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Begrüßung 

 

Ihr Liebe Leit un Kerwegäscht, 

in unserm Nescht is heit e Fescht. 

Vun iwweral, ob nah, ob fern, 

begrüß ich unsre Gäschde gern. 

Große, kläne, dünne, dicke, 

rausgebutzte, net so schicke, 

schwarze, rote, grüne, gelbe, 

verspreche dun se eh es selbe, 

ähnisch sin se sich a alle, 

dass se kä Verspreche halle. 

Im Gehesatz zu dem ganze Chores, 

erzähl ich eich nur das was wohr is. 

Ich brauch mer gar nix auszudenke, 

weil ihr eich jedes Johr verrenke 

un die dollschte Dinger drehe, 

nur fer in der Redd zu stehe. 

 

Während ich die Läder weiter no owwe schleiche, 

kännen ihr derweil die Kerb okreische 
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Thema 1 

 

Als erschdes – ihr hans vielleicht schun gemerkt – 

im Gehesatz zu de Wahle forsche Sunndach is unser Strauß getürkt. 

Mir wolle ne heit net e drittes mo daafe, 

sunscht dud uns noch de Parre fortlafe. 

Is a besser, wammer do druff verzicht, 

bevor uns der morsche Knorze noch bricht. 

E Abwrackantrag wollte mer noch inreiche 

- de Topp war schun leer – do muschde mer ne halt streiche. 

Desjohr hämmer widder kä Straußjuchend gefunn, 

do wurde halt nommo die Fußballer gezwung. 

Trinkfescht sinn se, das is wohr, 

mir hatte jo viele Hochzeite in dem Johr. 

So mancher hat bei de Hochzeitsspaliere 

mehr Insatz gezeigt als do beim Trainiere. 

Un weil se sich so verausgabt han, 

is de Saisonstart in die Hose gang. 

Bei so viele Feschte, das is jo kä Wunner,  

gings in de Tabell erscht mo ganz erunner. 

 

Die Musik spielt dem Haufe drum: 

„Spalier her, oder ich fall um“ 
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Thema 2 

 

Un weil mer grad bei de Hochzeite sin 

- zu äner vun denne fallt mer a noch was in. 

Schun beim Junggeselleabschied lief alles glatt, 

mir han nämlich e subber Reiseführer gehat. 

No gefühlte zwölf Stunn Bus un Bahn, 

kame mer in Düsseldorf an. 

Un han bei der rasante Fahrt 

GANZE ZWÄ EURO FUFFZICH gespart. 

Bestimmt plant der de Umzuch a, 

sunscht wäre mer ohne Umweg zum TuS gefahr. 

Als nächstes hat in dem Hochzeitsprogramm 

de Polterowend uff em Kalenner gestann. 

Bei der Verostaltung hat mer wie uff de Betze 

Hunnerte gesieh die Hohlstroß ruff wetze. 

Do owwe gabs Bier un a was se beiße, 

Musik war do, un e Waa fer se sch… 

Es Fescht nam sei Lauf un um zwölf Uhr dann 

hat unserm Vorstand sei Balkon in Flamme gestann. 

Selbscht in Sulzbach han so e paar Freibiergesichter 

vun weitem gesieh die bengalische Lichter. 

Wer gedenkt hat, dass die Oma vor Rührung flennt, 

der hat sich geschnerrt – ihr Markis war verbrennt. 
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Wenigstens die Trauung lief wie geschmiert… 

… ach nä, do war jo a noch was bassiert! 

De Bräutigam is – um seiner Braut was se biete –  

no Relsbersch gefahr fer e schäni Kutsch se miete. 

Es war alles verabredd un theoretisch a klar 

- awwer praktisch is er mim raulische Planwaa häm gefahr. 

Das prunkvolle Stück das er eigentlich hat solle hole 

Hat dort nimmi gestann – bestimmt warn das Pole. 

 

Nä, die Vermieterin hat ne net aus em Schopp gestellt 

Un hat de Bräutigam zum Tausch nommo zu sich bestellt. 

 

Die Musik spielt denne Planwaafahrer: 

„Mir spiele Cowboy un Indianer“ 
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Thema 3 

 

Unner eich, das hat mich überrascht, 

is so manch weit ogereister Gascht. 

