Kerwered 2008
Ohfang
Tach!
So sahn die Reerer Leid
wenn se laafe durchs Dorf fer se maje in de Middachszeit.
An 4 Dag im Johr,
do herscht in Roth e annerer Gruß vor…
Fer die, die kenne dene noch ned rufe im Chor,
kreischt de Batsch dann äfach mo vor!
Der Gruß der schallt durchs Dorf so laut,
weil sich im Middeldorf widder was sesammebraut.
Ehr Leid, ich denk ehr honns schunn kabert,
in Roth werd widder uf de Kerweplatz maschert.
Die Leid in unserm kläne Neschd,
feiere wie jed Johr ehr feuchtfröhlich Feschd.
Ich begrieße näiwer de unsere Dolle,
ah die Auswerdische un Bekannde un die, die schunn immer Reerer werre wolle.
Fer die, die unser Kerb noch ned so kenne,
will ich mo die drei haupde Dinge an demm Feschd nenne.
Näiwer feiere un naderlich unnedisch saufe,
gebts do ah noch do drunne denne dolle Haufe.
Die Straußbuwe sinn dasjohr widder e paar meh,
awwer ah de Verluschd vum äi odder anner alde Metkreischer dut uns weh…
Mer hann jo dasjohr widder e parallel-Turnier,
die EM, die Eimersaufmeischderschaft, wie das genennt werd hier.
Do duhn die Buwe kanns schä renne,
wovun unser Helfer e Liedche singe kenne.
Die hubse do im Stännche rum
un schmeiße no e Paar Schobbe de Leid ehr Rossemobedcher um.
Die Kerb die werd wie wild gefeiert,
dass sich späder bloß kenner vun denne haufe Dollbeck in de Redd eiert.
Jetz is ah mo genuch gesah,
es werd recht zigisch losgefahr.
Die Reerer Kerb is jo widder so sau geil, wie jed Johr
un uf das kreischt mei Mundschenk grad nochemo vor!
Druck gesponsert von Peter Baumhardt, Steuerberater, 67753 Rothselberg

Rettet die Wale!
Er Leid was kenne ehr sinn so froh,
dass do drowwe sinn so ludische Lättcher droh.
Weil wäre die Dinger do ned angebracht,
hädde die Veschel eich sicher schunn in einer Wäze gemacht.
Die Viecher gehen äim Dah fer Dah uf die Niss,
med ehrer babisch, weiße Schiss.
Das geht jo jetz schunn johrleang,
de Kerwergeschd werds als schunn Angschd un Bang.
Dass die Leid deswee an de Kerb ned bleiwe gans dehäm,
muschd fer unser Glick dran glawe e Bäim.
Im Prakdiger is werrer alles im Angebot,
was e Glick brauche mer kä Diernahrung, sunnern was, was bringt dene Diercher ehr
Dot.
Das finnt zuminneschens e gans liewer Typ,
des had die Viecher anscheins zu lieb.
Der Herr is doch schunn recht bekannt,
obwohler ürspringlich ned kimmt aus unserm Reerer Land.
De Schiller 2 war nämlich frieher,
selbsch e ziemlich hohes Dier.
Anscheins kumme doher em Professor sei Soje,
um die Dierwelt vun moje.
De Anner nemmt das garned milde
un holt sich Unnerstitzung vun hehere Gefilde.
Anscheins is das garned gud,
wenn die Viecher verrichde woannersch als am Reimsche ehr Brut.
Ich denke, das war vun unsere Reimsche-Dierschitzer schunn gut durchdacht,
dass die kläne Piepmatze ned sich abgugge was mer im Reimsche so macht.
Das wollt unser Proff awwer anscheins ned insiehn
un schickt glei mo zwä Behörde hien.

Seersch war mo de NABU do,
es Naturschutzamt fer Brüte an unangemessene Plätze,
un als zwättes guggt sich die Sach mo die gud alt Kreisvewaldung oh.
