Kerweredd `96
Inleidung
Isch grieß die Reerer unn die Auswerdische Leit,
unn hoff das Eisch das Jor die Redd wirrer freit.
Ah das Jor losse mers wirrer Knalle,
das de Schall duhd bess noh Wolschde halle.
Im Reererland es wirrer Kerb,
unn isch glaab seit drei Daach das isch ball schderb.
De Nochber unn isch, mer schdehn do jowwe,
unn duhn uns de Wei in de Kobb ninn klobbe.
Jo. Die Reerer Kerb die werd ganz groß,
denn jedes Jor es uff de Heh mie los.
Isch her die Leit schunn sah:
Was willsche in Lautre uff de Meß?
In Roth es Kerb! Hosche das vegess?
Iwwer das Jor do warener brav, das muß mer mo soh;
mer muschde uns ohschdrenge, umm wenischdens e bisje was se samme se
droh.
Nächde lang hommer uns e rum gequeelt,
unn honn uff geschrebb was die Leit honn so vezehlt.
Odder was mer selbsch honn gesieh unn erlebt,
das Dorschenanner hommer zu unsrer Redd samme gekläbt.
So wie isch die Reerer kenne,
duhd ne de Dorschd in de Kehl schunn wirrer brenne.
Do driwwe do griehner was se Dringge.
Siehners net? Auf! Komm Hähnsche! Duh mo wingge.
E bissje Werwung muß jo sinn,
sunsch grieh mers Geld nie e rinn.
So; unn nun duh mer met de Redd ohfange,
isch siehs an eiere Gesichder; eisch werd schunn Angschd unn Bange.
E paar vunn eisch hommer hochgenumm; mer warn so frei,
awwer isch kann Eisch beruische, es es nix so schlimmes debei.
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De Mehdreschertöter
Letsch Jor im Summer, mer honn graad im Reimsche uffgebaut,
hott uns e Mehdräscher de schähne Owend vesaut.
Als erschdes kummt e Unimogg ohgeschdoch;
hett isch drinn gehoggt, isch hett beschdimmt gebroch.
Glei doh driwwe horrer uff die Brems gedriggt,
unn de Fahrer hott sisch dann enaus gebiggt.
Der Mann hott schlechde Neiischkeide brung,
denn die Frah gejeiwwer es schnell ausem Haus geschbrung.
Ruckzugg warse ausem Hof gewetzt,
unn es dann e nunner Rischdung Kreizung gehetzt.
Die Sirän geet oh, mer honns uns jo faschd gedengt,
unn honn glei die Kebb noh alle Rischdunge ferengt.
„Was essen jets? Was sollen doh sinn?
Schlahn glei die Bommbe in de Umgewung in?
Orrer brennt de Selberj? Unser Warzeische; Oh Jee!
Dann wer Roth nor noch halb so schee.“
„Do driwwe, owwe uffem Berj, do duht was brenne.
Mer kanns an de schwartze Rachfahn erkenne!“
Wie die Feierwehr dort ohkumm es,
hottse sisch faschd in die Hosse gescheß.
Die Reerer sinn ganz schäh samme gezuggt,
als se das grie Monschder gesieh honn wo Feier schpuggt.
Med blingender Rischdung unns Schwert hochgereggt,
honse aus de ferne e Ridder enddeggt.
Sie honn gemennt sie währe in de Zeit vesetzt,
unn das do unne Siegfried um e Drache wetzt.
Vor Raach wars jets schunn e bisje drieb,
unn de Ridder holt aus zum letschde hieb.
Uff ämo fangts wieß oh se schdawe,
unn jeder duht ans Enn vunn Monschder glawe.
Wie de Raach hott sich dann leicht vezoh,
schdeht nor noch e Nescher mem Feierlescher doh.

„Uffenes Hemd, kortze Hosse unn Schlabbe drunner?
Das gibs doch net! Gewidder, Blits unn Dunner!
Er Männer! Siehnerne dann net?
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Das es unser Feierwehrhaubtmann kumme all met!“
Sie honn tapfer gekämpft, die Männer aus Roth,
awwer gäje de Wind uns brennende Schdroh hadde se er liwe Not.
„Ach Kollesche so geht das nieh.
Mer mischde noch sinn e pahr Leit mieh.
Ab ans Funggeräht unn Veschderkung rufe;
dann kenne mers mem Lesche weirer Vesuche.“
Hilfe aus Weilerbach, Wolschde unn Kollwiller es dann uffgekreizt,
unn die Reerer Feierwehr war schunn zimmlisch gereitzt.
