Kerbred 2006
Herzlich willkomme on de Zimmerner ehrm hechste Feiertoag,
un glei werds Zeit, das ich Eich die Kerbred soag.
Ich stelle uns kurz vor und donn doun ich berichte,
die oa orrer oaner Zimmerner Geschichte.
Unsern Mundschenk, de Sebastian Hofmann, denn kennt ehr genau,
soin Vadder is de Thomas Hofmann vum FSV.
Aus einer Kerbmädchendyanstie stammt moi Kerbmädsche eraus,
und sie sieht doch werklich goldisch aus,
Mit Nochnome haast se Kolbe mit Vornome Ester,
un sie is im Kerbmädche vun zwaatausendzwoo ehr Schwester.
A in moine Familie hots schon en Kerbvadder gewwe,
denn mer bestimmt noch nit vergesse hewwe,
es wor de Bechtolds Helmut der kimmt uns heit wirrer in de Sinn,
ich haase André und bin e Enkelche vum Hamerin.
Des wor die Vorstellung jetzt wißt ehr Bescheid,
wou mer hegehejern ehr Zimmerner Leit.
Jetzt will ich glei de Kerbspruch bringe,
ewwer erst doun mer noch de Kerbmarsch singe.

Lied:
Die Zimmerner Kerb is do

Moin erste Bericht des kennt ehr Eich denke,
den det ich mer om liebste schenke.
Sou ebbes hots in Zimmern noch nie nit gewwe,
weil do sou Drecksäck e Verbreche begonge hewwe.
For Zimmern e Katastrophe es schlimmste uff de Welt,
die hewwe vorsjoahr de Kerbboam gefällt.
Montags noachts sou um fünf errim,
do säje die eiskoalt den Kerbboam im.
Des muss mer bestrofe und ich soags Eich jetzt alle,
mer is a schon e prima Rache egefalle.
Geldstrafe orrer Gefängnis des is long nit sou schlimm,
noa bei dene mache mer uns gor nit errim,
Wonn mer sou e Prachtstick de Kerbboam fällt,
gehejert mer nackisch on de Pranger gestellt.
Un des Kerbsunntag von mojends frieh bis owends spät,
om roure Platz sou loang wie’s geht.
Un jeder Zimmerner, ob Monn orrer Fraa,
derf denne links und rechts die Backe voll haa.
Des wer doch e Idee die Kerle zu bestrofe,
un ehr kennt mers glaawe die käme nit zum schlofe.
Doch leider wisse mer noch nit wers wor,
ewwer mer gewwe nit uff des is doch klor.
Jetzt singe mer des Lied vum Verbrecher un vum dunkele Loch
Horcht all emol zu des kennt ehr doch.

Melodie: Die Männer sind alle Verbrecher
Der Kerl is en grouße Verbrecher
Er gehejert ins dunkele Loch
Wart nur a für dich kimmt der Rächer,
geb nor oacht donn mer krieje dich doch.

Ewwer jetzt kimmt e Geschichte wou mer emol lacht,
die Gemoa hot wie alle Joahr ehrn Ausflug gemacht,
Un es letzte Mol wors wos besonderes - uff de Eiseboahneschiene,
sinn se gefoahrn mit einer Tresine.
Es muss a sehr schej gewese soi - sie hewwe sich all amüsiert,
es is uff de Schiene a nix bassiert.
Donn wollte se zum Abschluss e oald Boahnhofswertschaft unser Gemoa,
ewwer des wor nix worn - die Wertschaft wor werklich zu kloa.
E Minilokal, des dut sich nit lohne,
hechstens Platz vor sou Stickeres zehje Persone.
A die Kiche wor eigentlich nur e Kochnische gewese,
do lohnt sichs gor nit die Speisekoarte zu lese.
Un donn zu allem Iwwel duts noch en Knall,
un im Lokal wor totaler Stromausfall.
Es Bier is Gott sei Dank a ohne Strom gelaafe,
un es Esse misse se sich wou oannerst kaafe.
Ewwer trotzdem sinn se schej mit dere Tresine gefahrn,
un mer singe die „Schwäbische Eisebahn“.