Der, wo denne Brode hot seerschd geroch,
hod das heikle Thema mo ausfiehrlich mid denne besproch.
No monadelangem Bange un Ziehe,
kenne die reere Veschel jetz zum Glick widder ums Reimsche fliehe.
Anscheins had de Dierschitzer erkannt,
dass so e kläner Vochel erschd durch e Inblick ins Reimschegeschehe kriet seine
rischdische Sachverstand.
Die Bredder wurde e Stick gekerzt,
dene Kompromiss hammer dann grad noch verschmerzt.
Das geht mer so ins Herz eninn,
dass die reere Veschel jetz kenne endlich wirrer glicklich sinn.
Vielleicht gehemer no de Kerb hie
un schenge unserm Professor e gansi Vochelkompanie.
Die Mussigg speelt unserm ehrevolle Redder e Lied,
ich dets zu gern erläwe, wenn der mo sei Haus zugeschiss kriet.
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Faulson vom Dach
Im Dorf werd jo immer ramesert,
es wird gescholl un sich beschwert:
In de Redd, ei do sinn sich doch nore die Junge,
als hädde die dolle Beck iwwer 30 kä spitze Zunge.
Das hat sich e Dormel aussem Wardewald besonnersch zu Herze genumm,
der is vor lauder Ärscher mer kennt faschd sahn, vum Dach gesprung….
Naderlich bedarf so e Uftritt in de Redd johrelanger Planung,
mer merkts glei an dere Geschicht, der Mann hat gans schä Ahnung.
So… Was braucht mer fer e Bomb in de Redd so alles?
Ei jo was langes un schmales!
Noch was großes rechteckiges un naderlich de rischdische Termin,
das krie ich das mit demm ehrevolle Platz an Kerwesunndach schunn hien.
Mim Termin is das gans schä schwierisch…
weils Johr hot halt nur 2 Feschde, die so rischdisch krache un wo die Leid sinn ned so
wierisch.
De Rerrer muss ich die jo wohl ned nenne,
weil die se vielleicht zuuuu gut kenne.
De Auswärdische will ich die Info naderlich ned verwehre,
dass die Reerer im Johr eh nur die Kerb un Weihnadche verehre.
Die Kerb, hat sich der gude Mann gedenkt, is fer die Sach mo gans schä schlecht,
weil alle Reerer do sinn besoff uf demm riese Feschd.
Außerdem dets jo so lang dauere bis die Reerer dene Fauxpas lauere
un bleed wär naderlich ah,
dass das wär in de Redd ersch nome Jahr.
Do bleibt jo wie mer alle wisse
nur noch äiner Daach wo mer all bleiwe in de Kisse.
Wenn die Nochberschaft is dann mo am Truthahn futtere
un guggt aussem Fenschder beim Nochber ufs Dach soll die sich dann awwer ned
wunnere,
dass do ned all Lichtscher vum Plüschrentier uffem Dach brenne.
(Jo, ich wääs das war kä Reim,
defor is de negschde widder fein.)
Unser Heimwerker losst das naderlich ned uf sich sitze,
der hott ah fer sei Uftritt in de Redd gans schä se schwitze.

Ich vermute ah er plant e Umsturz do drowwe am Strauß
un iebt schunn fleißisch mid de eichen Läder am heimische Haus.
So, die groß Läder raus aussem Schupp, oh de Juppe
das Ding an die Wand, das is das kä Sach, das hann ich doch bis jetz jed Johr
gemach.
E nuffer hats der gude Mann dann jo noch gud gepackt,
ich mähn das war jo alles geplant, de Termin, die Location war jo alles im Lot,
ehr Leid, der Mann speelt fer das do mid seim Dod!
So, die Sprosse nuff un ruff ufs Dach,
das mid demm Lämpche is jo kä Sach.
Noch an dem Tierche ankomm
hatter dann was gans unangenehmes vernum.
Es Sprichwort: Nunner kummt mer immer muschder gans schä ernschd nemme,
weil die Läder macht so als det se ne nimi kenne.
