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Wenn die Störch nach Süden ziehn, 
un im Dorf wern Röck un Zylinder wieder maßenweis verliehn. 
Ja wenn a wider wird umgestellt die Uhr, 
un beim Kurti steht an die jährliche Rasur. 
Wenn der Wert wacht früh scho auf mit an Dollarzeichen im Aach, 
un ich tu hier dan Gießer rumtrach. 
Ja wenn scho freitichs die Gögger versteckt wern 
un im Dorf die Kinner nach dan Hannah blärn. 
Wenn sich heit scho viele freen, weil morgen ham se frei, 
un könna so a paar Bierle mehr getrink, es. zwee vielleicht sogar drei. 
Ja wenn ich muß scho zwee Wochen vorher für die Sprüchle überlech, 
un Euch tappen früh um Acht a Haufen Besuffna übern Wech. 
Dann is es soweit ich wills a noch ma beschrei, 
'schö is es', so a Kermesmacherei!! 
 
Vivat 
 
Was soll ich denn noch groß sagen zu meiner Person, 
ich gleb die meisten kenna mich schon. 
Und falls net, will ich jetzt ölla noch ma begrüßen. 
bevor se von dan Biergesauf noch dicker wem, meine Glüsen. 
Nach 2-jähriger Abstinenz bin ich heuer a noch ma mit aufgelaufen, 
wollt halt sah, ob dös immer noch so klappt mit dan Saufen. 
 
Vivat 
 
Wenn ihr nu denkt ich tu Euch was über die Kermesgesellschaft erziehl, 
muss ich Euch enttäusch, ich wees nämlich net viel. 
Aber ma siehts ja scho un ku sich einiges gedenk, der eh is grass un a anerer ziemlich klee, 
manch ener vertröcht überhaupt kee Bier, un enner weit über zee. 
 
Vivat 
 
So jetzt will ich Euch endlich in Ruhe lassen, 
bevor meine Kollegen hier noch mehr erblassen 
Ma siehts Euch doch scho richtig uh, 
am liebsten wölln se a nochma an dan Gießa nu 
 
Vivat 
 
Nu is Aus mit meim blöden Geschwätz, 
schließlich will ja der Hannah a noch a paar Basen zerfetz. 
Un Euch sin die Füß bestimmt a scho kalt geworn, 
aber ke Angst, mir gehen ja gleich an die Bar, da könnta se wider gewarm. 
Also los, marschier ma ölla ei zusamm, 
und du passt auf, das ich a mein Gießer mitnamm. 
 
Vivat 
 
Mein Gießer soll leben unds Hanswürschtle daneben 
 


