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Von hier owwe begrüß ich euch heut,
als neue Kerwevadder ihr Leud.
An Hut und Scherb habt ihr mich erkannt,
als neue Kerwevadder ich im Amt
Noch vor’m Jahr stand ich dabei
hier owwe als die Nr. 2
Denn da wurd noch en annern ganz galant
Rämschter Kerwevadder genannt

De Wendel’s Jan ihr kennt ihn noch
Stand jahre lang hier überm Loch
Und ihr wird’s sicher noch alle wisse,
der hat auch ganz schöne sprüch gerisse.

Der Wendel’s Jan der wollt net mehr
en neue Kerwevadder der musst her
Schon hat ich de Zylinder uff em Kopp
Un noch dazu en neue Jopp
Du wirst des alles sicher richten
Und e Kerwredd dann dichte
Zurückblicke uff 365 Tache
So tat mir de Jan es saache
Ein Dankeschön an de Wendel’s Jan
An den kommt keiner so schnell ran
Ich hoff ihr tut mich genauso unterstütze
Dass ich vor lauter angst net schwitze
Auch 2 annere hab ich erkannt
Die stehn da unne im getümmel am Rand
Ich sag danke ich hoff es ist jetzt kein schock
An de topper un de Stelzbock

So ein wie de Horneff gabs noch nie
Mit der 1. Rämschter Holzallergie
Auch de Topper war immer schee dabei
Beim esse, Bier und Eppelwoi

Nun Beginn ich jetzt zu berichte
De neuste Ortstratsch und die Geschichte
Des sin schon werkliche kracher
Der ein oder annere wird heut zum Lacher
Wir fangen an mit nem riesen Knall
Wer kennt de Hausmeister von de Kreissporthall
Den sein kleine hat was gerisse
Nämlich mol e Tür zu geschmissen
Letzdes Jahr nach unsrer Kerb,
die sportler vom TSV die warn noch merp
sie trafen sich am Dienstag hier
und tranken auch ein paar Abbaubier
Doch auf einmal owei owei
Gabs hier ein riesen geschrei
Wir sind doch klever wir sind doch gut
Wo ist denn der Schlüssel von der Pommesbud
Markus sein kleine sich hektisch bewegt
Den hab ich doch in die Bud gelegt
Da isser sicher hab ich mir gedacht
Un hab hinner mir die tür zugemacht

Ojemine des kann net sei
Wie kommen wir jetzt do denn nei
Die häupter von schweiß ganz benetzt
Die Tür die wird jetzt uffgepetzt

Dann kam die Traaser Biene angerannt
De Wespe Werner mit Hammer und Meisel in de
Hand
Er vom Weiten auch schon krienst
Wir brauchen keinen Schlüsseldienst

En Schlüsseldienst is viel zu deuer
Hey puller gib mir ma dei Feuer
Ich spreng se uff des wird schon gehen
Des hab ich mol im Fernsehn gesehn

Des Dynamit war angebracht
Sie zählten schon runter 10,9,8
Da riefs von hinten HALT habt ihr en sprung in
de Schüssel
Da is er doch de zweite schlüssel

Oh man ihr männer was bin ich froh
Zum glück bin ich heut mol früher do
Sonst hätt ihr ochse ganz verdrosse
Mir die Bud in die Luft geschosse
Drum lasst euch von mir hier oben saache
Passt auf de schlüssel uff vom Essnswagen
Denn net immer wenn’s bei euch brennt
Kimmt en 2 Schlüssel angerennt

Die nächste geschicht is net zum lache
Es geht hier um ne Ehrensache
Ihr liebe Traaser ich sachs euch auch
Des is halt mol en Kerwebrauch
Vielleicht tut ihr das noch net kenne
Ihr könnt ja mal zu eure Alde Renne
Fragt ma de mammu wie das so war und auch
so ist
Die Regel ist so alt da habt ihr euch noch in die
Hos gepisst
Ich muss erstmal erklären diesen Brauch
Manch einer kennt ihn von euch auch
Verliert en Borsch en Kleidungsstück
Dann bekommt er es net so schnell zurück

Letzt Johr uff de Frankehäuser Kerb
Da wird mir doch die Brezel merp
Die stimmung war unne ich konnts kaum fasse
Bis dann da kamen die Traaser Asse

Die Aufregung war auf einmal groß
Sie ginge unnereinanner mit mohrnköpp uff sich
los
Für die Traaser wätz war das en genuss
In jeder hand en babische Negerkuss

Der Motzkau hat die Schnauze voll
Der fand das morhenkopfwerfen net me toll
Er schlüpft aus seinem T-shirt raus
Ich tret jetzt bei de Borsche aus

Als die Lilo des T-shirt dann mol fand
Lag es hinne in de Eck von alle unerkannt
Die dun des T-shirt net vermisse
Sonst hätten die es net in die Eck geschmisse
Des T-Shirt in de Hand in de Augen die Gier
Des gibt von denne e paar ründsche bier
Die Lilo steckt das t-shirt ein
Und geht mit seiner beute heim

Da isser eurer komische lappe
Der TSV kann anfange zu zappe
Des ganze jahr wollt ihr es net einlöse
Gebt ihr euch hier auch die blöse?