Do steht der Herr un werd faschd faul,
weil em meileweit steht uf es Maul.
Das lange Ding war gans schä fies
un verhallt sich zum Fest der Liebe gans schä mies.
Äi mo hat mer ned norer geguggt
haut se ab vor Eifersucht un hat nedemo vorher gemuckt.
Durchgeplant wie die Geschicht ist,
hat de Karlson naderlich de perfekte Plan fer aus demm Mist.
De Karlson war jo ah kä Null
un trank anscheins recht viel Red Bull.
Langsam rumorts im Bauch dann doch,
weil das is doch schunn e gans schä diefes Loch.
Ich glaab ich hann e riese Macke,
so enner wie ich kämpft vor Schiss mit Flitzekacke.
Es helft doch nix, die Leid sinn weg
un schere sich um dene Mann vum Dach an Weihnachde e Dreck.
So hatter alle Mut sesamme genomm
un is demm hohe Ziel entronn.
Fliehe is doch so schä,
vor allem wemmer sich ned brecht deno die Bä.
Die Mussigg speelt unserm Weihnachtsengel zur Ehr,
wenn e Platz in de Redd se ergattere, wär doch bloß ned so schwer.
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Ich will Feuerwehrmann werden
Werden Sie auch mindestens jeden 1. Samstag im Monat von einem
ohrenbetäubenden Lärm belästigt?
Stören Sie die Motorengeräusche der Fahrzeuge, die dann plötzlich losrasen?
Und ganz besonders diese Männer in roten Anzügen, die plötzlich Wassermassen auf
ihr Haus prasseln lassen?
Schon mal über eine Sammelklage mit unserem Nachbar nachgedacht?
Mer hann do in Roth enner wohne,
dene interressiert sunsch was die annere vum mähne ned die Bohne.
Der kann alles…
Obs die Trepp vum Reimsche se fließe geht, orrer sunsch was,
es schaffe bei Daach un Nacht macht demm tierisch Spass.
Bei dene ganse Arwete denkt unser Superman sich gans geschwind,
ob ich do beim negschde Versehe ned e Lösung find.
Dass ich beim nächste Missgeschick ned versink im Flammemeer,
träit ich doch inn in die Feierwehr.
De Mäschder iwwerleet sich mo kerz die Sach,
doch er mähnt von sich er wär doch schunn gans wach.
Die Feierwehr was macht mer do so?
Ei de Dorschd lösche im Feierwehrhaus,
Maibäim ufstelle, deno enner trinke und zwischedorch ah mo e Paus.
De Borsch, der is jo gans gewitzt
un mähnt domit wär die Sach geritzt.
Das laude Geräusch, das ne als reist aussem Ausnüchterungsschloof,
geheert naderlich ah bestrooft.
Un außerdem hot der gedenkt,
geherde die haufe Leid, wo dann uf äi mo wie die Irre durchs Dorf fahre gehenkt.

De Sell durchfährt e riese Schock,
als der heert, dass die Siren geheert sessamme mid de Feierwehr vum Fass, dene erm
Owwerbock.
Un promt krieter de mega Graus,
weil der Lärm schmeißt ne e paar Daach später schunn widder naus.
Mo langsam die Awe ufgemach,
irschendwas war doch angesah bei some Krach…
Äins muss mer naderlich noch erkläre,
zu some Kerl geheert naderlich ah e gestann Märe.
Das Märe wär in derer Siduation gewäschd e riese Engel,
weil das geheert schunn länger zu dene Feierbengel.
Uns nennt mer halt ah deshalb Fraue,
weil mir in Siduatione wo die Männer uns brauche immer vorher abhaue.
Der gude Mann kann nimi penne,
weil dene Grund fer das fiese Geräusch mischd mer doch kenne.
Der werd vor lauder lauder gans nass
un ruft halt prompt mo ah de Fass.
De Fass steht schunn vorm brennende Haus,
do is sei neier Schützling noch ned aussem Neschd draus.
