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Einleitung 

Ehr liewe Leit, es is so weit, 

in Ernsthofe is wirrer Kerwezeit. 

Ehr Leit, ehr Kerwegäst, 

einische Joahrn gabs koa Kerwefest. 

 

Ich will fas moane des wor e Schoand, 

es gab koa Kerb im Ernsthewer Loand. 

Gonze 6 Joahr woar die Kerb vegoawe, 

schäi woarn se doch die Kerwedaache. 

 

Kumm Gleckner schwing e mol die Glock, 

uff so en Kerbwoi heb ich richtisch Bock. 

Mer drei dun uns jetzt die Stimmbänder eehle, 

donn dun mer uns mit dere Redd a net so quäle. 

Bevor uns jetzt die Kerbredd freit, 

ein Prosit der gemietlichkeit.  

 

Als Kerbparre is es moi Pflischd, 

das ich eich, vun de Ernsthewer un ehrne Bosse bericht. 

Mer stelle uns noch korz fer, 

un ratsche doann iwwer den oane orrer oannern her. 
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Unsern Mundschenk, en wischdische Moann, 

er dud des wos koan oannern koann. 

Der Woi wird vun ehm ins Glas verschafft, 

mer kennt en a als Jochen Kraft 

 

Moin Gleckner do an meine Seid, 

der hots ins Festzeld gor net weit. 

Jonas Matthes wird der Kerl genonnt, 

als Engel vom Pleyers Ernst is er a bekonnt. 

 

JONAS: 

Als letzdes vun dem Kerbgespoann, 

is unsern Parre droann. 

Er häld so e Redd ned es erschde mo, 

wor schun uff de Hoffkerb, beim Schorsch driwwe dro. 

Sebastian Drechsler haaßd der Moann, 

der eier Bosse verzähle koann. 

Die Schell, die loss ich schwinge, 

der Kerbmarsch soll glei erklinge. 

Jochen schenk uns oi, 

uff uns soll oaner Gedrunge soi. 
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Politisches 

Trump, Merkel un a die Weltwertschaftskrise, 

heit lass ich mer net die Kerb vermiese. 

Doch in de Politik bei uns uffm Loand, 

bassiert a so ollerhoand. 

 

E neii Brigg muss hea 

Ach bei uns in Ernsthofe werd als emol nei gebaut, 

un a noach de Obinnung zum Ordskern fer die neie Birger 

geschaut. 

Am Reutersberg e neii Brigg, 

ei wie wär des Schigg. 

 

Glei wurd getagt in Gemeindevertretung un a im Ortsbeirat, 

en Ploan fer e nei Brigg wor glei parat. 

Einische Joahrn sin donn vergonge, 

am Reutersberg hot als noch koa Brigg gestoanne. 

 

Letzt Joahr wurd donn doch e Fundament gegosse, 

doch die Unnerewasserbehörde hot doann quer geschosse. 

Es wurd bei de Gemoa ja veel beschlosse, 
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doch äwe net was is wenn e Hochwasser kimmt geflosse. 

Unser Modau is doch net de Rhoi, 

wirrer en Baustop, gor net foi. 

Gegosse wurd e greeßer Fundament, 

das a die Behörd net weiter schemmt. 

Un jetzt mer werds net glaawe, 

koan mer vom Rink in de Reutersberg laafe. 

 

An de Herschereererbrick 

 

Des woar net die erst Sach, 

do mit unserne Bach. 

Ich sachs eich Leit es werd als Krasser, 

mit dere Bach un ehrm Wasser. 

An de Herchereerer Brigg, 

es leit jetzt a schu e poor Doag zerigg. 

Gebaut wurd do en große Doamm, 

falls de Reje kimmt sehr Stroamm. 

Orrer Wenn em Boajemoaster komme vom Haushalt die Träne 

geflosse, 

 doann werd der Damm afoch geschlosse. 

Ai un fer wos brauche mer des doann? 

Damit des veele Wasser net in unser Örtche koann. 
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un wenn vun Branne kimmt die Flut, 

Böötchen foahrn uffm Stausee, des wär gut. 

Schwimme und Böötchen foahrn, des wär foi, 

ach Jochen schenk uns noch e mol oi. 

 

 

Pfarrstelle 

 

Die Kersch do drowwe wurd nei renoviert, 

mim Geld wurd sich erst e mol net scheniert, 

doann wurd doch noch  e mol driwwer kalkuliert, 

doch die Koste woarn schun explodiert. 

 

E poor neie Bänk un e neies Dach, 

ganz so afoch wor se net die Sach. 

Die Kersch sie is jetzt richtisch foi, 

doch es Geld muss a irjendwo wirrer noi. 

 

Un weil die Koste woarn so teier, 

gibt’s jetzt do die Kerwefeier. 

