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Ich grüße Euch ihr liewe Gäst 

Hier in Ramscht zu unserm Fest 

Jedes Johr im August du werd es Zeit 

Für Jubel – Fest der Heiterkeit 

 

Ich steh hier heut zum letzte mol als Vadder 

Die letzt Redd es letzte Ortsgeschnatter 

Nächst Johr werds en annern richte 

Un a widder e Kerweredd dichte 

 

Unser Kerb is unser aller Stolz 

So richtig mit Gesang, Bier und dem Holz 

Des Holz des nennt man Kerwebaum 

Der dut 4 Tach dem Fest zuschaun 

 

Der sieht alles was hier bassiert 

De Rest vom Johr hab ich notiert 

Un so wird ich unner unserem scheene Baum 

Mol uffs letzte Johr zurück schaun 

 

 



 

 

Ich hab üwwerall mei Informante sitze 

In de feuchteste Keller in de kloanste Ritze 

So werd ich mit Sicherheit immer informiert 

Iwwer alles was im Ort bassiert 

 

So trug mir mal ein V – Mann zu 

Hee Wendel´s Jan des is de Klu 

Jetzt mach die Ohrn uff un mach dich Locker 

Sunst fällst du bestimmt vum Hocker 

 

Uff de Gemaa do schafft en Mann 

Den jeder vun Eich kenne kann 

Der is net groß hat wenig Haar 

Und fährt en Geländewache rot und klaa 

 

Er is bekannt im ganze Land 

Es is de Chef vum Ordnungsamt 

Der immer gesetztestreu und akkurat 

Hat immer es Gesetzbuch parat 

 

Er fuhr durchs Hach mit seim Flitzer 

Und Gott sei Dank stand do koan Blitzer 

Nur die Polizei des is doch klar 

Die zufällig mol uff Streife war 

 

 

 



 

Die Streif nimmt die Verfolgung auf 

Und so nemme die Dinge ihren Lauf 

Sie verfolgen ihn mit Tatütata 

Un Lautsprecherdurchsagen des is doch kla 

 

Sie riefen ihm zu rechts ran zu fahre 

Mit Durchsagen lauten und klaren 

Des ganze Hach wor uffgeschreckt 

Was der denn wohl hat ausgeheckt 

 

Drogendelikte, Raub oder Schlägerei 

Wo war der denn mit debei 

Was hat der nur ausgefresse 

Oder hat er afach was vergesse 

 

Als er stand am Straßerand 

Wor es ganze Hach gespannt 

Der Polizist lief uff ihn zu 

Un sprach zu ihm in aller Ruh 

 

Guter Mann sin sie dann durchgeknallt 

Sie sin ja gor net ogeschnallt 

Un bevor ihnen fällt e Ausrett ei 

Zeiche se erst mal de Führerschei 

 

 

 

 



Doch Herr Schuchmann wollts grad waache 

Dann fängt er an Herr Kollege zu sache 

Der Polizist sacht hörn se uff 

Sonst leje mir noch 20 Euro druff 

 

Doch der Polizist is net so besesse 

Un sacht nur mir duns vergesse 

Wie kann me nur du ich mich frache 

Wo sie doch ihr de Sheriffhut trache 

 

Un So sach ich Eich ihr liewe Leit 

Koaner is vor de Polizei geweiht 

Sogar de Chef vum Ordnungsamt krije se dran 

Also schnallt Eich liewer immer an 

 

Angeschnallt is e gutes Wort 

Mir kumme jetzt zum Nachbarort 

Die hawwe nämlich bei ihrm Baum aus em Wald 

Afach die Spitz ogeschnallt 

 

Ihr fracht Eich wohl wie soll des gehen 

Des gibt’s halt nur in Traase zu sehn 

Es trug sich zu sie worn besesse 

Bei Traisa´s größter Puddingmesse 

 

Das Fest wird vun Eich koaner kenne 

Die dun des Trasaer Kerb do nenne 

Un wie es is halt so mol Sitte 

Steht a en Kerwebaum in de Mitte 



 

Freitagabend pünktlich und genau 

Begann der Traaser Supergau 

Der Baum war mikrisch klaa und welk 

Un in de Spitz so e Art Gebälk 

 

Ich sach Eich do stehn se die halwe Hemmer 

Ihr wollt sein die Traaser Männer 

Ihr det besser net so viel Liedcher singe 

Un en GANZE Baum uff de Kerweplatz bringe 

 

Die Spitz kaputt e Latt debei 

Un Kawelbinder eins zwei drei 

E bissche Tanneduft in die Licke 

So dun mir des Ding schun flicke 

 

An de Spitz stand ganz Trase ohne Scheiß 

Die T-Shirts trebbelnass voll Schweiß 

Net vun de Awweit die stand noch bevor 

Angstschweiß hatte der Weiberchor 

 

Jetzt zerreiße se sich widder ihr Maul 

awwer en neue Baum zu hole woarn sie zu faul 

mir hätte en neue geholt das is doch klar 

sehts Eich an des Prachtexemblar 

 

 

 

 



 

Trotz Eierm gute Stellungsspiel 

Ham mir gesehn do is was zu viel 

Un die aller größte Schand 

Das des Ding noch vier Tach lang stand 

 

Für mich stellt sich nur noch eine Frache 

Könnt ihr Traaser mir mol sache 

Wem fehlt das Brett vorm Hern ohne Witz 

Des hing doch letzt Johr an Eire Spitz 

 

 

A en annern hats uff die Spitz getriwwe 

Des hab ich mol uffgeschriwwe 

Er ist im ganze Mühltal – Land 

Nur mim weiße Corsa oder als Kupplung 

bekannt 

 

