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Kerwered 2001
Ohfang
Es is net se glawe, awwer es is wirrer so weit,
in Roth is ohgebroch die Kerwezeit.
Jetz muß ich mer widder mol was aus de Finger sauge,
daß ich begrieße kann eich ganze Rabauke!
Jedes Johr es gleiche Probläm, ich kanns ball nimmi sieh,
awwer irschendwie griehmer das a dasjohr wirrer hie.
Also gunn Dach ihr Leit, ihr Junge unn ihr Alde,
unn nadderlich a alle auswerdische Gestallde.
Ich grieße eich, vunn de Aacht bis uff de Sunnehof,
jetzt honn ich hoffentlich all, sunschd halle ner mich noch fer doof.
De Aachter unn ich mer stehn do jowwe,
net nur fer uns de Wein in de Kopp se globbe.
Mer woll eich vezeele, was eier Kamerade dasjohr in Roth so hon
geschafft,
guggen jetzt bloß net so unschuldisch, ich hon einisches sammegerafft.
Gummo Aachter, jetzt guggt jeder sich oh, unn froht sich:
Iwwer was will dann der hetze,
mer sinn brave Reerer unn halle uns an alle Gesetze!
Awwer ich kann eich vunn was besserem Belehre,
wolle ner das jetzt a alle heere?
Alles klar, das honn ich mer faschd gedenkt,
die Musik schbeelt de erschde unn de Aachter guckt,
das er mo e Glas in Rischdung meine Mund lenkt.
Proschd!
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Unser Friehschobbekenischin
Die Technik is schunn ziemlich weit fortgeschritt,
sogar in Roth is aach so manches ingetritt.
Dodezu muß ich eich jetzt emol was erkläre
Das dud eich bestimmt intressere.
Wenn mer die Stroß enuffer geht, do owwe wo de Dorfplatz is,
Links enuff uff de linke Seit, ihr kenne se all, das is gewiss.
De Jingschd war schunn frier oft in de Kerweredd drin,
das war fer ne e Ehre,
doch er hot sich gebessert,
unn in de ledschde Johre dud der sich voll degähe wehre.
Also muß jemand anneres Herhalle,
unn sich dodefor insetze.
Wenn die Tradition net bestehe bleiwe dedd...
...das vestost jo wohl gähe alle Gesetze!
Wie se das gepackt honn, vesuch ich eich jetzt se erkläre!
Wenn ebbes net so ganz stimmt, känne ner eich nohin bei de Hella
beschwere!
De Erik hot e neies Audo kried,
denne wo mer do owwe als emol stehe siehd.
Änes Dachs hot die Hella gemähnt: „Ich dun mer das Audo mo leihe,
das wärt mer de Eric schunn vezeihe!“
Met däm Gedanke hot se dann Roth hinner sich geloß,
unn is in Richdung Lautre geschoß.
Ob se schaffe odder inkaafe war, das is jo völlisch egal.
Trotzdem endet die Rickfahrt fatal.
Sie wollt sich bei ihrm Bub erkenntlich zeiche, unn sich bedanke,
So hotse gemähnt, „Jetzt fahr ich noch schnell Tanke!“
Zurick zu de vorhin erwähnte Technik:
An de Tankschdell ohkumm hott se vesucht
Sich se mache met derer Welt der Technik vetraut.
„Tank ich jetzt Benzin odder Diesel, do mus ich mol iwwerlehe.
Moment, e Diesel macht Krach, unn der is net sooo laut!“
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„Alle gut, bin jo net bleed, das is jo kä Sach!“
Unn so hot se met Ruischem Gewisse Benzin in dänne Diesel gemach.
Schnell bezahle unn dann nix wie ab no Roth,
de Bulle hot bestimmt schunn ohgeruf unn nohm Esse gefroht!
Doch fer de Bulle is das nix worr mett dänne guude Sache,
die Hella hots net emol gepackt es Audo ohsemache!
„Was is dann jetzt los, honn ich’s jetzt klä gried!