Jetzt kumme mer zu einem Zimmerner Mann,
der werklich oik schej Kreuzfahrte organisieren kann.
Er wor schon zig mol fort gewese,
mer konn des oft im Blätche lese,
ob Norden, Süden, Karibik orrer Mittelmeer,
er fähjert uff de Weltmeere kreuz un quer.
Un bei so einer Kreuzfahrt wern in de letzte Nacht,
alle Koffer bis Uhres drei fix un fertig gepackt,
wern uff de Gong gestellt und vun de Mannschaft fortgetroue,
un do konn ich Eich jetzt ebbes schejnes soue.
Dem Monn sou Fraa wor seekroank un hot geleje im Bett,
des fand der iwwerhaupt nit nett,
donn er hot die Koffer eloa packe misse,
Männer mache des nit sou gern, des dut mer joa wisse,
No ja, er hots gepackt es wor alles drinn,
un er legt sich a in soi Bett errinn.
Mojends im Hafe wollt er sich ouziehe soi Sache,
er fängt ou zu suche, es wor em gor nit zum lache.
Wou is donn moi Unnerhose rift er soine Fraa do zu,
die segt heb ich die Koffer gepackt orrer du.
Er hat natirlich alle Unnerhose in de Koffer ennegedou,
un denkt wos zieg ich donn jetzt ou.
Do horrer vun soine Fraa e Spitzehesje genumme
Un is donn doch mit ne Unterhose on Land gekumme.
Jeder trägt halt soi Hose uff seine Weise
Un mer singe: Nimm uns mit Kapitän auf die Reise.

Heit zu toags is es wichtig wie dut mer donn heize,
bei dere knappe Energie und denne Preise.
Sou hot a e Ehepaar aus Zimmern gonz genau geschaut
Und sich e gonz modern nei Gasheizung in ehr Heisje ennegebaut.
Es wor alles toll de Winter konn kumme,
un wie’s langsam koalt worn is hot die Heizung de Betrieb uffgenumme.
Doch pinktlich mittags sou ungefähr um 12 Uhr gnaa,
hejert ein Pipston im Haus die Fraa.
Sie iwwerlegt nit lang es fällt ihr nit schwer,
un rifft sofort den Heizungsinstallateur.
Sie misse emol gucke, do stimmt ebbes nit,
un den komische Ton den mach ich nit mit.
Do is in de elektronische Steuerung bestimmt wos verkehrt,
hot sich die Fraa beim Installateur beschwert.
Der hot alles überprüft vermesse un uffgeschrewe,
ewwer des Pipse pinktlich um 12 Uhr mittags is geblewe.
Mehrere Doag hinnenoanner is der Fachmann Mittags kumme
Un hot die Heizung in Augenschein genumme,
Er waas sich koan Roat mehj es wor nit geheuer,
do mus wos bassiern die Anlage wor teuer.
Die Fraa rennt errim im gonze Haus,
also ich hoale des Pipse nit mej aus
Auch die Firma Buderus konn nix mache,
pipse in de Gasheizung wos sind des for Sache,
Spezialiste hewwe wochelang de Fehler gesucht,
und des Ehepaar wor verzweifelt hot des Pipse verflucht.
Wie en Detektiv sinn se mittags um 12 durchs Haus geschliche,
ob se wos sehje, ob se wos riche.

Un donn uff oamol in de Schlofstuwwe isses bassiert,
sie sinn in Richtung Noachttisch marschiert.
Es piepse werd lauter die Schublade uff,
do leit zwische Socke und Taschedischer e Päckelche druff
Des wor en Weltempfänger den se do gefunne,
a den hewwe mer doch in de letzte Tombola gewunne.
Un des Ding ist mittags um 12 Uhr oigestellt,
dass er piepst egal wou mer is uff dere Welt.
Gonz kleinlaut rifft die Fraa ou beim Heizungsinstallateur,
und segt Sie misse weje dem Pipse nit mej zu uns her.
Mer kenne die Ursache es is nit die Heizungssteuerungsanlage,
noa es wor en Radio ich konn ihne sage.
Ach wos konn sou e Pipse en Ärger bringe,
do wolle mer doch jetzt emol es Kerblied singe.