Seit längerem sin se schon unbestritt 

vun de westlich Zivilisation abgeschnitt. 

Iwwer Berge un Käffer muschten se sich quäle, 

um zu höre was ich eich heit erzähle. 

Kä Wunner, wenn se sich do so viel Schoppe nin knalle, 

ihr Sulzbacher Kerb is des Johr nämlich ausgefalle. 

Die Baufirma hat gedenkt „des Dorf is beschisse“ 

un hat kurzerhand die Brück abgerisse. 

Un wer jetzt Eulebis zu schnell passiert, 

werd vun de VG Weilerbach abkassiert. 

Bleibt noch de Wesch an de Braunbach lang, 

awwer dort is an de Seit e gefährlicher Hang, 

vor korzem is dort e Busje bade gang. 

Verbotschilder han se zwar hie geknallt, 

awwer glawen doch net, dass sich äner dro halt… 

Ihr Sulzbacher, nemmen unser Redd net so krumm, 

an eirer nächscht Kerb kumme mer a zu eich geschwumm. 

 

Die Musik spielt zu eirem Problem: 

„Über sieben Brücken musst du gehen“ 
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Thema 4 

 

Un a de nächste Fall, denne ich eich berichte, 

hat e Verbinnung zu de letscht Geschichte. 

Aus dem schäne Ort, sah ich versöhnlich, 

kummt de Hauptakteur jetzt höchstpersönlich. 

Er hat im Rahme seiner Pflicht im Sportheim iwwernumm e Schicht. 

Die Laufkundschaft is erscht net kumm, 

do hatt er halt selbscht e paar Schluck genumm. 

E bisje Woi, der hebt die Stimmung, 

e bisje zu viel nemmt die Besinnung. 

Drum hat der Kerl net lang iwwerleht, 

un hat sich am Stammdisch schlofe geleht. 

E Gascht is schließlich ingetroff un hat de Wirt geweckt 

- der war immer noch besoff. 

E Duppe sollt er mit Krebsschorle fülle, 

was gar net so leicht is mit minneschtens zwä Promille. 

Die Flasch uff gemach un ingegoss - Woi is awwer känner gefloss. 

Se dunnerkeil, denkt er, die Flasch is kabutt, un geht e anneri hole. 

- anstatt em Verschluss macht awwer widder nur ab die Banderole. 

Der gute Gascht hat des Trauerspiel beendet, 

un em Erich gezeicht wie mer e Schraubverschluss verwendet. 

 

Die Musik spielt dir, das muss sein, 

Roland Kaiser’s „Sieben Fässer Wein“ 
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Thema 5 

 

Beim TuS dun sich net nur die Wirte begieße, 

kürzlich hatte mer a e Führungskrise. 

Mir hän zwar do debei net so viel Mitglieder verlor, 

trotzdem macht uns bei der Sach net mo die SPD noch was vor. 

Unser Vorstand war schun lang im Amt, 

und sehnte sich no em wohlverdiente Ruhestand. 

Awwer jemand zu finne, die Geschicke vum Verein zu lenke, 

war so schwer wie fer de Erich e Woi eiseschenke. 

Die erscht Versammlung is in die Hosse gang, 

känner wollt in de Ausschuss, alle war bang. 

Weil werd mer selbscht zum Vorstand bestellt, 

isses nimmi möglich dass mer iwwer ne schellt. 

Beim zwäte Olauf hän sich dann Freiwillische gefunn 

un de Dieter hat sich nomma als Vorstand ingebrung. 

Gott sei dank, wenn ich das mo sahe darf, 

sunscht hätt mer uns uffgelöst, do sinn ner baff. 

Aus em Sportheim-Zapphahn det kä Bier mehr laufe, 

un ihr missten eich do unne bei de Ohrequäler besaufe. 

 

A des Johr häßts beim TuS – un do sin mer froh: 

„Hurra, die Olschbrigger Kerb is do“ 
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Thema 6 

 

De jüngscht vun de neie Ausschussmitglieder 

hat glei e Spezialufftrach kriet vum Dieter. 

De Platz sollt er dünge, hats Unglück geahnt, 

un deshalb sei Helfer zur Vorsicht ermahnt. 