Was mach ich dann jetzt? Wann das de Erik siehd!
Am beschde ich frohe mol de Tankwart, der sieht so aus, als hett der e
Plan,
der wärd mir das Probläm bestimmt känne sahn.“
So isse dann ganz vedaddert
widder in die Tankstell gesprung
Unn hot vor lauter Uffreschung
dem Tankwart es Probläm negschd vorgesung.
Der enaus sich es Audo ohgeguckt, korz iwwerleht unn ohgefang se lache!
„Ei mei guudi Fraa, was mache dann sie fer Sache?
Sie ware doch bei mir äwe Super Benzin kaafe...“
Die Hella klei:“Ei joe, bis korz vorm iwwerlaafe!!!“
Is jo kä wunner das das Audo jetzt steht,
das muß mer doch wisse, das Benzin im e Diesel net geht!?
Ich glaab das wärsche jetzt uff ohieb net hiegriee,
do musche Dich abschlebbe losse unn es Benzin Dehäm ausem Tank
ziehe.“
So hot dann Dehäm es Delefon geklingelt,
der wo uff de anner Seit droh war hot sich vor Lache gekringelt.
Wenner jetzt mähne, das is alles, was unser Friehschobbe
Kenischin hot gemach,
muß ich eich enttäusche. Die is noch net aus, die ganz Sach.
Korze Zeit speeder is dann die Hilf ohgefloh kumm,
unn hot die Hella samt ihrm Audo ans Abschleppsääl gebunn.
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„So Hella, wenn ich bremse, machsche das bitte ah,
sunscht bische mer am Schluß noch hinne druff gefahr!“
Die Hella hot im Audo gesaß wie de Schumi beim e Grand Prix Start,
unn ganz gespannt uffs losfahre gewart!
Doch forre der hot nur gezoh unn gemach,
„Das gibt’s doch net, do muß sich doch bewehe die ganz Sach!“
Korze Zeit speder hot der uffgebb, sei Ohstrengung,
er wollt nur mol Wisse was die Hella hot die ganz Zeit im Audo
fer e Leischdung gebrung:
No rer kurze Diskussion, hot der a raus krieht, warum sich do hot nix
beweht!
Wenn die Hella a met beide Fieß Voll uff de Bremse steht!!!
Nom e korze uffreche unn ner Stunn Physik, es is net geloh.
Honse die Hella dann doch noch häm gezoh!
Die Musik speelt unsrer Hella zur Ehr,
wenn doch Diesel unn Benzin nur es gleich wär!
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BSW-BierSorteWahn
In Roth do gibt’s zwä Kanone,
De ä dud näwer de Briggbach unn de anner im Hofacker wohne.
Ich honn jo schunn veel dolle in die Kerweredd gschrebb,
die zwä honns awwer maßlos iwwertrebb.
So veel Mieh wie die sich gemach honn, fer in die „Reerer News“ se
kumme,
Dede sich annere garnet gewwe, net emol die Dumme.
Jetz will ich eich awwer net länger queele,
unn vunn dänne zwä Schlaumeier erzähle.
Jedes Johr is in Eßwiller „Tag der offenen Tür“ uffm Fluchhafe,
do dun als jede Menge Reerer e nunner laafe.
Do hon sich die zwä dolle Gedenkt: „Dort gäbts Bier vumm Faß,
do müsse mer hie!“
Unn schunn hot mer se mojens um 10 in Eßwiller hogge gesieh.
Die Veanstalter honn jo an alles gedenkt,
unn sogar e Hubschrauber uff ihre Fluchplatz gelenkt.
Die zwä ware ganz fasziniert.
mer hot gesieh, die hon sich de ganze Dach näwer ehrm Bier
a noch fer denne Hubschrauber intressert.
Wie`s halt so iss, alles geht emol erum, es hot a gelangt,
unn so sinn die zwä Arm in Arm in Richdung Roth gewankt.
200 Meder honn se hinner sich geloß,
do is em Bex uff ämol e Gedange dorsch de Kopp geschoß!