Sesamme honnses dann unner Kontrolle brungg,
bevor sischs Feier hatt bes noh Eilebis dorsch gerung.
Met veeinde Kräfde honnses dann geleschd,
unn das es werklisch es aller beschd.
Wie hott das Feier dann jets Ohgefang?
Die Frach es eischs die gans Zeit beschdimmd schunn nohgang.
Ehrlisch! Unns es net geloh!
Isch sahns eisch, unns war werklisch soh.
De Hauptmann hott so schnell gemehd,
das sisch das Ding hott tählweis Heiß gedreht.
Jo... unn do hotts halt uffämo vebrennt geroch,
alls er mem Mehdrescher es iwwer de Agger geschdoch.
Wie se das Frack honn Häm gezoh,
harrer a Hemd, kortze Hosse unn die Schlabbe oh.
Die Musik schpeeld:
„So langs noch Leit gebt die kämpfe gäje Drache,
honn brennende Mehdrescher wennisch se lache!“
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De Heggeschitz
„Das es e Heggeschitz aus Sarajewo“ hott e Reerer gedengt,
alser sei Blick uff die Büsche lengt.
Doch alles wasser dort sieht,
es der lange dolle wo se net oft genuch grieht.
Noh Minudde langem Schock,
hott sei Feichdsche uff demm sei Gesicht veel Bock.
Der junge Reerer fangt oh se Schelle,
unn der hott sei Fliech net aus de beschde Quelle.
„Du...Du...Du bisch jo so dumm wie e lidder Holz,
Schaff disch bei das isch der de Absatz in die Freß ninn bolz.
Mei liewer Mann! Isch galbs wohl nett;
sowas bassert mer sunschd bloß nachts im Bedd.“
Noh Schdunne langem, widderhohldem Schelle,
durer sich bei de Bolizei in Laureregge melle.
„Vunn Roth; unn er wohnt näwerde Kärsch?
Das es doch der Dolle met seim lilane Hersch.“
„Genau das esser; der wohnt näwerm Gotteshaus.
Demm fliehe als die Sicherunge raus.“
„Das hommer glei; mer kumme e nuff,
unn kläre ne iwwer sei Rechde uff.“
Was schpeed am Owend bei dem es baseert,
das wer jets se vezeele ganz vekehrt.
Veel wischdischer es die Sach met de Kracher,
das war vielleischd de greschde Lacher.
Kracher horrer kaaf im Massa, a das häst jets Real,
awwer das es in dem Bezuch egal.
Uff jede Fall; kaaf horrerse unn es eraus gerennt,
das mer gemähnt hott es hett gebrennt.
Flux horrer die Kracher uff de Gepeckdräjer geschnallt,
unn beim im Hinnerkobb honnse schunn geknallt.
Med laudem Krach fahder Laudre eraus,
uns Mobehd blosd wirrer mie El wie Abgas enaus.
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Met 95 es er iwwer die doppelt Schbuhr gefetzt,
hotts Mobehd fasch näwe ninn gesetzt.
Bei derer Aktion honn sich die Expander gelehsd,
unn die Kracher sinn allä iwwer die Schnellschdrohß geschehsd.
„Ah vedammt! Die koschdbar Fachd.
Die hohle mer wirrer, es wär jo gelachd!“
Unn jets kummts! Das binggt a blos der!
Er dreht e rumm unn fahrt gäje de Vekehr.
Das war nett so schlimm, es ging jo alles gut,
blos die Griene wohs gesie honn, harre e zimlischie Wut.
Met Blaulichd hott die Grie Minna gemiggt,
unschuldisch gugder wegg unn hott dreimo geschliggt.
Die zwä Männer met de grie Kapp,
schdeije aus unn hallems Brodsche vor die Klapp.
„75 Mergg !!! Ver ä mo no Kracher bigge!
Ver das Geld kann isch jo uffem Äsiedler äner ninn drigge!“
Er muschd halld bezahle was wolder mache,
unn e haufe Reerer harre wirrer was se lache.
Uff ä ding misse mer noch se schpreche kumme,
do wollder nähmlich uns vedumme.
An Silweschder, die Schdimmung war rechd vordgeschridde,
unn mer hadde schunn gut Algohol un unsrer midde;
Isch gug enaus uff die Schdroß, unn dengk isch schpinn,
schmeißt der Rucksack doch vunn seim deire Uhfallgut es Fenschder rinn.