„Chef, ich hann do was geheert,
es hat grad ewei gans laut im Dorf ramesert!
Ich lei do im Bett un iwwerleh gans schwer,
das hat doch was se duhn mid de Feierwehr...“
Es Fässje bleibt gans ruisch un saht,
dass mer als Feiwehrmann in some Fall am beschde mo ans Feiwehrwehrhaus fahrt.
Dort treffe sich dann all sesamme
un kläre ab, wo se dasmo lodere, die Flamme.
De Kurt heert zu gans intressert,
weil dass die Feierwehr so Sache macht, das hatter anscheins noch nie geheert.
Die Mussig speelt speelt fer unsere Neu-Feierwehrmann,
ob mer sich bei so Läwensretter iwwerhaupt noch sicher fiehle kann?
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„Rolladi hoppsasa, rolladi hoh“
De negschde Dolljap kenne ner all,
falls ner schunn länger Fans vun unserer Kerb sinn,
un das is jo bei faschd jedem de Fall.
De Anner war bis vor zwä Johr,
derjenisch, wo eich hat getrah die Kerweredd vor.
De Keiler hängt in der Maschinerie noch so drinn,
do muss dann ah schumo e Anlass fer e Kerwereddethema sinn.
Der hat das do drowwe anscheins schunn so geliebt,
dasser jetz selwer so Dummheide ausiebt.
„Vorgänger! Mach derr käi Soje,
die Aktion kennt ball jeder im Derf, spädestens moje.“
Genuch drummerum gefischd,
jetz werd die Sach mol ufgedischd.
Der Kerl mid de lange Leidung,
war sellemols ach noch in weiblicher Bekleidung.
Die ware imme Raum, dene duhn die Reere Schloofstubb nenne,
dene Grund warum se midde am Dach dort ware wolle mer jetz garned so genau
kenne…
Uf jede Fall uf alle Fäll,
steert es Mädche sich uf äi mo an de eisisch Käll.
„Ei Niggo, mach mo de Rollade nunner,
der hängt do so uf halbmaschd un die kald Luft kann kumme drunner.“
Ich hanns eich jo glei gesah,
dass die Sach was die do vorher in dere Stubb getribb hann warscheins ned so gans
koscher war…
Weil aus ischendemme Grunn,
hat der arm Buh sei Klamodde nimi gefunn.
Awwer sei Fra macht emm die Hölle hääs,
wenn der ned glei denne Grund fer denne klemmende Rollade wääs.
De Niggo denkt: „Das is jo kä Sach,
das hann ich jo in 2 Minudde gemach.
Es werre jo wohl in dere Zeit,
ned aussem Fenschder gugge die neigierische Nochberschleid.“
So kletterter dann gans schamlos,
naus uf de Balkon alä mid de Unnerhos.
De Schießer Feinripp hat ah nix geholf,
der Buh driggt un zieht an demm Ding wie e Wolf.

No kerzer Zeit hotter dann anscheins doch noch Glick,
das Ding beweht sich wenischens e klänes Stick.
De Niggo denkt: „Noch äi mo ziehn,
dann krie ich dene störrische Rollade schunn widder hien.“
Es bassert dann ah so wieer denkt,
nur dass de Rollade dann gans uffem Borrem hengt.
De Niggo steht in lufdischer Heh
un mid demm scheiß Ding geht garnix meh.
Vun inne versucht es Sabrina se mache,
noner Zeit rufe se faschd ah die Feierwache.
Die Feierwehr wär awwer in dere Situation ah e Plage,
weil ne dann die rode Männcher ah noch kennde beowachde in seiner missliche Lage.
Es ganse Derf hätt dann iwwer ne gelacht
un ich hätt e schä Kerwereddthema draus gemacht.
Das wollt de Mann uffem Balkon EISCHENTLICH ned hann,
un kam dann ah noch an e anner Lösung dran.
De Babbe holt die groß Läder raus
un holt seine Kläne widder ins warme Haus.