„Mer ware jetzt schunn de ganze Dach hier,
unn Tringe,
(Hui, do honn ich mich veschrebb, bei dänne häst das „SAUFE“.
Also „Tringe“ streiche unn Saufe insetze!
So, jetzt nochemol)
„Mer ware jetzt schunn de ganze Dach hier,
unn SAUFE nore es än unn selwe Bier!
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Ich kännt jetzt emol was anneres vertran!“
„Ei Volker, das brauchsche mer net se sahn!“
„In Roth is Fußball, do is es Sportheim uff, das wär so e Sach!
Nor bis mehr zwäh dort sin, hots wahrscheinlich widder Dicht gemach!“
„Wart emol,“ mähnt de Kanne, „loß mich emol iwwerlehe,
mehr kännt,... ...ich honns: Du Dich emol um 180 Drehe!
Gugg emol eniwwer, siehsche was dort steht?“
„Ei jo, ich bin doch net bleed!“
Kä zwä Sekunn speeter honn se sich uff de Weg gemach,
unn hon browert, se erreiche die ganz Sach.
Ganz langsam honn se sich dem Ding genähert,
vielleicht kunnde se nimmi schneller, sunscht wär noch was bassert!
Jetzt kummts, ich dun eich a net linke,
awwer vorher muß ich met em Liar noch äner tringe.
PROST!!
Sie sinn dort ohkumm unn hon korz die Lage geklärt,
do hodde se ah schunn äner gefunn, der sich fer ihr Probläm intressert.
„Hallo, Hallo sie! Honnse mol korz Zeit?
Mer zwä hedde do so e klänischkeit!
In Roth im Sportheim, do honn se e Fäßje uffgemach,
unn das wär fer uns jetzt genau die Richdisch Sach!
Wenn se jo jetzt emol so gut wäre, unn e Au zudrigge,
bis se ball nix me siehe,
unn uns dann emol korz met ihrm Hubschrauber do eniwwer fliehe.
Mer brauch a net ahrisch se hetze,
sie kännde uns ganz ähfach uffm Sportplatz absetzte!
Vunn dort aus pagge mers dann zum Sportheim, das is jo nimmi so weit.
Also was is, währsche dezu bereit?“
“Moment, Moment, das geht net glei,
ich brauch erschd die Erleubnis vumm Grundstücksbesitzer unn die vunn
de Bollizei!“
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„Ich bin Vorstand im Sportverein, das krien mer hie.
Muß ich nur noch die Bollizei frohe, wie die das sieh!?“
Gesagt, getan. Ein Mann ein Wort.
Dank Handy hot mer jo klei e Vebindung vumm äne zum annere Ort.
No rer korze Diskussion hots dann a die Bollizei gerafft,
daß mer gähe die zwä aus Roth kä Sieg meh schafft.
„Also los geht’s, ab in die Lüfte,
mer wolle jetzt riech die annere Bier-Düfte!!!“
No ner korze Fluchzeit sinse dann korz nohm Speel in Roth
uffm Sportplatz gelant,
unn honn uffm Weg ins Sportheim faschd die Leit iwwerrant.
Dort hon se dann gemietlich ehr lang ersehntes Bierche gezoh,
unn sinn dann korz druff häm gefloh, äh geloff.
„Fröhlichkeit ohne Alkohol is geheuchelt!“ hot de Kanne emol zitiert.
Unn Spaß hatte die zwä, sunscht hedde se sich uffem Hämwäsch
net gäeseitisch als die Richdun korrigiert!
Die Musik speelt dänne zwä Pilode zur Ehr,
wenn der Geruch vumm Bier doch net immer so intensiv wär!
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De Reerer Wassermann
Ach Ihr Leit, mehr fallt do was in,
do muß jo noch e annerer in die Kerweredd eninn.
Do gäeniwwer, do dud äner wohne,
denne müsst mer normalerweise für sein tun noch belohne.
In Lautre hodder e Wohnung in besitz,
das is jo nix schlimmes, das war a noch net der Witz.