Aus ausgelassener Heiterkeit,
Wurde Wut die zum Himmel schreit.
De Nochber war als erschdes draus, hinne droh de ganz Verei.
All honn se gegresch: „Ward Freindsche disch grie mer klei!“
No rer lange Vefolschung hott ne de Marco vewischd,
unn em faschd die Fauschd geschlah ins Gesicht.
Es Bullsche war in Weisglut, das es ganz klar,
weil wo de Kracher hie gefloh es es Esse war.
Vor fesammelder Mannschaffd horrer ne sammegescheß,
unn hottne met seim Schdimmsche fasch veress.
Das wars jeds. So kenne mer net weider mache,
mer wolle a noch iwwer annere Reerer lache.
Die Musik schpeeld dem geistische Tiefflieger zur Ehr:
„Wenn doch net blos immer die Grie Minna wehr!“
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Kucheglau
Irschend wann im Friejor, es es noch gornet so lang her,
feiert ähner im Schbortheim Geburtsdaach als wenn das nix wär.
Sie honn schäh gefeiert unn Esse beschdellt,
sowas kumme se losse koschd jo net die Welt.
Wie die Frah vunn dem Serwis es kumm,
wahrse vunn den schwere Flesch schunn gans krumm.
Draus, vor dem Schbortheim, schdeje drei Geschdalde,
unn die duhn sisch zimmlisch komisch vehalde.
Wie se die Frah gesieh honn, honnse uhschlissisch gewippt,
doch die mähnt nor, sie solle rinn kumme weils jets se esse gibt.
Die Geschd sinn ehnaus uff de Kloh geschdawwert,
denn vunn dem gure Esse wahrnse gans vesawwert.
Wiese an de Kabiehne med de Torde vorbeikumm sinn,
schdeje doh doch tatsächlisch die drei Männer drinn.
Vortgerennt sinn die Fremde met große Schridde,
unn hadde awwer noch drei Kuche in ehrrer midde.
De Gaschdgeber unn sei zwä Söhne honn die Vefolschung uffgenumm,
unn sinn denne Tordediebe noh geschbrung.
Doch als es Geburtsdaachskind sich im dungkle e rumdreht,
hotts gemerkt das es aläh doh schdeht.
Awwer es hatt sisch net Entmudische geloß,
unn es weider dorschs dungele de Vebrecher nohgeschoß.
Es erschde was er gefunn hott das war e Tord,
doch die annere zwä wohre noch immer ford.
E Schdiggsche weirer do honnse dann gelää,
unner ohbligg war nimmi gans so schää.
Als er se dann in weider ferne hott gesieh,
horr gedenkt "Oh Mann, die grie isch nie!"
„Doch wart e mo! Was essen das?,
Isch glaab isch honn so feehl gedrung aus em Faß!“
„Das gibts doch net. Och das kenne se doch net mache.
Das es doch mei Geschenkkorb met denne schääne Sache!“
„Waad nor mo wenn isch eisch grie,
Doh gugg! Jets schmeisese de Korb zwische die Baam dort hie.
Aach er leit das gibbts joh nett,
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wenn isch doch nohr e Schiesgewehr hett.“
Jo die Vebrescher die duhn nor laut lache,
unn met de erbeutete Geschengge mache se dolle Sache.
Sie gugge mo wie gut so e Woschd doh flieht,
Joah; Sie schdeid reschd ohsehnlisch bess mer se nimmie sieht.
Die allamiert Bollizei hott dann e raus gefunn,
das es wahre Ammi wo honn die Geschengge geschunn.
Die Musik schpeelt jets unserm Beschde:
„Willsche net siehe so e Torde babb,
sei schlau unn schberr die Deere abb!“
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Berlin
Wenn einer eine Reise tut dann kann er was erzählen.
De Betze der hott um de Pogal in Berlin geschpeelt,
unn e paar Reerer honn sisch a hie gequeelt.
Vunn Lautre aus sinse mem Zuch gefah,
das das e langie Fahd werd war ne do noch net klah.
Es Bier war ball all; wie solls dann a sinn,
„Kä Probläm!“ kreischd de Äh „Dann haue mer uns halt Sekt unn
Pfläumscher in de Kobb e ninn!“
No nei Schdunn Fahd greischd Ähner „Jets esses nimmie weit!,
Doh näwe schdehn schunn ‘Schdrewergerde’ an de Seit!“
Iwwer e paar Reerer Saarlänner duh isch eisch jets berichte,
denne basere anscheint immer so dolle Geschischde.