E Maulwurf hots in dere Familie dann anscheins doch gebb,
weil de Niggo wird jetz doch vorgefehrt an de Kerb.
Die Mussigg speelt unserm ehemalische Kerweparre zur Ehr,
wenn do ned so was faszinierendes an derer Kerweredd wär.

Kurznachrichte
Grad äwe erreichd uns die Meldung, dass es Chatprogramm ICQ kerzfristisch in
EISEKUH umbenennt werre soll, weil immer meh Nei-Kunne, das Programm unner
dem letschgenennde Suchbegriff in Google suche… Gelle, Egge!
Vor kerzem gabs e dramatischi Rettungaktion in de Juchenherbesch Wolfschde. E
reerer Deppes hat sich mit einer technische Neuheit, neierdings Fahrschduhl genennt,
befasst un is naderlich, war jo klar, droh gescheitert. Nom Moddo: Schuschder odder
in demm Fall, Bauer bleib bei deine Leischde muschd das arm Märe vun ner Horde 3.
Klässer uf Klassefahrt unner Insatz vun denne erm Läwe gereddet werre.
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Ratatouille
Rothselbersch hat jo so viel Name,
die kammerr garned all erahne.
Näiwer Roth, Rotzelbersch un so,
sinn do noch ganz annere Ausdrick fer dene geile Ort do.
Seid neischdem wird devun verzeelt, un das is jetz kä Quark,
als Roth isses neie Jurassic Park.
Die meischde wenns noch garned mitkriet hann,
dass mer sich in Roth ball nimi uf die Stroß traue kann.
Naachts werre schunn die Gehweche hochgeklappt,
weil es Unheil soll werre schnellschdens geschnappt.
Sogar dehäim kammer nimi sinner sinn,
die Leid wisse vor Angschd schunn garnimi wohinn.
Was e Glick simmer das Wocheenn jetz do
un kenne unser Angschd betäube mid e paar Schobbe mo.
Die Ungeheir sinn jo iwwerall,
im Garde, in de Supp…
hoffentlich sitze se ned in meim Cola-Schobbe ball.
Stellverträdend fer all annere
werre mer jetz mo zu äim besonnersch schwere Fall riwwerwannere.
Die zwä um dies jetz glei geht,
hann fer Angriffe vun Urzeitmonschder es perfekte Reddungspaget.
Das war an some äine Dah,
wo das bissje äldere Märe, grad mo ned uf de Arwet war.
Es Opfer is so im Haus rummarschert,
do is es Unheil schunn bassert.
Die Frau guggt äi mo um die Eck
un laaft sofort schreiend weg.
Do sitzt das riese Ungeheier, middem eglisch lange Schwanz un spitze Zäh,
es Karin nemmt in die Hand beide Bäh.
Die Deere zu un nix wie weg,
ned, dass das Vieh werd noch geweckt.
Do sitzt de Angschdhas dann uffem Klo,
die Deer is hinnerm zugefloh.
Alä kummts do nimi raus,
do muss wohl helfe e annerer aus.
Was e Glick isses ned so deier,
äiner anserufe der sich kennt aus mid so Ungeheier.

De Jächer aussem Hinnerseh is ah gleich zur Stell,
un stellt sich dem Viech mim graue Fell.
De Held hat aus Angschd um die arm Frau,
glei mo gans große Geschütze ufgefahr.
Das Angschhäsje had jo so gedah,
als wär de Jung Fredi do mischens zume sabbernde Schleimmonschder gefahr.
De Jächer stellt sich uf die Pirsch
un erleht das Vieh mim Gewehr midde im Karin seiner Kisch!
De Fredi war doch gans schä platt,
wier sieht, dasser geschoss hat e kläni Ratt!
Die Mussigg speelt unserm Held e Lied,
dass der bloß ned ah mo noch Angschd vor Radde kriet.

Was is orange, viereckisch un leid bei manche Leid
unner Schobb, während Kinner heile?
