Von hier owwe seid gegrießt ihr liewe Gäst
Hier in Ramscht zum Megafest
Un wie jedes johr um die selb zeit
Steh ich mit meine Redd bereit

Ich bin wie immer glücklich un a so froh
Die Rämschter Kerb is wieder do
Un wie schön duts doch klinge
Wenn mei Borsche des Lidche Singe

Un wie es gehert zu meine Pflichte
Du ich eich iwwer alle Storys berichte
Den ane oder annern wird ihr kenne
A wenn ich keine Name nenne

Bevor ich jetzt beginn mit meine Red
Sei gegrießt du Superathlet
Der das Kerwefeuer hat entfacht
Und es mit her hergebracht

Es brennt net lang des Kerwefeuer
Des wird dann nämlich viel zu deuer
Dann bringt er es noch nach Athen
Des kennt ihr dann im Fernseh sehn

Ihr liewe Leid ihr wird eich frache
Warum dun die des Feier noch Athen trache
Das offizielle kimmt doch auch
Wie es ist bei Olympia so Brauch

Mim baue hawwes die Grieche net so druff
Mol fange se o un hern wieder uff
Ich hoff nur bis zum offizielle Begin
Bringen die alle Baustelle hin

Sonst müsste nämlich was fürn scheiß
75 m gelaufe wern uff nassem Speiß
und die Athlete die ganze Memme
müsste nachts im Bauwache penne

die Grieche müsse sparn wo´s nur geht
wisst ihr jetzt warum de Felix da steht
die ganz Bauerei is viel zu deier
deshalb bringt en Rämschter des Olympische
Feier

Die krieje von uns net nur es Feier gebracht
Mir hawe se ja a zum Europameister gemacht
Rehakles wird er dort unne genannt
Bei uns ist er a als König Otto bekannt

Er hat uns gezeigt wie´s werrd gemacht
Die Grieche hawwe sich kaputt gelacht
Un die Deutsche Elf was fern kraus
Die flohe in de Vorrund raus

Ja die Aussenseiter spielten top
Die großen Fußballnationen warn ein Flop
Die kleinen haben gezeigt wie´s geht
Wie man am Schluß ganz owwe steht

Unsern Rudi hat werklich alles versucht
Vun de Medien wurd er verflucht
Raus geekelt wor er schnell
doch koan Nachfolger war zur Stell

Der DFB was für ne Qual
War dann schun bei de zehnte Wahl
Jürgen Klinsmann ach du Schreck
Zieht der jetzt den Kann aus em Dreck

Aber jetzt mol ehrlich Spaß bei seit
Man muß sich gedanke mache ihr liewe Leid
Bis 2006 muß viel geschehn
Sonst sin mer die erste die bei unsrer WM gehen
Prost

Wir hawwe ja a hier im Rämschter Land
ne Griechin sie is als Irene bekannt
die hat ja a ganz unverdrosse
letzt johr en scheene Bock geschosse

Doch ich fang vun vorne an
Des es a jeder verstehe kann
Es trug sich zu letzt johr kurz vor Kerb
Do wurd mein Opa richtig merb

Irgend welche dumme Affe
Ich kanns bis heut noch gor net raffe
Denne hat wohl jemand ins Hern geschisse
Die hawwe en Gullideckel do driwwe ins
Schaufenster geschmisse

Ein lauter Knall duerch Ramscht sich zog
So das de Fuchse Schorsch aus sein Bettche
flog
Sofort is er dann runner geschoße
Doch koaner war me do von denne Genosse

Wie man sich dann so erzählt
Hawwe sich zwo Dame aus em Bett geschält
Und die Neugier trieb sie dann
Direkt an die Unfallstelle ran

Dort war schun en riese Menscheufflauf
Doch des nahme die zwo in Kauf
Und stellten sich in aller Ruh
Afach zu de Leit dezu

Die beiden Damen wird Ihr kenne
die eine dun mir Irene nenne
un die anner kennt ihr a ganz sicher
nämlich die Elfriede Fischer

Irene sagt is ganz verbisse
Die Kerweborsch hawwe Gläser rumgeschmisse
Doch dann stellt se fest is ganz bepisst
Was des fer e groß Bierglas ist

Dann zog sie ab mir ihre Sache
Begleitet von en laute Lache
Denn keiner konnts fasse oh man oh man
Des e Wirtin net weiß wie sich hört e Bierglas an

Die ganze Leit woarn sichtlich froh
doch jetzt kommt Teil zwei der Mupethsshow
un während es THW is schun am räume
denkt Elfriede sie dut was versäume