Doch wenn mer Mieter in seiner Wohnung hon will sitzte,
muß mer dodefor noch ganz schä schwitze.
Also hadder veel Zeit investiert,
unn die ganz Wohnung noch renoviert.
Gschafft hodder dort, wie e Brunnebutzer,
das a speeder kä klage kumme vumm neie Benutzer.
Ich glaab vier Woche hodder met em neimache vunn de Wasserleidunge
do erum gemach,
awwer fer so e Feierwehrmann wie ihne, is das bissje Wasser jo kä Sach.
Mojens hodder sich dann emol gedenkt:
„Ich kännt jo mol browehre, ob das Wasser sei Bahne in mei Wohnung
lenkt!“
Unn so hadder dann voller Elahn
unne die Hauptleidung uffgetan.
Das geht schunn ware dann sei gedanke, unn er is hämgefahr.
Doch was dann bassert is, kennt eich vielleicht besser in Lautre
sei Nochber sah.
Der hot owens beim Hartmut ohgeruf, unn hot Ohgefang se schelle,
der hot sich noch net emol mem Name kenne melle!
„Ich will Ihne mol was sahn, es is net normal unn ich dun a jetzt nix
doher lalle,
awwer bei mehr Dun Richdung ihr Wohnung die Tabete vunn de Wand
falle.“
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De Hartmut glei eniwwer no Lautre gefloh,
in die Wohnung eninn unn do hot e halwe Meder Wasser gestann,
das is net geloh.
„Ach Du scheiße, wie kunnt dann das Bassere,
ich wollt Doch nur emol die Wasserleidung ausproweere!“
Ja Hartmut, Du hoschs jo selwer gepackt Dir das zu vebogge,
Du musch a am enn vunn derer Leidung e Hahne drufhogge!
Jetzt geht’s wirrer los jetzt kannsche widder ohfange se schwitze,
Unn de ganze Dach zum renoviere in Deiner Wohnung sitze!
Die Musik speelt em Hartmut zur Ehr,
wenn das Wasser Doch net immer so hinnerhältisch wär!
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Hexerei
30. April müsse ner eich merke, das is fer die Kinner in Roth so Dach,
Do müsse ner uff eier Sache uffbasse, das nennt mer nämlich Hexenacht!
Glei do näwe, do känne ner mol niwwer gugge,
Das is garnet weit. Do kann ich faschd hiespugge!
Do hoggd do hinne im egg als so e Dunkli gestallt,
das mers kaum fer mechlisch halt.
Der raumt sei Sach net eweg, der dud als live druff uffbasse,
unn wer was hole will, der dud se direkt mol ordentlich fasse!
Dasjohr hodder a wider do hinne gasaß,
Unn hot sich emol e guudi Flasch Wein durch de Kopp gelaß!
Doch die Kinner, die Sinn jo a net Dumm,
unn Sinn halt äfach um seine Hof drumm erum.
Im Kopp hadder schunn veel Plän geschmiedet,
debei eraus kumm is nix, im gähedähl, wie es die hunnerdsch Hexe sinn
vorbei, hot sei Blut schunn negschd gesiedet!
„Dunnerkeil noch emo,
warum bleibt dann känner vunn dene Borsch emol Do?
Jetzt sitz ich schunn die halb Nacht do wie so e armer Stiwwel,
unn kä Sau intressert sich fer mei Blumekiwwel!
Ich dun mer jetzt grad noch e Flasch hole,
unn mir noch e paar guude Bestrafunge ausmohle!“
Die zwät Flasch hodder dann schunn e nunner geleert,
awwer vunn irgendwelche Hexe hadder immer noch nix geheert.
Das hodde ne dann schunn geeiert,
unn so hodder sei Party vorm Geträngelädche direkt do unne
weidergefeiert!
Do war e Stimmung hat der gefeiert,
wenn ich noch Wach gewäst wär, wär ich emol hie geeiert!
Die Weinkorke honn geknallt, odder wares die Flasche?
