
Bella´s Sprüchle 2003 
  
VIVAT 
 
Vivat ihr Gäst von hier un dort 
Aus da Fremde un aus unnern Ort 
Ich grüß öller Angehörigen un Zugezogenen (ZUGEZUCHNER) 
               Öller ehrlichen un verlogenen( verluchner) 
Ich grüß öller arbetslosen und Vagabunt`n 
               ÖllerSpinner un Kund`n 
Ich grüß a öller Alkoholiker un Dealer 
                  Öller Beamten un Diener 
Weiterhin grüß ich da unt`n dan Haufn 
Die so verrückt sen freiwillich die ganz Nacht zu Tanzn un zu Saufn 
Ich grüß uf dara Walt efach an jedn 
Darau gab ich euch mein größtn Segen 
Ich freu mich das ihr öller erschiener seid 
Zu unnerer enzichartigen Nachkermeszeit 
 
VIVAT 
 
Kurti, mir geht’s wie Dir 
Döswacher steh ich (zum 5. Mal) schö wieder da hier 
Aber 14  Kermes ku ich net vull gemach,  
sünst steicht mir mei Mutter uf‘`s Dach 
Aber ees (1) is mir bewußt, 
daß ich uf jedn Fall nuch ma mitmach muß 
 
VIVAT 
 
Von darer Kurzn gits a viele Geschichtn 
Davun wer ich euch jetzt ener berichtn. 
Denn sie liebt ihr Auto sehr 
Nur mit`n fohrn tut sie sich manchma schwer 
Denn eines Nachts ist es passiert 
Und sie hat a wildes Tier rasiert. 
Bei näheren Hinschaun fällt dann auf, 
dass se jetzt a nuch a neues Nummernschild brauch 
Sie hams gesücht im Wald un zwischen die Blummer 
Aber ke Sau hat dös Nummernschild gefunner. 
Als da Kurti erföhrt was da is passiert 
Söcht: Mensch dös hot doch bestimmt jetz der Has uf sein Rückn tatoowiert! 
 
VIVAT 
 



Daß zu ara Kermes viel wird gesuff`n 
Dös hat da Itz zum Blauen Bock a raus Gefund´n 
Denn wenn da wos gesuff`n hat 
Finden manche Denkprozesse nimmer statt 
Manch klene Witze wurdn geriss`n 
Un uf emal fand da Itz die ganz Kermes beschiss`n 
Ihm sen zwe Hörner gewachsen un er hat protestiert 
Un sich döshalb 4 Stunn uhm dan Saal uf en Flack platziert 
Er schaute net vor un net zurück 
Er meint nur, er möchte die Nachkermes niemals mehr mit. 
Ich hoff ar is jetzt nimmer itzg 
Und Steht da unner ganz witzig. 
 
VIVAT 
 
Hoffentlich bleit da Saal net so leer 
Un es kumma nuch a paar leut mehr 
Denn heit wird nuch ma gesuff`n un getanzt 
Bevor ihr Euch wieder a Johr verschanzt. 
Drum könnt ihr Eure Sorgen jetzt öller mal vergessen 
Und euch morgen wieder hessen. 
Deshalb geb ma heit noch ma richteg Gas 
Dabei wünsch ich uns viel Spaß 
Un hoffentl. Habt ihr mitgebracht eure Leber zum sauf`n 
Un a paar Euro für unnern Hauf`n. 
 
VIVAT 
 
Ihr werd öller an der Bar uhm da Gallerie erwatet 
Denn da Wirt hat dös Johr schö genug Gald gehortet. 
 
 
 VIVAT 
 
Mei Plozer soll Leben, sein Elternhaus un die Kermesgesellschaft daneben 
 