Doch wer tut die Kersch nei bemoahle, 

der misst a unser Parrern voll bezoahle. 
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Ehr Leit mer koann net erst alles streiche, 

un doann soll unser Parrern a noch weische? 

Ehr Leit des find ich gonz schee Derb, 

vun dere Fraa kam doch die Idee fer unser Kerb. 

 

Ich bitt eich denkt an eier Kerschesteier, 

und  gebt a schee Gas bei dere Feier. 

Doas mer unser Parrern kenne groad behoale, 

vielleichd dud se doann es nächst a selwert moale. 

Un die Moral vun dere Geschicht, 

e halbi Stell des macht mer nicht. 

 

Bevors jetzt geht weider mit dere Prozedur, 

schitte mer 3 uns noch en Woi in die Figur. 
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Die Irma un ehr Foähroad 

Fohroad foärn ehr Kerwelaid, 

däs iss reschd schäi, zu jeder Zeid. 

Besuchsd du Begger, Mezjer, Engel, 

gidd Fohroad foärn ach schdroamme Schengel. 

Mer brauch hald Kraft un Konditzion, 

ess Stroambelle is Tradizion. 

Host du koa E-Bike, muss de Träre, 

ferm Buggel zu doim Hergodd bäre. 

Gesund ernern mid Gäleriewe, 

orrer oabsteije un schiewe. 

Die Irma mauld, mer fehld die Kraft, 

die ledzd Woch häbb ich´s noch geschafft. 

Mim Fohrroad nuff, im Dridde Goang, 

vebei oan Fraue, Hunde Moann, 

jetzd duds mich gladd ferm Oalder ferschde, 

in dere Woch brauch ich de erschde! 

 

Sou dud se oan dem Buggel fluche, 

ich muss en Spezialisd uff suche, 

fer Lung, fer Läwer orrer Herz, 

es gäid ned mäi, des iss koan Scherz! 

Mid iwwer oachzisch bin ich jung 

doch däs, iss mer jetzt fehl zu dumm. 

Ich koan moi Foähroad doch ned Schuwe, 

woas denge doann oam Enn die Buwe? 

Jetzt schiessd ehrs bletzlich in de Kobb, 

es Oalder, kimmd hald im Galopp. 
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Es werd unnersuchd, geguug, inspizierd, 

bis mer die Ursach hod kabbierd. 

Der Dieter iss koan Internist, 

doch äbbes horrer glai gewisst, 

iss koa Lufd im Reife mäi, 

ferd sich eh Fohrroad ned sou schäi. 

 

Irma, ich holl die Lufbumb ruff, 

un bumd doi Foährroad wirrer uff! 

Er Kerwelaid, ich häb erfoährn, 

jetzt koann se ach im dridde foärn. 

Un wie se dorsch die Stroße eilt 

do kennd mer soue, schnell geheilt! 

Der Pabst, ehr hodd des ach erkoannd, 

als Wunner fum Ernsthäifer Loand! 

 

Die Musik spelld der zu doim Spaß 

fun Markus ich gäb Gas. 
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De Essinger un soin naie Hund 

De Essinger, sou gäb ich Kund, 

der hodd jetzt ach enn naie Hund. 

Doann em Diego machds koan Spass, 

drimm iss dem als soi Noas sou nass, 

koan Zeidvedreib, koa Hundeweibchen, 

zum Esse koa gegoärde Deibchen. 

Doann oans ehr Laid, des solld er wisse, 

fum stehts oan Stroßeloampe pisse, 

wern die Rüde nur erniedrischd 

bleiwe uff Dauer unbefriedischd! 

Ich kenn mich aus, wases genah, 

doann sou gäid mer des als ah! 

 

Bedzlich kimmd doann eh naie Hund, 

oab dord do gings bei denne Rund, 

fun forne, hinne un de Seid, 

oans owwe uno ans unne Laid, 

Fun hiwwe, driwwe und de Midd, 

es zerrerd als die Hundehidd, 

die Hubbigg waggeld fun de Zwoh, 

als wer eh kloanes Bäwe doh. 

Fun dem goanze noi und raus, 

siehd jetzt der Rüde dinner aus, 

mer iss es ledzd zu Ohrn gekumme, 

drei Kilo herrer oabgenumme. 
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Boall sinn dord in dere Runde 

jede Menge kloane Hunde. 

Labradorn in alle gräiße, 

ziemlich brav un all koan bäise. 