Ich vezeehl eich sbeeder, lossen eich iwwerrasche.
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Uff jeden Fall hot er net mitgried,
das es jemand uff de anner Stroßeseit sieht.
Geflucht hodder, gefährlich, gefährlich..
Ich kann net alles nenne, do sinn noch e paar Minderjährisch!
Na egal ich därf jetzt de ......... mol zu uns bitte!
Ja genau, stell Dich do genau in die Midde!
Mehr woll im Name vunn de Straußjugend dänne Ämer iwwerreiche met
DEINE Scherwe drin, die solle der Glick bringe.
Das is awwer noch net alles vunn unsere gude Dinge. Mehr duhn alle
Kinner vunn Roth uffordere unn wolle ne sahn,
Gehen doch negschdjohr emol e bisje neher an das Grundstickdrahn.
A wenn nix se Hexe is,
dann machen doch wähnischens so, das der Mann zufriede is.
Rennen wanner droh sinn widder Fadd,
was mähne dann ihr, was der seine Spaß hat.
Nohin gehmer alle noch bei Dich, e guudes Weinche proweere,
ODDER?
Mer hon jo Kerb unn kä Hexenacht, weil wehe dänne Hexe losse mehr uns
beim Genieße bestimmt net provozeere!
Die Musik speelt em ...... zur Ehr,
Wenn doch die bleed Hxenacht net wär,
dann hedd Dirs an dem Owend a net so gestunk,
unn vumm Flaschepfand hesche bei uns noch äner Getrunk.
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De Dunnerschdach in Roth
Im Wochekallenner vunn de Reerer Juchend steht drin,
das am e Dunnerschdach es da sein het veel Sinn.
Do kann mer sich, ich dun eich net fobbe,
Fer e Mark unn fuffzisch in Kusel im Diskus es Bier in de Kopp klobbe!
So honn sich dann e paar uff de Wäg no Kusel gemach,
um se sich emol se betrachde die ganz Sach.
Die Frage war nur:“Wie kumme mer heit Nacht häm?“
De Olli hat glei die Antwort: „Ich sahs em Babsi, das is kä Probläm!“
Sie honn sich dann e niwwer fahre galoß, brav wie se sinn,
unn so hot mer se ins Diskus laafe gesieh, unn zwar met Standgas
sinnse dort schunn eninn!
Die Nacht is kumm, es Bier war gut geloff,
unn so wie das is, war der ganze Haufe dann schunn besoff.
Korz bevor se gang sinn honnse e korzie Vollzählischkeit mache,
sunschd hedde se de negschde Dach nix me se Lache.
Voll simmer all, alles klar, dann kenne mer jo gehe!
Halt de Olli is weg, bleiwen mol noch korz stehe!!
Sie honn gewaht unn gewaht, unn er is net kumm,
der is bestimmt schunn häm, der hot sich wahrscheinlich e Taxi genumm!
Subber, unn wie kumme mehr jetz noh Roth?
Net laafe, das wär unser Tod!
Wart emol, hot dann de Baumhardt gemähnt, mehr Rufe es Babsi,
das wollt uns doch sowieso hole.
Bevor mehr do ablaafe unser gude Schuhsohle!
Also es Delefon eraus, angeruf, es Babsi is grad ausem Bett gekroch,
hert ses schunn „Ey, mehr sinn jetzt ferdisch, holsch uns, Du hoschs
vesproch!“
Alla gut, was mer net so alles Dud fer seine Mann,
wann der Besoff is unn wirrer gar nix meh kann.
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Midde in de Nacht, isse dann noh Kusel gefloh,
Das is Liebe, nor wiese ohkumm is ware alle, nur net de Olli do.
„Kä Ahnung wo der is, bestimm schunn dehäm,
awwer Du bisch net unedisch gefahr, mehr fahre all met, das is doch gar kä
Probläm!
„Ihr spinne wohl, sinn ihr noch ganz bei Sinne?