Großer Hungger der Plagt se sehr,
wenn doh jets blos irschedwo was se Esse währ.
Sie schderze halt ins neggschde ‘Restaurante’,
weil ne de Hungger schunn Lescher in de Maahe bannte.
De Ober kummt ohgerennt unn froht „Wollen sie hier Speisen?“,
nah der aam Kerl hott noch käh Erfahrung met Reerer auf Reisen.
„Ja, was mahne sie dann, mer sinn nohr doh zum Maje odder was!“
schbrachs unn baufdisch honnse allegaar schunn gesass.
Die Leit drumm e rumm die gugge all vedaddert,
unn glei hinne noh werd los geschnaddert.
Korz unn gut, das feine Ding war so deier,
eninn in die Klamodde unn enaus aus de Scheier.
E Pizzaria honnse dann gefunn,
die es em Geldbeirel a gut bekumm.
E Lob geht an de bediehnende Idaliäner,
doch der feschdeht vunn de Reerer kähner.
De Reerer saad „Wenn du so weirer machsch wersche noch Chef doh!“,
unn de Kellner veschdeht ne net unn bringdem e Espresso.
Sei Frah die horrem danns Maul vebott,
weil wenner so weirer macht, er’s ganze Reschdauroh kaaf hott.
Ins Schdadion sinnse med Betzeklärer e ninn,
de Betze hott a gewunn es muschd jo so sinn.
An derer Schdell misse mer noch was soh,
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vunn zwä annere Reerer die warn net besser droh.
Die ware halt net Fußball gugge unn honn e rum gekresch,
die sinn in Berlin im Bolles in de Zell rumgeschlech.
Sie sinn wirrer e raus kumm, das war jo ganz gut,
awwer uff die Berlinerbolizei harre se zimlische Wut.
Die letsch verdel Schdunn vum Schpeel die honnse noch gesieh,
unn sie honn sich geschwor in de Bolles grieht se kähner mie hieh.
Doch nun wirrer serick zu unsere saarlänische Helde,
bei dere errer Rickfaaht gabs ah noch was se melde.
Ähnem Reerer sinn sei Ersatzunnerhose ingefall,
die harrer immernoch de bei fer de Notfall.
Die wolld der jets wegsle doch der war feel zu Rund,
unn doh horrer se iwwer de Kobb gezoh mem Bund.
Enaus ausem Abteil unn dorsch de Zuch geschbrung,
er hott gelacht, geschertzt unn gesung.
Dann horrer die Hosse an die Notbrems gehung,
unn hott sisch gefreit das em das es noch gelung.
Doh hotts em älschd Saarlänner gelangt unn schbontan wie er es,
eninn ins Abteil uns Fenschder uff geress.
Die Hosse in de Hand unns Fenschder enaus,
so schnell kunsche garnet gugge unn schunn warnse draus.
Das hott der arm Reerer garnet vegrafft,
unn e gansie Zeit seine Hosse noh gegafft.
Als die gans Sippe jets schloofe wollt,
horrer se gans langsamm uffgerollt.
Er hott ohgefang "Isch hab noch eine Unterhose in Berlin" gesung,
unn sei Mitreisende faschd um de Feschdand gebrung.
Noh einischer Zeit horrer dann uffgeheert,
doh hotts ne warscheinlisch selbsch geschdeert.
Unn wie se dann endlisch hähm kumm sinn,
hott jeder geknallt sisch in sei Bedd e ninn.
Die Musik schpeelt jets unsre Turischde:
"Wenn so Saarlänner duhn fereise,
kennsch der vor Lache in de Arsch ninn beise!"
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Bulle `96
Jetz kummt enner denne duhner all kenne,
ganz Roth dud ne Bulle nenne.
Isch wäs das kummt filleischd jetz bleed
awwer uff ämo wissener ned das er do näwer mer schdeed.
Am Mittwoch do horrer was geschaffd, das muschd isch noch bringe,
unn um das se schreiwe kam isch ganz schäh ins schwinge.
Die Sach hott ohgefang met ner ganz normale Wett,
als das mer in dem Alder nix besseres im Kobb drinn hett.
Am Ohfang schdand e ganz normalie Frage,
unn zisch Leit duhn sisch driwwer plage.
Unn zwar: „Wifehl halld so e Frontscheib aus?“
„Wäsche was, mer gehn mo grad enaus.“
Em Peter sei Golf honn se glei gesieh,
unn sinn schnurschdrags an die Windschutzscheib hie.