Von drauß’ vom Felde fahr ich mim Trecker her,
ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!
Allüberall auffem ganse Hof,
sah ich bunte Lutscher, Kaugummies, silberne Plastikringe un ah so manches
Speelzeichschoof.
Doch de negschde moje no de Aspirin,
krien ich die Sach nimi so gans hien.
Do drowwe do im schmerzende Kopp,
werr ich vum Christkind doch gans schä gefobbt.
Weil naachts wie ich so strolcht durchs finstere Dorf,
hann ich mich an e verbotener Kaschde geworf…
Fer die, die sinn ned gans mitkumm,
werd die gans Sach jetz nomo vun vorne ufgenumm.
Mer hann do im Dorf enner wohne, das is e echter Reerer
un der will mo werre e echter Lehrer.
De Bub der will bringe de Kinner was bei
un dann leeter sich selbschd ins Neschd so e Ei…
Naja mer muss awwer ah noch sahn,
das die Sach fing jo mo gans harmlos an.
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Wie immer haut der Mann sich recht flott,
e paar Schoppe se vell in de Kopp.
De Kopp werd wirrer feierrot
un der Kerl schwebt wirrer in höchster Not.
In de Feierwehr de Brand gelöscht
un dann mo dabber Hääm gehuscht.
„Ah Nicolsche!“ saht de Trunkebold,
„ei, ich hätt doch noch so gere was se Weihnachte gewollt.“
Es is jo grad es Enn vum Johr
un der arm Bub hott sich wirrer, serreschd, kenne e Geschenk schmere in die Hoor.
Allehopp hotts Mädche gedenkt
un hott mo noch e paar Peninng aussem Sack gekratzt,
dass der mer später ah glicklich inratzt.
Kaum hotters dann gesaht,
hott de Klä endlich e Dopsbällche aussem Kaugummiautomat.
Wie awwer jo jeder wääs,
kummts bei demm Speelzeich ah ahn uf die Greß.
Es steht jo stets gans deutlich dort,
dass die Kläne solle bleiwe liewer im Hort.
Un naderlich hats sich glei gezeiht,
de Dollkopp hot das Bällche nämlich mo ingeweiht.
Es Nicole kunnt garned so schnell gugge,
do macht de Bub schunn gar kä Mugge.
De Dopsball hat ne voll erwischt
un schneller alser wollt leiter ausgenockt im Bett mit erschrockenem Gesicht.
De negschde Da, war doppelt schlimm,
so e Alkohol-Dopsbällche-Mix haut doch gans schä nin.
Das is naderlich ned es Enn vun der Geschicht,
als hädde mer das schunn vorher gewischd.
Mer Reerer sinn wie ner jo all wisse,
ned die wo leie gere owends in de Kisse,
deswee gebts neiwer demm done Feschd
ah noch es äi odder anner wo mer empfange gere Geschd.
De Anner war naderlich ah widder ned weit
un muschd widder hääm um die gans spät Zeit.
Diesmo ware er uns Mädche dann ned alä….
Das ware dasmo me wie nur die zwä.
Do fallt mer so uns werd äim gans mau,
do springt äim so e orangegäler Kaschde ins Au.

Warscheins weil’s grad Fasenacht is,
werd sich do mo fer e paar Pennig mit Ringelcher zugeschmiss.
Dann bleibt uf äi mo so nom 15. Ring e Geldstick stegge,
de Buh denkt: „Das Ding soll verrecke!“
Seerschd versetzt das Ding äim e Nock-Out
un dann werd mer ah noch beklaut.
De Chef schwört Rache
un iwwerleet sich samme mid seine Kollesche gans übele Sache.
Demm Ding e paar feschde Tritt
un schunn nahme se das Teil äfach mit.
Naachts hannse dann noch gans schä gehoolt
un noch kräfdisch in dem Audomad gepuhlt.
Jeder is dann mojens glicklich ins Bett,
um de Hals hott jeder minnschens äi Kett.