Karl beschaff im Himmels Wille, 

fer die die Oandi-Hündchen-Pille 

fun Hunde woär kao Lied mäi do, 

drimm speeld die Musik Katzeklo. 
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Audounfall 

Im Friejoähr bei dem Hochsitzbaue, 

moin Gleggner do, der Subberschlaue, 

der mussd doan pletzlich noch mol ford, 

fleisch uff de Kloh, vleischd zum Abbord, 

setzd sich ins Audo unschenierd, 

Suzuki, goanz frisch renovierd, 

midd oinem Sprung woärer debei, 

ins Audo Noamens Samurai. 

Doann kumme zu dem Kerl soim Spaß 

Gail mid ne Kutsch iwwer die Gass 

sou guggd der wie die gallobiern 

doch äbbes koann ich ned kabbiern. 

Moin Gleggner, es iss joa en dolle, 

soi Audo, es fengd ou ze rolle. 

Doch der guggd blous noch Gail und un Kutsch, 

baufdisch woär noch eh Audo Pfutsch, 

nehmlich des fun moine Modder 

ach woa gab des eh geknodder, 

Loambe, Licht mid soammd der Bern, 

laudstark woär de Schloag ze ehern. 

 

Stoußstoang, Nummernschlid un Klabb 

Gleggner, du bisd eschd eh Kabb! 

Die Musik spelld, sou kennd mer Soue, 

houch drowwe uffem Gäle Woue. 

 

 



Sebastian Drechsler  Seite 12 von 19 

 

 

Es Bewerwungsgespräch 

 

Oab Kerborsch orrer Kerwewatz, 

mer brauche all en Arweidsplatz, 

sou dass de Rubel rolld ehr Laid, 

fer Flaschebier zur Kerwezaid. 

Zeerschd werd e Bewerwung gschrewwe, 

do drinn werd maisdens iwwertrewwe, 

stehts de besd, de schenst un vleisisch 

fasd noch nai und ned goanz dreisisch, 

 

mid verzisch Joär Berufserfahrung, 

und uff de Brust komplett Behaarung. 

Sou, noch schnell en Kerwewoi, 

es muss joa noch e Lichtbild noi. 

Deng drou, beim Bewerungsschreibe, 

do muss mer allseits iwwerdreiwe. 

Hod doan de Läwenslaaf koan Ligge, 

doan dud ach die Bewerwung gligge. 

Bei Pittney Bowes ging des doann oi, 

die denge: „Koan des meglich soi? 

Sou woas hann mer noch ned kadd, 

uff sou oan hämmer lengsd gewadd.“ 

En Suppertyp fers Personal, 

als Vertriebler erste Wahl, 

Woalderfoörn un Schusserprobt, 

die Personalabteilung tobt. 
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Den brauche mer, der Kerl muss bei, 

und deshalb schreiwe se ehm glai: 

„Herr Drexler, mer häwwe venumme, 

das Sie dord aus Ersthofe kumme, 

 

als Baron fun de Kadoffel, 

sinn Sie bestimmd ach sou koan Stoffel, 

fer uns wern se en eschde Schatz, 

mer henn fer Sie en Aweidsblatz. 

 

Sou ebbes liest Herr Drexler glei, 

es stoand ach en Termin debei: 

Dunnerschdoag im Punkt noi Uhr 

doan stard er soi Bewerwungstour. 

De Basdel Drexler machd sich foi 

er hubbd noch in die Dusch enoi, 

massich Wasser Schoum und Saafe, 

sou dud ehr aus de Hausdeer laafe. 

Besder Ouzug, Schuh, Kravatte, 

es Audo hadd zum Gligg koan Blatte, 

in Darmstadt, zu dem Haubdboahnhoof 

jetzd en Bladde, des wer doof. 

Doch nix bassiert, koa Poann, kaon Stau, 

er brerrerd noizus wie es Sau, 

doan ebbes wer ehm fehl zu bleed, 

zu dem Gespräch blous korz zu speed. 

 

Soi Aodo werd noch oabgeschlosse 
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und zu de Ferma noigeschosse. 

Moin Parre dord goanz unvedorwe, 

bei ehne had ich mich beworwe, 

bin oigelore im noi Uhr 

zu moine Bewerwungstour. 

Der Pförtner nahm ehn doann zur Brust, 

Herr Drexler, ich häb nix gewusst, 

sie stäin doch goär ned uffen Ploan, 

fer den Kerl en bäise Droam. 

Un woas moin Parre doänn erferd, 

des kloang doch e Wing vekerd! 

Ehrn Termin woärn letzde Woche, 

der Kerl hed sich es liebst vegroche. 

Eh goanzie Woch ehr Kerwelaid, 

vedudd der sich bei soine Zeit. 

Sou woass koann ich eschd ned fasse, 

woas dud doan do fer Musik basse? 

Bei ne goanze Woch zu speed? 

Wer had an der Uhr gedreht? 
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Takan de Gärtner 

 

En Goärdebauer do fum Ord 

solld nailisch uff e Baustell ford, 

soin Brurer had´s organisierd, 

den goanze Uffdroag kalgulierd. 