Mer müsse doch denn Olli finne!“
„Ach was, der find schunn widder serick,
fahre mer jetzt, weil bis noh Roth isses noch e Stick!“
Gleiche Zeit, anderer Ort:
Ihr wolle jetzt bestimmt wisse wo de Olli is gelandet
Das kann ich eich sahn, der is wie de Robinson Cruse an de Raiffeise uff
der Insel vunn denne Zapfsäule gestrandet.
Korze Zeit speeder hot ne die Bollizei dort gesieh,
die honn emol ganz schnell e rum gedreht unn sinn emol hie!
„Was mach dann ehr do, ehr hedde jo net brauche auszusteihe,
odder isses Verbot Nachts um 3 vor ner Tankstell zu leihe?!“
Dann hodder widder nix me raus brung unn do geläh, wie Gott ihn schuf.
Die Bollizei hot em dann e Taxi geruf.
Alle hobb is jo net schlimm, ich gäwwe dem fuffzisch Mark, hodder
gedenkt, dann is die Sach geritzt.
Nore was er net bereschelt hot, is, das dehäm noch es Babsi sitzt...
Die Musik speelt unserm Olli zur Ehr,
Wenn das Bier doch net als emol so billisch wär!
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Schluß
Das wars fer heid, ich dun mich bei eich bedange,
unn langsam wirrer vunn de läder wange.
Ich kann echt nimm länger do jowwe steh, ich griens nimm hie,
unn wann ich dann do nunner gugge unn das frisch gezabbte Piff noch
sieh...
Fer dasjohr is die Redd mo wirrer gehall,
ich hoff es hot eich all gefall.
Das Johr, muß mer eich je ech emol noch lowe,
do ware jo widder Richdisch schäne Sache bassert, beim än orrer annere
Glowe.
A wemmers net gepackt honn, eich all se schreiwe in die Redd eninn,
sich dasjohr jetzt ohstrenge dasnix bassert, macht fer un ah kä Sinn.
Schdellen eich doch wänischens widder e bissje doll droh,
daß kann negschdjohr wärre iwwer eich her gezoh.
So jetzt langts, kumme mer emol zum schähne,
ich muß jetzt erschd emol unsere Strauß erwähne.
Geknibbelt hommer ne beim Eichän das lief alles Richdich glatt,
Danke dodefohr das mer wirrer nin dorfte in die Werkstatt.
Mehr honn lang iwwerleht, wie solle mer ne dann Daafe,
weil ihr solle jo a Hallo sahn kenne, wenn ihr do unne anne laafe.
„Rote Rüüüüübe“ so sollsche dasjohr genannt wärre,
unn wehe Du dusch wirrer so fri abdärre.
Das is doch e wunnerbares Bämche, gewwens doch ruisch zu,
odder Edgar, was mähnsch Du dodezu?
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Danke, das war e Lob vunn owwerschder Stelle,
Jetzt därf sche Dich a Speeder mol zum e Piff an unser Stännsche geselle!
Vielen Dank a an alle, die uns iwwers Johr honn geholf,
ich kann jetzt net alle erwähne, sunschd schreib ich mer do de Wolf.
Vorsjohr honn ich’s eich schunn emol gesah,
an derer Internetadress is was drah.
Also wenner was voboggt honn, unn mähne das het fer uns Sinn,
schreiwen äfach e E-Mail unn schunn sinner in de Kerweredd drin.
So, ich bedanke mich fer eier Uffmerksamkeit,
wenn ich uff mei Uhr gugge werts langsam Zeit.
Fer all die intresse an de Redd hon, die gibt’s a diesjohr wirre se kaafe,
ich glaab do unne am Stännche, ihr müsse garnet so weit laafe
Dun eich noch ordentlich vekniesche uff derer Gass,
egal was ner noch mach ich wünsch eich uff jedenfall veel Spaß.
Alla, Tschüß, Servus, Adios und Goodbye,
mir siehn uns negschdjohr unn ich hoff ihr sinn all wirrer debei.
Zum Abschluß kummts wie jedes Johr,
de Aachter kreisch nommol vor.
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