„Wenn isch jetz ähfach med de Fauschd druff schlah?
Mähnsche ned? Das mischd se doch fedrah?“
Frohd de Niggo unn hott ganz skebdisch gebliggt.
Doch`s Bullsche grinzt nohr unn hott langsam genickt.
„Meini hallts aus VW es VW.
Hinne noh duhd der die Hand nor e bissje weh!“
De Niggo mähnt: „Isch drau misch net, mach se erschd Duh!
Unn schlah mo so rischdisch feschd zu.“
De Bulle will jo die Leit net fobbe,
unn duht med aller Gewalt gehje die Frontscheib globbe.
Es duht ganz schäh weh, er sieht lauder Schderne,
unn em Brunn sei Lache klingt wie aus weider Ferne.
Als er wirrer glaar sieht, sierer wasser hott geschfft,
das midde uff de Scheib e riese Schbinnenetz glafft.
„Uhhhh! Herje! Kann dann das sinn?
E bissje feschder unn die ganz Scheib währ drinn.“
Alle Mann ohgeloggt vumm Niggo seim Lache,
denge nor:“ Was mache´n die ver Sache.“
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Wiehs jeder gesieh hott, warse groß dir Greischerei,
unnn jeder hott gewisst „Bulle das Jor bische wirrer debei.“
Wie isch die Redd geschrebb honn horrer gemähnt, „Das Jor kumm isch net
e ninn!“
awwer doh siesche mo Bulle das mer net so sinn.
Am Feidach meddach noh de Aawet honn isch misch hiegehoggt,
unn das Kabiddel un ner halwe Schdunn ausem Kobb geloggt.
Unn die Misik schbeelt jets denne Zwä,
„Windschutzscheiwe veschleet mer Käh!“
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Schluß
So er Leit jetz hommer glei gepackt,
dann kenne ner Häm; de Kuche es beschdimmt gebackt.
Er kenne awwer a noch e bissje doh bleiwe unn Flisisches nunner schidde,
iwwerdreiwens awwer net sunsch gibbts de Hähm wirrer tridde.
Wie letschjor hommer a das mo net droh geglaabt,
awwer kortz vor Schluß sinnse wirrer all ohgedrahbt.
Er leit er wisse gar net wie schwer das es,
so eh Kerweredd es net so leicht aus de seit geress.
Doh muß mer iwwerleje unn simmelleere,
unn mer derf gar net immer uff alle leit heere.
Doch wie ner siehn hatt isch a dasjor alles im griff,
unn honn de Redd geb de ledschde schliff.
Unn befor ner all renne an die Schdännscher orrer nach haus,
misse mer noch daafe unsere Schdrauß.
Das Jor do hommers endlich gepackt,
die magische Zahl vunn zeje Meder es endlich geknackt.
Vorhin do hommer uns nommo uffgeraft,
unn de greschde Schdrauß e nuff geschafft.
„Wie dem auch sei“ jets hängd der doh,
unn 32 Leit sinn zimlisch froh.
Wo essen de Berjermäschder ? ... Komm mo doh vorne her !
Unn sah blos net das das Ding nix währ !
Awwer bevor mer die Läder e nunner lahfe,
misse mer die Rageed noch rischdisch daafe.
Ich daaf dich „OTZ“ ; so soll man dich nenne,
unn iwwerall unnerm Beiname „der Dicke“ kenne.
Em Eischän, dem Danke mer mo wirrer sehr,
denn mer hädde käh Schdrauß wenn mer beim net unnerkumm währ.
Wenn isch enuff an de Himmel gugge,
muß isch schunn wirrer se samme zugge.
Herrgott unn es es a schunn wirrer so schbeet,
unn zu lange Redde sinn a immer bleed.
Isch hoffe iwwers Jor drehe wirrer e paar Leit so Knebb,
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unn die werre vunn uns dann ver Neckschjor uffgeschrebb.
Allehobb isch dank eisch jets all,
unn hoff das isch net die Läder e nunner Fall.
Man oh man das währ jets bidder,
denn isch hoff isch sie eisch allegor Neckschjor widder.
Jeder wo Intresse an de Redd hott, die gibts a das Jor se kaafe,
gugen e mo do unne, er misse noch nimmo so weit laafe.
Unn Jets:
Es selwe nommo wie jedes Jor,
komm Nochber greisch noch ä mo vor!
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