Da stell sie sich ganz forsch
Direkt dezu zum Fuchse Schorsch
Sie sacht ich konnts ja gor net fasse
Ich hat schun Angst ich det was verbasse

Nun kommt der Höhepunkt der Situation
Elefriedes Interpretation
Was denn hier ist vorgefalle
Woher kam des laute Knalle

Sie fängt dann o mit den Hän zu leiern
Wer dut denn do unne Polterowend feiern
Ich dacht mir ich du mich net scheniern
Un geh mol nunner zum graduliern

Als alle lachten wor a ihr klar
Des kan Polterowend war
Und dann ohne jeden Mux
Ging se hoam ganz still und flux

Der Ortsfunk will halt immer sein gut informiert
Bis mer sich mol richtig blamiert
Un wenn mer dann erzählt noch falsche sache
Derfe auch mol die annern lache

Nun kumme mer zu em Speziallist
Der dies Johr leider koan Kerwewatz ist
Oh Gott oh Gott oh jemine
Gemeint is unser Alex P.

Er reißt jed Johr so viele Sache
Un die sin immer was zum Lache
Mei Dame mei Herrn ich du net iwwertreibe
Aber iwwer den könnt ich e ganz Kerwered
Schreiwe

Drum hier nur eine Anekdote
Sunst lacht ihr Eich werklich noch zu Tode
Ich fnag mol mit der Story an
Wir nennen sie der Nelkenmann

E Silvesterbowle wollt er machen ach wie fei
Mit verschiedene Zutaten auch Nelke müsse nei
Gewürznelke sin hier gemeint
Was für Euch all ja Logisch scheint

Mama Mama wo sin die Nelke
Ja die scheene alte welke
Ich brauch noch welche für mei Bowle
Wenn net muß ich noch welche hole

Die Nelke die sin leider aus
Dann flog schun unne die Dir am Haus
Und Alex wollte laufen
Um neue Nelken einzukaufen

Wo geht man hie des wisst ihr gell
Man geht zum beispiel zum HL
Doch nicht unsern Alex P.
Des dut schun werklich langsam weh

Beim Gärtner stand er dann
Was bekumme sie denn junger Mann
Ich hätte gerne wenn sie hätte
E Paar Nelke dene scheene fette

Mir hätte hier jene oder diese
Oder do hinne uff de Wiese
Wieviel Nelken sollen es denn sein
200 Gramm gehackt und fein

Der Gärtner ist schun ganz empört
Des hat er ja noch nie gehert
Das jemand will mit Nelke oder Gladiole
Würze sei Silvesterbowle

Drum Alex es sei Dir hier gesacht
Das net widder alles lacht
Rose Tulpe oder Nelke
Nur die echt Blumme welke

Genuch erzählt vum Nelkemann
jetzt kumme noch die Traaser dran
Gell ihr hab schun gedacht ihr seid net debei
Doch für Eich hab ich immer e Plätzje Frei

Ihr habt eich schun ins Fäustche gelacht
Diesmol hat er an uns net gedacht
Doch zum Schluß ich finds so schee
Do duts so richtig doppelt weh

Hier liewe Leid des is koan Hohn
Du unne steht die nei Kerwelegion
Warum Kerwelegion wird ihr Eich frache
Ich fang mol a was vorzutrache

O liewer Gott ich halts net aus
Die Traaser sin uns en Schritt voraus
Sie hawwe nämlich hier in de Region
Die erst Mühltaler Fremdenlegion

Un wie Ihr all vielleicht net wisst
Wer vun denne iwwerhaupt aus Traase ist
Nei durch ganz Mühltal zogen sie
Um uffzubaue e nei Kerwekompanie

Waschebach, Beerwisch oh wei oh wei
A en Rämschter is debei
Habt ihr denn ka eischene Leit
Die an eierner Kerb sin bereit

Scheinbar net des is zum lache
Sonst det ihr net so Bosse mache
Friher beim Mamu habt ihr Eich benumme
Do wer so was net in die Dutt gekumme

Ich will Eich net nemme de ganze Mut
Vielleicht is ja eier Kerb a net so gut
Ich muß mich ja mol informiern
Vielleicht wolle sich die Traaser a net blamiern

Ihr liewwe Traaser seid informiert
Das bei uns so was net bassiert
Denn des is werklich net zum lache
Bei uns wolle a noch Rämschter Kerweborsch
mache

Trotzdem wünsch Ich Eich zu Eiern Fest
Schee viel Spaß und e paar Gäst
Un trozdem mein uffruf an Eich
Halt eich doch an die Kerwebräuch

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