Angler sind Mensche, die sinn gonz entspannt,
die hewwe en Sport, do werd nit gerannt.
Do wor a en Angler vum Zimmerner Anglerverein,
der wollt mojends im sechs bei de erste sein.
Er hot soi Wermsche on die Angel gemacht,
sich on de Teich gesetzt un sou vor sich he gedacht.
Ewwer es wor en schlechte Toag es hot koan Fisch ougebisse,
ich glaab des werd heit nix dut der Moann boal wisse.
Er legt soi Angel he un packt soi Sache in’s Auto enne,
donn kimmt er zurück o de Deich un fängt ou zu schenne,
En mords Brocke vun Fisch hat doch noch ougebisse,
un soi teier Angel mit ins Wasser gerisse.
Er rennt hinne no om Ufer errim,
doch ich konn Eich sou es wor werklich schlimm.
Wor der Fisch links wor de Angler uff de rechte Seite vum See,
der Moann rennt errim ewwer er kimmt nit he.
Do horrer sich gonz longsom rimgeguckt,
hot sich e gloa bissje awwegeduckt.
Un hot gedenkt es is frieh noch koan Mensch is in de Näh,
ziegt sich pudelnackisch aus und legt ins Groas soi Klaarer heh.
Donn hot er die Verfolgung aufgenumme,
un is mit dem Fisch im Teich um die Wett geschwumme.
Er hot gewunne wos soll ich Eich soue,
un soi gut Angel un den Riesefisch hoamgetroue.
Un dodezu singe mer wie kennts oanerst sein,
des Lied „Pack die Badehose ein“

Zimmern hot ermol wirrer e Baustell und zwar eine große,
es gibt en neie Kreisel in de Darmstädter Stroße.
Un vergonge is e Päärche vun de Bockarena hoamgegonge,
do hot on dem Kreisel die nächst Geschichte ougefonge.
In de Schillerstroße wor e Loch und des wor a gonz schej tief,
do ging uff dem Hoamweg ebbes schief.
Ich soues jetzt und verezehjles Eich alle,
die Fraa is in des Loch do enne gefalle.
De Moann rennt vorneweg und hot gor nit kapiert,
dass soine Fraa is ebbes bassiert,
Er gehjt oufach hoam un legt sich ins Bett,
die Fraa leit verletzt in de Schillerstroße un finds gor nit nett.
Donn is en Kerl vorbei sie denkt, der hilft mer jetzt,
ewwer do hat se sich wos verkehrtes in de Kopp gesetzt.
Der Moann hat gonz schej getrunke des konn mer sou soue,
un uff soim Buckel e poar Schie errimgetroue.
Sie hot zwar geruffe, ewwer er hot nix gesehje,
vor laurer Ski - un sie hot weirer im Loch gelehje.
Sie rappelt sich uff hot Schmerze im Boa,
un hot sich donn hoamgeschafft gonz eloa.
Ehrn Moann hot geschlofe sie hot sich verbunne,
ich glaab der het die oarm Fraa niemols gefunne.
Mer wolle dere Fraa es bissje Trost jetzt bringe
Un es Heile Gänsje singe.

Des wors fast gewese doch ich will noch erinnern
On de diesjährig Jahrmarkt bei uns do in Zimmern.
Ein Bieranstich, also der wor doch klasse,
unsern neie Beigeordnete es wor nit zu fasse.
Uff Anhieb hot der getroffe ohne Frage,
de Krug wor kaputt mit einem Schlage.
Ewwer der wou geholfe wor en Held bei dem Test,
donn er läßt de Henkel nit lous noa er horren buckelfest.
Un ich soue Eich heit von hier uwwe moine Herrn
Des konn werklich nur noch besser wern.
A wor noch ebbes om Jahrmarkt wou zu verzehjle ist,
mer han doch wahrhaftig en Exhibisionist.
On de Franzouse ehrm Stoand hat sich oaner auszgezoe
Pudelnackisch - ehr kennts glaawe - donn des is nit geloe
Er rennt nackisch errim vun uwwe bis unne,
un om oannern Mojend het mer a en roure Bistenhalter gefunne.
Ob des zommehängt konn ich nit soue
Uff jeden Fall hot sichs sou zugetroue.
Donn heb ich zum Schluß noch e kloa Geschichte
Iwwer die ich unbedingt noch schnell berichte.
En Politiker aus Zimmern en ziemlich forsche,
will foahrn in die Garage soi Auto en Porsche.
Er steihjt aus un öffnet soi Garagetor,
do schießt uff oameol des Auto vor.
Der Moann springt zur Seite, un is zum Glick ohne Verletzte devogekumme,
ewwer der Porsche, hot erst richtig Fahrt noch uffgenumme.
Mit voller Wucht ist des Auto on die Garagewenn geknallt,
Totalschade horrer es ot merweit geschallt.

Sou des wors ehr Leit ich bin fertig - leider,
mer gehjn jetzt in die Mehrzweckhall un feiern weiter.
Ich wünsch Eich noch e schej Kerb dout Eich gut amüsiern,
moje schej durch alle Wertschafte marschiern.
Legt jetzt die Henn uffs Herz donn es is soweit
Mer singe die Nationalhymne dodefer werds jetzt Zeit.

