Kerweredd 2003
Ich grüße Euch ihr liewe Gäst
hier in Ramscht zum Megafest
ich bin so glücklich un so froh
die Rämschter Kerb is wieder do

Des Johr es ging so schnell vorbei
bassiert is a wieder so allerei
egal wer sich do a blamiert
ich hab mer alles uff notiert

Als erstes mol will ich was sache
zum Motto uff unserm Kerwewache
unser kirch woar uff de Blanke
der hammer des Fest ja zu verdanke

Un ohne unsere Gotteshaus
wern mer sicher all zu Haus
so en Brauch is wunderbar
feiern dut der do owwe ja a

Jetzt ohne Witz un ohne Hohn
Da steht se unsre Tradition
a beim saufe, lache un beim fresse
sollt mer des mol net vergesse

Genuch dovon jetzt will ich sache
Was sich im Ort hat zugetrache
Ich bin mer sicher 100pro
Einige Akteure sin a do

Der erste den ich mein ihr wird en kenne
Der dut zum schaffe zum riegler renne
Ich weiß jetzt net wie die leit hase
Do owwe an der umgehungsstrasse

Richtung waschebach linker Hand
Hat en jemand schun erkannt
Genau Richtig er is de Boss
Do owwe uff em Rosse Schloß

Im wald uff em schmale pfad
Waor er unnerwegs mit seinem Rad
Bis do hi war noch alles normal
Doch jetzt begann die große Qual

Als er so uff seim sattel rumjuckt
Hat sei hos de Geldbeutel ausgespuckt
Er hat es gar net mitbekumme
Un hat glei de nächste Abzweig genumme

De hoam woar er ganz abgehetzt
Un sich erst mol uff de Orsch gesetzt
Dann stellt er fest is ganz benumme
Mei Portemonei des is verschwunne

Getroffe wie von einem Pfeil
Oh jemine oh dunnerkeil
Des liegt im wald bestimmt jetzt drinne
Des du ich dort wohl net me finne

Doch nach Tagen die hoffung schun
uffgegeppe
Klingts telefon dro ging sein scheppe
Vadder dei portemonei is widder do
Och was is der Kerl do froh
Er nimmt de Hörer des is ja klasse
Ich kanns noch gor net richtig fasse
Wie ehrlich die mensche doch noch sinn
Ich kum glei zu ihne hin

Dann legt er uff un greischt ganz froh
Mei portemonei is widder do
Ich setz mich glei ins auto nei
Doch vor lauter lauter fällt ihm was ei

Die Ehrlichkeit woar ja super von dem Mann
Doch wie komm ich an den jetzt ran
Vom remidemi ganz besesse
Hat er doch glatt de name vergesse

Die sach is schun ganz bled geloffe
Un er woar noch net mal besoffe
Kurz vorm ziel die Flint ins korn geschmisse
Des is fast wie vorm Abe in die Hose
geschisse
Wenn aner von Euch de geldbeutel hat
gefunne
Un ihn zufällig hat mitgenumme
Dann geb en her des is koan Hohn
es gibt bestimmt en Finderlohn
Entschuldige muß ich mich es fällt mir
schwer
Doch der Geruch der ist sehr ordinär
Ihr müsst jetzt net länger suche
Ja es sinn die Pannekuche
Jetzt is erst mol ruh do unne
Bei uns im ort wird sich benumme
Des ganze joar woars net so laut
Gell ihr hab euch net getraut

Un was die ganze Leit net wisse
Mir hawwe e riese ding gerisse
Davon hat mer nix gehört
Gell er hat euch schon eh bissje gestört

Jetzt schwätz ich Klartext ihr könnt noch
verschwinne
Bervor euch die Tränche de backe runnerinne

Es woar letzt joar vor de traaser kerb
da woart ihr anscheint von unser noch merb
Des hatte mir uns schon gedacht
Un hawwe euch was mitgebracht

No koan beton is ins loch nei geflosse
Sonst wird ihr ja glei zum runtsch geschosse
Wie vor zwo joarn wir duns noch wisse
Dut ihr euch schnell in die Hose pisse