Vor nicht all zu langer Zeit 

Stand mim Elektrowerkzeug er bereit 

In Seejem dut en Computer abschmiere 

Den sollt er mol repariere 

 

 

Gemacht wern sollt des ziemlich schnell 

Nei in de Corsa druff Kapell 

Dort repariert er in aller Ruh 

Do e Schräubche uff un do ahns zu 

 



 

Kawel gepetzt und rumgelöt 

Un nach der Stun der Computer geht 

En Stecker do e Kawelmuff 

Un zum Schluß de Deckel druff 

 

Da hat der Kerl dann nur gelacht 

Des hab ich widder super gemacht 

Un während er nen Kaffee säuft 

Wunderbar der Computer läuft 

 

De Computer in de Schrank eigereiht 

Dann sacht er nur ich bin soweit 

Vorbei is der Computer – Kraus 

Ich geh dann emol nach Haus 

 

Zwo Stun später hab ich ihn gesehn 

Im Pinguin an der Theke stehn 

Er trinkt sein Kaffee leicht un locker 

Die Nachrichte im Radio reiße ihn vum Hocker 

 

FFH berichtet ganz groß 

In Seejem is die Hölle los 

E Häusje dicht am Waldesrand 

Wäre völlig ausgebrannt 

 

 

 

 



 

Die Brandursache wäre klar 

Des es der Computer war 

Erst brannte der Computer und dann noch mehr 

So berichtet Seejems Feuerwehr 

 

Dem Kerl dem wern die Kniecher weich 

Im Gesicht schun kreidebleich 

Dann hat er werklich ungelohe 

In ner Minut fünf Kippe gezohe 

 

Ich sach zu ihm jetzt net scheniert 

Hast du des Ding do repariert 

Dann hast du Schuld an diesem Feuer 

Oh des wird aber mächtig teuer 

 

Nach vier Woche kam dann raus 

Das das Feuer brach wo anders aus 

In Trautheim hört man die Korke knalle 

Un riesen Steine vum Herze falle 

 

Drum wenn de Computer net me will 

Ruf nur o beim Gates Bill 

Der schickt en Fachmann zu euch raus 

Un danach steht a noch euer Haus 

 

 

 

 



 

Aa e Story der Spitzenklasse 

Ich kanns noch gor net richtig fasse 

Ich fang o un du nur sache 

Es hat sich in Waschebach zugetrache 

 

Kerb im Summer dut denne net lange 

Bei denne dut die Kerwesaison schun im Winter 

ofange 

Des Wetter schlecht un bitter kalt 

Uff em Sportplatz unnerhalb vum Wald 

 

Viele Leute strömte hin 

Des woar ja schließlich a de Sinn 

Bei Bier Worscht und Woi 

Sollt des Fest en Renner soi 

 

Winterkerb so woar der Titel 

Fest mit de geringste Mittel 

E Bühn en Zapfwache un e Zelt 

Un e poar Stehtisch uffgestellt 

 

Un das die Stimmung wird net so steif 

Gabs a Musik laut un live 

So sollte die Masse komme uff Toure 

Bei dene bitter kalte Temperature 

 

 

 



 

So begann die Naretei 

Un die Leit woarn gut debei 

Un pünktlich zur Winterkerwezeit 

War widder ganz Waschebach bereit 

 

Un wie´s so soi muß 

War das Bier a en Genuß 

Waschebach im Schnee versunke 

Hawwe sich die Leit halt warm getrunke 

 

Un es kam wie´s komme muß 

Uff a mol war irgendwie Schluß 

Der Durst wurd mehr un mehr 

Doch es Bier woar leer 

 

Um zeje Uhr koaner konnts kaum fasse 

Leer woarn Gläser, Flasche, Tasse 

Dann Rief einer ich du jetzt laufe 

Um an de Tankstell Bier zu kaufe 

 

Die ganze Leit gingen dann 

Zur Wirtschaft gleich nebenan 

Sie namen einige Strapazen auf sich 

Um zu bekommen Bier kalt und frisch 

 

 

 

 



Es war versproche so kurz vor Schluß 

Die Lilo wartet schun mit Genuß 

Ich seh vun hier schun sei Gezitter 

Versprochen war die Rache wird bitter 

 

In Roßdorf uffem Fest do woar schun Schluß 

Als die Lilo gibt em Ambos en Zungenkuss 

Sie woarn halt beide ziemlich voll 

Un uff ei mol liebestoll 

 

Drum grieß ich Euch hier vum Gerüst 

Ihr habt werklich schön geküsst 

Ihr dut Eich sicher frache un die Hoarn raufe 

Kann mer sich denn Männer schee saufe 

 

 

 

So jetzt is es Zeit 

De neue Kerwevadder steht bereit 

Un die Stell wird jetzt besetzt 

Un du bekimmst de Zylinder uffgesetzt 

 

 

Dann musst du tanze uff de Bänke 

Un die ganze Borsche lenke 

Ab nächstes Johr bist du hier im Land 

Als neuer Rämschter Kerwevadder bekannt 

 

 



Drum sach ich Servus ich bin der Neue 

Haltet mir genauso die Treue 

Jan jetzt hast du an de Kerb mol dei Ruh 

Doch de Schlusssatz den machst noch du 

 

 

So ihr Leit seit vun mir informiert 

Des alles wor als Spaß notiert 

Wenn a mol bassiern dumme Sache 

Muß mer afach iwwer sich selwer lache 

 

Ich sach jetzt Danke mei Borsche es ist soweit 

Es woar ne super geile Zeit 

Drum hör ich jetzt zum letzte mol uff mit dem 

Geschnatter 

Es grüßt Euch Euern 

 

Kerwevadder 

 

 

 

 

  

 

 

  