Doch bass bei de Vewoandschaftd uff, 

doann maisdens leggd mer do blous druff. 

Sou deng sich do der Goärdebauer, 

desmol bin ich äwwer schlauer. 

Boal immer mach ich mich zum Affe, 

du kostenlos fer die Familie schaffe. 

Bau ich dord ned die Droggemauer, 

doann iss mer noch moin Brurer sauer. 

Wie grig ich do doann blous de Boue, 

bei uns wird jao ned geloue! 

Un schon horrers ach erkoannd, 

do hilft en eschde Gibsveboannd. 

Jawohl, des iss reschd leichd ze raffe, 

doann wer en Gibs hod, koann ned schaffe. 

Er wählt doann moine Nummer, 

Herr Baron, ich häb do Kummer. 

Als Spezialist fer alle Fälle, 

bin ich nadierlich glai zur Stelle. 

Es woär joa ach nix oizerenge, 

ich du schon oan moi Kerbredd denge! 

Zererschd do brauch mer Gibs und Binne, 
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leichd in de Apotheg ze finne. 

 

Däs muss mer doann soi Frah beschaffe, 

die dudd dord alles zomme raffe. 

Ich nemm den Kerl donn oan soim Zwiggel 

un mach ehm aus dem Gibs en Wiggel, 

assistiert ich waases genah, 

had mer sällemols soi Frah. 

Allser hard woär ohne Witz, 

halldemol, ich moahn de Gips, 

mach der eh Fodo fer soin Bruder, 

allder Froind, bisd Du oin Luder. 

Sou konnd soin Brurer donn ach raffe, 

der hod en Gips, der koann ned schaffe. 

Tarkan du bist eschd en Held, 

all des wäije em bisje Geld? 

Seit dem bin ich in unserm Loand 

ach noch als Loandarzt wohl bekoannd, 

Doann kimmd der Gips goanz eng und schwer 

oab mit de Gefliegelscheer. 

Bruch vehalld in fünf Minude, 

als Loandarzd bin ich eschd en Gude. 

Eh halb Stunn hod er sich foärm schaffe gedruckt, 

doch jetzt werd wieder in die Hände gespuckt. 
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Noch e poor Verse 

 

Ich kennt noch ewisch oan verzähle, 

doch will ich eisch net länger qüäle. 

E poor Stories noch im schnell derschgoang, 

doann sin die Jazz Danz Grupp droann. 

 

Lichtbilder sin schun rächt schäi, 

die dun maastens a net wäi. 

Doch dust du ner uffs Handy gucke beim Foddografiern, 

koann leicht, ebbes bassiern. 

 

So ging des a moim Nochboar Heinz, 

de Autosguuder des woar net soins. 

Vorm Start die Engel schnell obgelicht, 

un doann de Roa vorwärts nunner gezischt. 

Er guggd ner uff den Bildschirm druff, 

un schlägd doan glei oam Borrem uff. 
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Monsche Laid sin eschd Geschenge, 

sie sin aus Ernsthofe ned weg zedenge. 

So a e kloanie Fraa, 

mer kennt se a als Ilonaa. 

So wor se im Kerschebläddsche obgelicht, 

zwische e poor Kinner heb ich se erwischt. 

Es is en Genuss fer jed Ohr, 

beim Krippespeel singt se gladd im Kinnerchor. 

 

 

Damit es Audo schäi fährd, 

sprit in de Tonk geheerd. 

Doch Spridd is a räscht teier, 

bezählsden net biste en Geier. 

 

Der Tank woar voll im nu, 

der Manu rennt glei devu. 

Manu Daniel moin Kerwebruurer, 

du bist mer doch e rischdisch Luder. 

Zum Gligg hosdes schnell kapierd, 

drum is der a nix weider bassierd. 
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Schluss 

 

Ich hoff mer konnd bei de Kerbredd e bissje driwwer lache, 

wos mer in Ernsthofe dud fer Sache mache. 

 

Dud mit mer all die Gläser hewe, 

ich hoff die Kerb bleibt jetzt oam Läwe. 

Bleibt do, lacht feiert un spinnt, 

des zeigd uns dos die gonz Mieh a Oherkennung find. 

 

Mer wern von dere Biehn glei verschwinne, 

mit dere Kerbredd sin mer gonz hinne. 

Moje werd die Kerb von uns vergraawe, 

mer hat zwaa scheene Kerwedaache. 

 

Moje is die Kerb doann wirrer vorbei, 

ehr Kerweleit stimmt mit mer ei 

Alloa misste mer uns ner quähle, 

machd all mit, aus voller Kehle. 

 

WEM IS DIE KERB??? 


