erausgeress,
un de Brenner ogeschmess.
Met em Flammewerfer 1-2-3,
wars zwar mem Schnee glei vorbei,
doch es erschde Stick, das er hot behannelt
hot sich in e Eisbahn umgewannelt.
Falls ner de Schnee im Winder vor de Deer net wolle,
wissener jo jetz, wo ner Eich melle solle.
Bei Frübisse Arno im Middeldorf 14
is es im Winder gladder wie an de Nordsee.
Die Musik speelt denne Bewohner vun dem Haus,
im Winder kummener nor met Schlittschuh eraus.
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Bau im Neibaugebiet
E Heisje baue, das is jo so e Sach,
mer brauch e Haufe Stää, Beddong un e Dach.
E paar simple Reechele sollt mer jedoch schunn beachte,
zum Beispeel de Plan richdich erum bedrachde.
Es Dach net vorm Fundament bestelle,
awwer bei uns baue so e paar auswädische Geselle.
Halt net feel Ohnung, kaum Vestand,
daß das net gut geht leit doch uff de Hand.
Freidaachs Owends honn se de Beddong geordert
un domet es Schicksal eraus gefordert.
Samschdaach morjens sie konndes kaum glaawe,
steht um 8 Uhr de Trapopet vorm Graawe.
Von de Schaalung noch weit un brääd kää Spur,
ach Gott ehr Leit was mache mer nur.
Sie honns met Bier, Schnitzel un Geld versucht,
awwer de Fahrer hot nor geflucht.
Ich muß weider ich kann net bleiwe,
sehn zu was ner met dem Beddong treiwe.
Noh enner halwe Stunn hie un her,
leit de Beddong uff em Teer.
Loss de Beddong nor e bissje ziehe,
mer werre ne a so schun in die Schalung kriee.
Met Schubkarsch Schibbe un so weider,
werre mer die Lautrer Asphaltgleider.
Es is Friehstickszeit jetz werd was gess,
sonschd hot mer hinner her ausgeschess.
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Owends um acht, de Beddong war bees am binne,
jetz kenne mer mem rinfahre beginne.
De erschd proweert die Schipp in de Beddong se steche,
dodruff mähnt er, er mischd breche.
Die Funke sinn gefloh wie weit,
mer mähnt es wär Silweschderzeit.
Es geht e Staune dorsch die Runde,
de Beddong hot gut abgebunde.
Selbschd is der Mann, un es macht jo a kä Mieh,
fünf Kubikmeder dorschgezohener Beddong vun de Stroß se krieh.
Ach Gott ehr Leit was werd do sinn,
e Duss un e Hildie un ab in de Beddong enin.
No zwä drei Stunn es war geschafft,
de Beddong is vun de Stroß gerafft.
Naachds um ähn die Jungs steie in die Bedder,
die Duss un die Hildie ware unser Redder.
Selbschd is der Mann,
e jeder duut halt was er kann.
Die Musik speelt jetz ganz zart,
gezohener Beddong is halt hart.
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Ehr liewe Leit es is zum Heile,
es is vorbei met meine Zeile.
Fer Dasjohr is die Red gehall,
un ich hoff es hat Eich all gefall.
Die wo was ogestellt hon, un sin net in die Red enin kumm,
die nemme das jo hoffentlich net krumm.
Denn wie ner in de Red hon geheert,
is annere Leit, Dasjohr härderes basseert.
Daß mer sich uff die Reerer Vereine verlosse kann,
hon mer vor zwä Johr schunn verstann.
Se hon a Dasjohr kä Mieh gescheit
un sich wie domols uff de Umzuch gefreit.
Alle Aktive hon sich aarisch ogestrengt,
un unser Vorstellunge vum Umzuch gesprengt.
Bevor ich jetz daafe unsere Strauß,
wolle mer fer de beschde Umzuch e Applaus.
Ach die Straußjuchend dut nommo kreische,
um Eich unsere Stolz zu zeische.
Drumm bedangke mer uns bei de Fraue un Männer,
uff daß es Negschtjohr werd noch schänner.
Un dann noch bei de Feierwehr,
bei Eugen un noch viele mehr.
So jetz dun ich das Ding noch dabber daafe,
un dann losse mer es Bier so richdich laafe.
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Ehr liewe Leit ich muß Eich sa,
mei Bää sinn mied, mei Arme a,
drumm muß ich mich jetz anne hocke,
unn hoffe mich hauts net glei vun de Socke,
wenn ich mer do jetz enner infiltreere,
un dann üwwer de Kerweplatz mascheere.
Denn die Kerb muß gefeiert werre, das is üwwerall bekannt,
es is schließlich nor ä mol Kerb im Reerer Land.
Doch bevor ich jetz mei Kehl eele,
muß ich Eich noch e Satz vezehle:
Ehr liewe Leit un Kerwegäscht,
jetz fressen veel un saufen feschd.
Die Musik speelt e ledschdes mo:
Die Reerer Kerb, die Reerer Kerb es do.
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