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Ihr liewe Leit unn Kerwegäschd,
es is soweit, halln eich bloß feschd,
dass ich heut verkünne kann
die Erfebacher Kerb hat ohgefang!
Zu sehe ists in alle Gasse,
Gekehrt hann die Leit die Außeterrasse,
Vom Putzwahn werrn die Fraue erfasst,
obs Kleid vom ledschde Johr noch passt?
Ein jeder Herr, der was auf sich hält
Is nochmol schnell zum Friseur geeilt!
Die drei Härcher, die noch vorhande frisiere
Und den Rest der Glatze poliere!
Die Kinner hann ihr Kerwegeld gried
Ums auszugebbe, wie man hier sieht
Fer Boxauto, Reitschul und Mohrekebb.
Ach hats jemols was Schänneres geb?!
E Bierstand is do, e Zelt steht debei,
Alles annere ist jetzt einerlei.
Treffe dut mer hier all sei Bekannte,
die Freunde und liebe Anverwandte.
De Ungel Schorsch und die Tante Grede
Trifft Burjemäschder und auch Ortsbeiräte,
Die Vorsitzende von so manche Vereine,
trifft große Leute und ach kleine.
Ach bin ich froh, dass ich eich all sieh,
Wanner net do wärn, wo käme mer hie?
So erheb ich mein Glas uff die Erfebacher Kerb
Ein jeder trinke, dass des was werd!
Viel bassiert is seit dem ledschde Jahr,
un ich hann mol widder zusamme getrah
was ich so hann gehert an Geschichte
Un stelle eich vor – des Ganze in Gedichte!
Doch bevor ich enthülle, was noch verhüllt
Sei einmal noch mein Halse gefüllt.
Hinunter die Kehle mit Reebensaft
Stärkt er doch Geist, Zunge und Manneskraft!
Was man tut seit vielen Jahren
Hat man hier und dort erfahren
Was schon geleist‘ die letzte Generation
Nennt man zurecht, `ne Tradition.
40 Jahre Tradition
Denn so lange gebts des schon
Sammelt die Kolpingjugend Jahr für Jahr
Ausgediehnte Weihnachtsbäum im Januar.
Dann ziehen se druchs Dorf, die Kinner
E Vormittag lang, bis jetzt jede Winder.

De Kiefaber Uli fahrt als de Schlepper,
Mit Kinner un Bäm,als druff un e werrer!
De volle Hänger laden se am Marktplatz ab
Falls so e Bämche kä anneri Bestimmung hat…
Denn dieses Jahr, guck mol do anne
Fiel die Sammlung mit em sichelbacher Knutfeschd
zamme.
Dieses Feschd, es stammt aus Schweden
Is e Spektakel werklich fer jeden.
Jeder bringt sei Bämche, des wird verbrannt
Un die Schwede sahn, de Winter verbannt.
Die Sichelbacher, als dann gewollt schlau,
hann groß ohgepriesen, fer jeden Baum,
den man ihne bringt und verbrennt
krieht mer e Tass Glühwein geschenkt…
Uff de Stell hatten die Sammler den Plan:
Die ledschd Fuhre, wird noh Sischelbach gefahrn!
Devor du mer de Wah noch gut fülle,
Unn wehe wann die Sichelbacher uns net fer jeden
Bam e Glühwein hiestelle!
Der Anhänger, ah im Spezaialausdruck „Roll“
War bald belad, war ruckzuck voll.
Durch die Fräwiss, dasses kenner sieht,
sich der Konvoi mit Buldog zieht.
In Sischelbach ohkomm brennt kä Flämmche!
Denn die hotten grad mol äh ähnzich Stämmche!
100 Bäm aus Erfebach
hann dort mol richdich Feier gemach!
Un die Sischelbacher e bissje beschämt
Bringe de Glühwein, fer 100 Bäm!
Bis der geleert war, hats bissje gedauert
Un die Sischelbacher ah e bissje getrauert.
Gut gelaunt und angeheitert
Hann die Erfebacher dann noch es Knutfeschd gefeiert.
Doch ah für die kam es noch dick
denn mussten se jo in die Heimat serick.
Oh Gott, de Fahrer des war de Ulli,
der war von alle am meischde strulli!
Seim Ungel Rainer is es dann gelung,
hat die vollgesoff Meute gut hämgebrung.
Wahrscheinlich werds nägschd Johr kä Knutfeschd
mehr gebbe,
mir wern mol versuche die Woge zu glätte…
Ens muss mer de Sischelbacher awwer zugestehe,
Wort hann se gehall, so wahr ich hier stehe!
Und was sprecht ah degege, dass mer sich versteht,
weils nur so im Läbe werklich geht.
Die Musik spielt de Kolpingjugend Oh Tannenbaum,
hoffentlich brechen die Sichelbacher kä Streit vom
Zaun.