Da woart ihr a so feig
Oder wie woar des mit der Strafozeig
Doch bei der aktion des kann ich sache
Hats euch all die Sprach verschlache

Man fast es nicht man glaubt es kaum
Mir bringe dene unsern Baum
so trugen wir die schwere masse
Durch die ganze traaser gasse

Koaner hat uns do entdeckt
Mir woarn a immer gut versteckt
Un a am kerweplatz waor alles frei
De deckel uff de Baum do nei

All woarn se do die Rämschter Asse
Und konnte es noch gor net fasse
In traase en baum gestellt des woar net
schwer
Net so wie ihr nämlich ohne feierwehr

Am nächste morsche en trasser pasant
Er ist euch alle sehr gut bekannt
Der rieft dann glei beim mamu o
Gell die kerb fängt früher o

Geholt hab ihr en scheene Baum
Ich traue meine Auche ja kaum
Nein nein sacht mamu wir hole noch
Den stelle mer erst heut abend ins loch

Nach dem sich es ganze ort hat amüsiert
Wurd er still un leise abtransportiert
Des gefühl waor bestimmt beschisse
Weil owends wollt koaner mehr was wisse

So ihr traaser jetzt derft ihr widder lache
Annern Orte drehe a heiße Sache
Do fällt mir spontan e Örtche ei
Ja es müsste Beerwisch sei

Die hawwe iwwer uns her gezohe an ihrer
Kerb
Do wird mir doch die Bretzel merb
Die Rämschter Kerb kennt mer vergesse
Habt ihr schun mol do owwe gesesse
Dene ihrn Kerwevadder hat geschriwwe
Des ist werklich net üwwertriwwe
En Zahnstocher wär unsern Baum
Die solle liewer erst mol ihrn oschaun

Die hatte e Zelt net größer wie mei stub
Un drinn nur leit vum odewaldclub
Des is koan Witz ich habs selwer gesehe
Danach wollt ich dann a glei gehe

E Woch später les ich zeitung ganz locker
Un fall fast rückwärts vun meim Hocker
Was ich las tat meine Ache weh
Ach was woar die Beerwischer Kerb so schee

Nur a foto ich bin mir sicher
Druff woar koan ane von de Beerwischer
Weil uff dem Foto oder besser Porträ
Woarn nur fünf Rämschter kerweborsch zu
seh
Ich fands echt super un echt klasse
Wo waorn se denn die Beerwischer Asse
Drum hier Hambels dut net hetze
Un erst e mol euer Zelt voll besetze

Oh liewer mann oh geh mer fort
Mir kumme zurick in unser Ort
Da kann mer sich a net beklache
Da hat sich nämlich noch was zugetrache
Lang hats gedauert was sin mer froh
Endlich is unser Grillhütt do
Im alte grawe wurd sie erbaut
Habt ihr schun mol aufs Hütteschild geschaut

Druff steht Boschelhütt ganz unvernumme
Wer is dann uff so en Bledsinn gekumme
Unsere Gemeinde die Superasse
Fanden der name der würd passe

Was is da falsch fragt ihr mich jetzt
Ich hab mich mol dohinner gesetzt
Ich kanns noch gor net richtig fasse
Doch der name und der Platz die dun net
basse
Vielleicht hat a son super held
Des schild afach zu kloa bestellt
Un alte grawe ging net druff
Do hänge mer halt Boschelhütt uff

Jetzt hängt es do so uff zwo meter
Wo´s Boschel is des weiß wohl jeder
Gefeiert wird do a schun wild
A mim falsche Hütteschild

So fast am Enn genuch beschwert
Muß ich danke sache wie sich´s gehert
An all die unser Kerb hoch halte
Die junge Buwe un die klabrische Alte

Ich hab hier gefrotzelt des nur so kracht
Humor is wenn mer trotzdem lacht
Drum her ich jetzt uff mit dem Geschnatter
Es grüßt Euch euren
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