So e geili Aktion is naderlich nur so geil
fer e gans bestimmti Weil.
Unser Held kriet am nägschde Dag e gans komisch Muschder,
weiler stark iwwerleet obber is noch gans knuschber.
Schnell zu de Freindin:“ Sah mo was machten der Kaugummiaudomat do?
Un warum hann ich iwwerhaupt so haufe Kettcher un Ringelcher oh?“
Es Nicole war anscheins noch bissje nüchtern,
werd bei demm Thema awwer uf äi mo ah gans schüchtern.
De Student erfahrt die Geschicht
un macht jetz e noch bleeder Gesicht.
Dass die ah immer kumme misse,
die scheiß Gewissensbisse…
Do gebts so e Spruch mid Bauere un Grumbeere,
dene kunnt sich unsere Hobby-Landwirt deno bestimmt gans oft ahheere.
De Doll ruft die Service-Nummer fer geklaute Kaugummiautomate an,
verdreht die gans Sach naderlich noch e bissje
un kriet glatt entgeebrung noch e Kissje.
De Besitzer vun demm Ding is hoch erfreit
un fangt nademo an e kläner Streit.
Inzwische hängt do fer de nächste Vollrausch e neier Audomad
un wieveels sunsch so gebt fer geribbte Kaugummiaudomade, das kriener am
beschde selbsch vum Sebbi gesaht.
Die Musigg speelt unserm Held e Stick,
der sorschd wenschens defor, dass die reerer Kinner hann mid emme neie Automat
ehr Glick.
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Schluss
So, das wars dann schunn fer heid,
ich hoff jo ned, dass de äi odder anner jetz hääm geht un heilt.
Fer Beschwerde simmer jo immer offe,
sinn nur meischdens ziemlich nutzlos, weil die meischde äifach jed Johr uf e Platz in
de Redd hoffe.
Ah noch jungfräuliche Leid misse sicher ned warde bis moje,
um sich e Platz in de Redd 2009 se besoje.
„Neie Thema braucht das Land!“
So e kerzer Bericht an de Kerb is jo mid sischerhäd kä Schand.
Im Geedäl ich hann geheert,
die Dolle aus de Redd wern jed Johr mimme Schöbbche geehrt!
Die Angie kunnt leider heid ned kumme,
die is vun Geschder noch gans benumme.
So, mei Mundschenk macht jetz schnell nomos Gläsje voll, um das Gerät do näiwer
mer se ehre,
weil e standesgemäßer Name wolle mer unserm pinke Prachtstick dasjohr naderlich
ned verwehre.
Mit seim pinke Kleid,
is de Strauß mo widder einzischardisch weit un breit.
Jetz hoffe mer nur, dass de Strauß sei Farb ned losse muss,
durch e kräfdischer Regeguss.
Un Edgar wie finnsche dajohr unsere schäine Strauß?
Jetz loss bloß nix falsches raus!
Das hasche awwer schä gesaht,
de Strauß hat jetz nur noch uf seine Name gewart.
Weil mer jo ned zackere mid Gähse,
soll de Kerwestrauß dasjohr „Herbert“ hääse.
Eich is ah bestimmt schunn ufgefall,
das mer uns dasjohr mid spöttische Anspielunge uf bestimmde Persone hann arisch
serickgehall.
Der hott sich nämlich im letschde Johr e bissje serickgehall,
demm had bestimmt die letschd Kerb ah so gud gefall.

So, jetz die Musikande nomo fer e Liedche an de Reih,
mer langts grad awei.
Wemmer heert Kerwesunndahs vun de ganse Dolle,
muss mer iwwerlee ob die iwwers Johr ah noch was anneres mache wolle.
So, was gebts jetz noch se sahn,
benemmen eich un stellen nix ahn!
Wenn ich jetz glei do nunner wanke,
kenner ner noch gefleschd äiner tanke.
Die Mussigg speelt de Reerer Kerb zur Ehr,
wenn doch negschd Wocheend schunn die negschd Kerb wär…
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