Wem ist es fremd, wer kennt das nicht?
Wenn man mal muss und `s geht grad nicht.
Ob bei de Hobbysingers in de Fuchsdell
Wenns grad mol gehe muss ganz schnell.
Oder midde in de Stadt
Wo mer kä Gelegenheit hat,
Sich seiner Notdurft zu entledige
Oder e klänes Geschäft zu erledige.
Jeder hat schon mol erlebt
Dass de Darm im Körper bebt.
Man guckt links und rechts und hätte
Bloß enner Wunsch, eine Toilette.
So gings em Mann, als er uff ner Baustell war
Ihm wird nom Fenster ausmesse klar,
er müsst emol dringend irgendwo hie
doch leider war nirgendwo e Kneip zu sieh.
Er blickt sich um, was is er froh,
entdeckt 10m weider e Dixieklo.
Normalerweis nutzt er so Häusjer nie,
is in e Dixieklo garnet zu krieh.
Doch diesmol isser gerennt in Not,
froh, dass des Häusje Erlösung bot.
Er saß uff de Brill, es tat ihn beglücke
In seiner Freude, vergaß er zu drücke.
So zog es sich e Zeit lang hin,
der Mann saß in dem Häusje drin.
Der Zufall wars ich kanns beschwöre,
dass ein LKW kam um des Häusje zu leere.
Der hebt des Ding in die Höh, gewiss
Der Mann hat sich fast total verschiss.
Do hat er sich aber beeilt, sei Hoss hoch zu ziehe,
denn wo das Häusje geleert wird, wollt er werklich net siehe.
Er reißt die Deer uff un schafft es ganz kanpp,
aus schwindelbarer Höhe springt er ab.
Wo er gelandt is, ist uns net bekannt
Aber angeblich is er gut gelandt.
Die Musik spielt em Andreas Reiser,
Ach wär ich doch kä Hossescheißer
Die meisten Leute schätzen nicht,
dass manch enner sich e Bäh abbricht
um unser Dorf etwas mehr zu belebe
un alle Erfebacher was zu gebe!
Egal welcher Beitrag des ah is
ob praktisch is mir grad geschiss,
was dieser Mann schon hat geleist‘
is net zu übertreffe , von kemm von eich!
`ne ehrliche Arbeit er praktiziert,
Weil er Kinner im Bus durch die Gegend kutschiert.

Das ist hart verdientes Geld
Deswege is er ah so ein Held.
Die Kinner holt er jed‘ Moije ab
Uffem Amigelände in etwa um acht.
No Ramschde bringt er die Rasselbande
Eine Top Leistung, wie wir fande.
Hole dut er se noh de Schul ah,
dann werre se widder hämgefahr.
Wer schon mol es Amiland betraht,
weiß, wies sich an ner Grenze zutraht.
Wege jedem Passieren wird ein Aufstand
geprobt,
un bei Regelverstöße gibt’s en Verbot.
Deswege musst dieser gute Mann,
beim rinn- und genauso beim widder rausfahrn
sich ausweise könne, so stehts geschrieben
denn sunsch wärer ähfach draus geblieben.
So kam es dann, ach du meine Fresse,
Äh Nohmiddah hat er sei Ausweis vergesse.
De Bus voll mit quengelnde Kinner gelad,
er an der Schranke beim Pförtner wart.
Der Pförtner losst sich net erweiche
Mit Engelszunge will de Siemer erreiche,
dass er ah ohne Pass rübber kann
Was stellt sich der Kerl ah so bled an?!
In seim Beschde Englisch hat er probiert,
diesem Pförtner ausführlich erklärt,
dass er jede Moin an der Schranke wart
und jeden Daach die Kinner hämfahrt.
Nix zu mache, saht der Grenzbeamte
Geschlossen bleibt die große Schranke.
Die Kinner wurde als nerveser
Unn de Siemer immer beser.
Fahr weider, Fahr weider! Hann se all geruf
Un uff ämol hott de Siemer genuch.
Setzt fünf Meder zurück un gebbt mol Gas!
Brettert do durch, das war ein Spaß!
„Feschdhalle Kinner!“ hat er noch geruf
Do war die Grenzschrank aber ah schon uff.
Geschebbert hats und Gerumst hats im Nuh
Die Kinner han gejubelt, klatschen Beifall dezu!
Noh 10 Meder wurder angehall,
de Amis hat die Aktion garnet gefall.
Ein riese Aufgebot an Polizei
Eilte schwer bewaffnet herbei.
100 Pistole warn auf ihn gericht,
durch ein Megafon eine Stimme spricht:
„Sie sind umzingelt, steigen Sie aus.“
Mit erhobenen Händen kommt de Siemer raus.
Hat sich nimmie getraut irgendwas zu sah
Un gewart bis er im Vernehmungszimmer war.
Für so viel Insatz krieht de Siemer ein Lied
Von unserer Musikerkapell gespielt:

Über sieben Schranken musst Du fahrn,
halte bloß davor nicht an.
Am Alstadtfeschd am Mänzer Dor
Steht die Kolping schun seit 35 Johr.
Härtingfrikadelle oder Worschd
Un e frisch gezapptes gä de Dorschd,
biet die Kolping an zwä Ständ
und brauch dezu viel helfende Händ.
Engagement in de örtliche Vereine
Dut heut zu Tage net jeder zeige.
So ists durchaus lobend zu erwähne,
dass zwä Fraue nun schon ihr halbes Läwe
beim Altstadtfeschd am Härtingstand
Jed Johr debei sin, mit Herz und Hand.
Noh so viel Johre in dem Stand
Sin die Kunne fast persönlich bekannt.
Und so kam, was komme muss.
Es Thermomeder zeigt 40°Celsius,
Es steigt von Stunn zu Stunn de Dorschd
Un über die Thek geht zu jeder Worschd
Jeweils e Schoppe un der Brand is gelöscht
Denn mit jedem Kunne wird e Biersche gezischt.
Zum Schichtende nach Mitternacht
Hann die Fraue mit Bedacht
Das Werschdschebudscheständsche zu gemacht.
Die Fahrerin saht, bleib du do,
ich hol dich ab mim Audo do.
Es vergeht e Stunn un nix bassiert
Vun der Frah wurd nix gesieh un nix mehr geheert.
Es Dorle ball e halber Herzkaschber grieht
In seiner Not nur ä Ausweg sieht.
Es ruft halt de Groffo uff em Handy oh
Ruck Zuck war der dann ah schun do.
Dann hann se sich uf die Suche gemacht
Noh Audo un anche, mitte in de Nacht.
Noh gefühlde zwäehalb Stunn
Hann se es Annche in ner Sackgass gefunn.
Sie saß im Audo, wusst weder in noch aus
Wie kommt mer aus ner Sackgass raus?
De Groffo hat seiner Mudder halt es Audo gedreht,
dass es widder richdich rum steht.
Er hat die zwä dann häm eskortiert
Dass uf der Streck net noch was bassiert.
Die Musik spielt em Anche un em Dorle:
Nägschd Johr Gebbts nur noch Abbelsaftschorle.
Wer gerne reist, der weiß genau:
Ab und zu steht man im Stau.
Um diesen Ärger zu umgehe
Erreicht man sein Ziel auch auf annere Wege.
Mit Bus und Bahn mol quer durchs Land
Hot e Ehepaar ledschde Herbschd geplant.
Das Reisegepäck bestand aus zwä Koffer
Mit allerhand zeich, was waren des Klopper!
Am Abreisetag wurd dies Ehepaar
Vom Reiner noh Mannem an de Bahnhof gefahr.