Sorgsam un mit viel Bedacht, han alle fleißig ihr Arbet gemacht. 

Bloß äner, der machts ganz verkehrt, 

un hat de ganze Dünger uff äm Fleck ausgeleert. 

Unser Ausschussmitglied hätt fascht geflennt, 

er selbscht hat nämlich des Loch in de Rase gebrennt. 

Trotz Laubsauger, Resche un großer Mühe 

war der Dünger nimmi vum Rase zu kriehe. 

Das is net erfunn, un wenn ers net glabe, 

müssen ihr hinner zum Rase nur trabe. 

Dort zeugt seit dem und heute noch, 

von dieser Tat ein großes Loch. 

Vielleicht hat jo äner vun eich Kerwediere 

dehäm e Stick Rase zum transplantiere. 

 

Dem Ausschussheld singt unser Chor 

- rein zufällig -  „Er steht im Tor“ 
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Thema 7 

 

Wenns em vor Dorscht in die Wertschaft treibt, 

is es besser wenn es Audo stehe bleibt. 

Das hat sich a unser negschder Akdeer gedenkt, 

un sich selwer mim Fahrad in die Kneip gelenkt. 

Das Fahrad war net nei, awwer prima in Schuss, 

mit dem war er schun öfters im Fidibus. 

Er stellts draus ab, geht nin un dud sich erquicke, 

dud de ä odder anner Colaschoppe schlicke. 

Als sei Geld war all, es war schun ziemlich spät, 

denkt er „äh Glick das draus mei Fahrrad noch steht“, 

„des bringt mich häm im Sauseschritt“, denn er war werklich nimmi fit. 

Drauß vor de Deer im Freie dann, fangt de Scheidi laut zu jammere an. 

Weil dort wo sei geliebtes Fahrad stand, 

lehnt e veroschdter Drohtesesl vun 1920 an de Wand. 

An dem Ding war kä Licht, sunscht hät er sichs geschnappt, 

drum is er laut fluchend häm geschlappt. 

Im dunkle gestolwert, de Arm noch verstaucht, 

doch es Fahrrad is bis heit nimmi uffgetaucht. 

Scheidi, nemms leicht, des wär doch gelacht, 

ans negschde Fahrrad wer e ge-Scheidi Kett angebracht. 

 

Die Musik spielt em, des is klar 

„Ja wir warn mim Radel da“ 
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Thema 8 

 

Bevor ich die Läder widder enunner falle, 

will ich eich folgende Annekdote net enthalle. 

Die Brilleträger hans vielleicht schun gewuscht, 

es gibt Brillegestelle, die sin arisch robuscht. 

Die kann mer nämlich ohne se liehe, 

schadlos in alle Richtunge verbiehe. 

Am Stammdisch hat das alle brennend interessiert, 

do hat äner aus de Werschbacher Stroß des mo vorgeführt. 

„Gucken genau hie“ saat der Kannelbinner noch, 

un schun war die Brill in de Mitte dorschgebroch 

Die Vorführung, die war kläglich gescheitert  

un alle waren schwer erheitert. 

Aus Gewohnheit hat er – ach wie dumm –  

Statt de nei die alt Brill mitgenumm. 

 

Die Musik spielt dem arme Wicht: 

„Marmor Stein und Eisen bricht, aber meine Brille nicht“ 
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Verabschiedung 

 

So ihr Leit, ich kumm zum Schluss, 

bevor noch äner verdorschte muss. 

Verdorschte sollen vor allem net mir, 

drum trinke mer glei es ä oder anner Bier. 

Bier, des koscht jo a sei Geld, 

un wenn mei Redd eich gut gefällt, 

dann kenne ner se eich erwerbe, 

als Erinnerung an die Olschbrigger Kerbe. 

Des Geld wird sicher investiert, 

bei Pils sin 4,8 % garantiert. 

 

Jetzt gehn noch erinn und machen ruhisch Krach, 

dann bleibt unser Wirt diesmo a wach. 

Treibens awwer net so doll, 

ich führe nämlich Protokoll. 

 

Viel Spass wünsch ich eich, geben aus eier Geld, 

die Olschbrigger Kerb is die schennscht vun de Welt. 

 

 

 

 

 