Jetzt könnt ihr holen Bier oder Woi
3 dürfen es schon für jeden soi
Oder ist euer geiz zu große
Dann tun ma des ding halt verlose

Weg vom Traaser T-shirt lacher
Weider geht’s mim Rämschter Kerwelacher
Weil ja Fußball-WM ist
Hat jeder depp die fahn gehisst
Ob auf Autos, Dächern oder Wand,
überall ein Fähnchen stand
mitte in Ramscht tu ich erschrecke
als ich tat ein fähnchen endecke

Die farbenbracht war wunderbar
Schwarz, rot, gold das ist doch klar
Ich hielt mein kopp, sind die denn dumm
Des ding des hängt ja anners rum

Gold Rot Schwarz tat ich da sehen
Un kanns noch gar nicht ganz verstehn
Der Fahnenhisser war kein Patriot
Sondern wohl ein Voll….. netter Mann
Im Ort ist er bekannt ach wie schee
Er fährt en rote LKW
Ma wird gefahren die Pump bedient
Und mit scheiße es ganze geld verdient
Wie kann man nur tu ich mich fraache
Wie konnt sich so was den nur zudraache
Ich zeig sie euch und guckt jetzt net so dumm
Hier ist die Fahne rischtischrum

In dieser Familie bleiben wir in der nächsten
geschicht
Ach ich seh die Frau sie verzieht schon das
gesicht
Jetzt tu dich net schäme und komm doch mal
vor
Oder soll ich saache Frau
Gemeindebrandinspektor

Und bevor ihr alle lacht
Die Fahn am auto war richtig angebracht
Die fahn war richtig dazu saach ich danke
Aber war da net was mit dem Tanke

An der Tankstell is sie ganz besesse
Hat sie da nicht was vergesse
Hoppla Hop net lang gedacht
Mit dem Sharan an die Zapfsäul 8

Da stand sie da die rote Schüssel
Tankdeckel auf und rein de Rüssel
Bis dahin hat sie nichts gerafft
Und e paar schöne Liter neigeschafft

So das Auto war jetzt voll geschenkt
Und de Rüssel eingehängt
Für 50 Euro 70 Liter
Das fand Frau Göbel ziemlich bitter
Und in de Tankstell konnt sie sehn
Was tat da auf dem Display stehn
Super Plus tat sie endecke
Da blieb ihr fast der Kolwen stecke

De Chef an der Kass fraacht sind sie in
Gedanken
Ne wir tun normal diesel tanke
Darauf hin darfs noch was sein
Frau Göbel erwidert danke nein

Sie schrie das darf doch gar nicht sein
De falsche Treibstoff der floss rein.
Sie stieg dann in ihr Auto ein
Und fuhr weg, das war gar nicht fein

Die Heike zog ab und das sehr schnell
Doch der Motor hielt nur bis zu Tunnelbaustell
Mit den Nerven am end mein lieber man
Rief sie ihren Thomas an

Mein lieber Schatz komm ganz schnell her
Unser auto das will nicht mehr
Der Thomas sagt ich kann net mei Maus
Ich ess grad en Schnitzel im Chauseehaus

Die Heike denkt sich was en blöde Bengel
Nun hol ich mir die gelwe Engel
Der ADAC kommt schnell und glei
Dann war es nach ner Stund mit dem Spuck
vorbei

Drum Super Heike, lass dir von hier oben saache
Guck in Zukunft auf den Tankdeckel bei deim
Waagen
Und steht da Diesel Dick und Fett
Denkst du an die 06’er Kerweredd

Ein Leckerbissen der Besonderen art
Hab ich mir für schluss gespart
Ich wollt es gar nicht nehmen in de Mund
Es geht um de Rämschter Leichefund

Es war zur Zeit von Kamelle und Helau
Es trug sich zu beim TSV
Und beim Aufbau tut was fehlen
Da muss sich jemand zum Bauhof quälen

Das Haus der vereine war das ziel
Zu holen war dort ger net viel
Und so wussten all ganz genau
Das konnte sogar holen eine Frau
Es musste gehen ziemlich schnell
Magreth Neunhöfer war zur stell
Sie fuhr weg das war ja klar
Doch plötzlich stand sie wieder da
Sie zittert und ist käse weiß
Am ganze Körper trobt der Schweiß
Sie ist daneben, ganz von sinne
Und kräftig mit den Händen schwinge
Sie sacht ich bin ja völlig von de Socke
Ich muss sofort zum Göbel jocke
Den muss ich gleich gestehen
Was ich hab im Haus der Vereine gesehen
Thomas ach du lieber Schreck
Im Vereinsheim liegt e leich in de eck
Es müsste sein ein junger Mann
Drum guck es dir mal selber an
Jetzt kumm mal runner und reg dich ab
Sonst machst du mir hier am end noch schlapp
Magreth setz dich mol hin
Die sach is doch net so schlimm

Doch Doch sagt sie ich kann nicht mehr
Du bist doch de chef von de feuerwehr
Ojemine oh großer schreck
Die Leich die muss da unne weg
Die Leich die du hast gesehen
Muss ich dir jetzt hier gestehn
Die is aus gummi von Fuß bis Hand
Und wird normal Übungsdummi genannt
Die Feuerwehr die übt da heut
Und sucht dort nach vermisste Leud
Und die Pupp is net verreckt
Die hat dort jemand nur versteckt
Denn liebe Magreth denk mal dran
Mach beim nächsten mal das Licht dort an
Sonst geht’s ganz schnell 1,2,3
Und vor de Tür steht die Polizei

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

Drum klatscht jetzt viel bis es kracht
Humor ist wenn man trozdem lacht
Jetzt hör ich auf mit dem Geschnatter
Es grüßt Euch Euern
Kerwevadder