Bis de Zug infuhr wars noch e verdel Stunn
Un die besagt Frah guckt sich am Bahnhof um.
„Edgar, ich geh nochmol uff die Toilett,
nemmsch mei Koffer dann grad mit.“
In de Theroie war der Plan perfekt
Es Hilde hat allerdings net gecheckt,
dass ihr Mann wege dem Lärm am Gleis
Sei Hörgerät aus hott, so ein… Mist.
Als sie serick kommt vom Dameklo
Steht ihr Koffer noch immer do.
Unn net nur ihr Mann is plötzlich verschwunn
Känner mehr do, die Frah guckt sich um.
Wo sinn nur all hie? Was is bassiert?
Denkt se sich während sies Gleis anvisiert.
Und dann kommts dicke, sie wills net raffe.
Machen sich doch zwä an ihrm Koffer zu schaffe!
„Was sin das doch fer dreiste Hunde?
Nutzen wohl die Gunst der Stunde,
sich mol zu bediene!“, sie sich belebt
über die Diebe am Gleis uffregt.
Korzer Hand zückt sie ihr Telefon,
e Geschenk zu Weihnachde von ihrm Sohn,
normalerweis tut sies net benutze
doch jetzt hats werklich mol e Nutze.
Die 110 ist schnell gewählt
Und als sich dann e Stimme meldt,
sie sich übber den Dieb echauffiert,
der ihren Koffer grad anvisiert.
Als sie die Situation erklärt
Der Beamte am Telefon schnell bemerkt:
„Ach Sie sinn des, was schaffe Sie dann?
Es wäß doch jed‘ Kind, mir hann Bombealarm!
Herrenloser Koffer, hat mer uns gemeldt,
un es Bombeentschärfungskommando bestellt!
Wege Ihne is de ganze Bahnhof evakuiert!
Hann Sie das dann net kapiert?“
„Ei woher soll ich sowas dann wisse?
Ich hann halt müsse uf de Klo mol pisse!
Des Misverständnis wurd dann geklärt,
de Edgar wusst garnet, wie ihm bassiert.
Kiefabers sinn späder doch in Urlaub gefahr,
weil von dem Stress erschd mol Erholung nötig war.
Die Musik Spielt jetzt Edgar un Hilde,
hoffentlich reisen se nimmie so wilde,
Tuk Tuk Tuk, die Eisenbahn,
wer will mit ins Allgäu fahrn?

So genug der Dummbabbelerei,
mei Zung wird schwer, em Gretche sei Fieß wie Blei.
Un sowieso is Spaß e ernschdi Sach,
mir hann uns schließlich die Müh gemach
diesen wunnerschäne Strauß zu knode,
desweh lauschet unsrer Kerwestraußode:
Du schänes, bundes, gudes Stick,
bisch net so dünn, eher bissje dick!
Dedeweh wersche dicker Michel getauft
Ah wenns manche von uns die Haare rauft.
Hall dich gut, mach uns kä Schann,
dass ich mich ah nägsch Woch noch im Dorf blicke losse kann!
Ein wichdich Amt, dusch du erbe,
STRAUSSBORSCH, WEM IS DIE KERWE?!
So, Reiner… kumm emol naus
Sah dann, wie gefallt dern der Strauß?
Hättsche allewei ebbes Anneres gesah,
mir hädde dir de Frack verschlah!
Ach Gott was hann mir uns e Arwet gemach!
In Nacht und Nebel, mit Ach und Krach
hann mir denn Strauß probeweis gesteckt
un alle Anwohner drumerum uffgeweckt!
Nä was war des ein Uffwand gewesst
Denn unser Hauptstatiker hat sich vermess!
Der Stamm war leider bissje bräder
Als des Rohr, es glabt mir käner!
Dann wurd der Bam halt abgeschält
Denoh mit Gewalt in des Rohr ningequält.
Die erschd Hälft is gang, doch dann o Graus
Ging er nimmie widder naus!
Als dann wurd von hinne degä geschlah
Bis de Strauß Stick fer Stick vorgerutscht war.
Alla, des hat ganz schä gebollert
Un bis die Polizei kam, net lang gedauert.
Ä Glick warns die selbe wie ledschdes Johr
Un hodden viel Verständnis devor.
Unner Polizeischutz wurd der Strauß abgenomm
Un serick in unser Stall gebrung.
Der, der fort gerennt is, wäßes gewiss
Hat sich beinah in die Hosse geschiss.
Hannes, Du gebbsch späder enner aus
Aus dere Sach kommsche nimmie raus.
Unn des alles ihr liewe Leit,
hammer gemach, nur fer eich!
Dass der Strauß jetzt wunnerschä do hängt
Hädde mer selber garnet gedenkt.
So, wer die Ehre hot, das Johr erwähnt zu sinn
Stellt de Straussjugend 3 Flasche Wein do hin.
Alternativ nemme mer ah 10 Schobbe,
odder ihr dun glei was in de Hut ninn stobbe.

Wie ich eich kenn, hanner all Dorschd
Doch kä Angschd, ´s is fer alles gesorschd!
Denn wer net fresst un sauft zur Kerwe,
der wird einst als Rindvieh sterbe!
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