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Adelheid
Adelheid, Adelheid schenkt mir einen Gartenzwerg
Adelheid, Adelheid einen kleinen Gartenzwerg
Adelheid, Adelheid bitte tu ein gutes Werk
und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg
und schenk mir für mein Rosenbeet einen kleinen Gartenzwerg
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Alk-Parade (EAV)
Hoch auf dem gelben Wagen
sitzt ich beim Schwager vorn
wir hatten in unsrem Magen
zwanzig Biere und fünfundzwanzig Korn
Wir konnten nicht stehen noch schauen
vor lauter Gerstengold
Wir wollten so gerne noch brauen
aber der Magen der grollt
Wir wollten so gerne noch brauen
aber der Magen der grollt
I remember when I was young
wir soffen 13 Tage lang
da sagte Susie mein Girl zu mir
„Ich glaub mir explodiert mein Magengeschwür“
Im Vollrausch zu Berge wir ziehn, vallera
und kommen dann heim auf den Knien, vallera
Wie tief sind wir gesunken
wir ham zuviel getrunken
mein lieber Freund wie geht’s Dir vallera
Einmal wissen wie es schmeckt
und die Flasche voller Sekt
Davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt
So schön scharf war das Zeug
so schön scharf war das Zeug
brennend heißer Birnenbrand
so schön scharf war das Zeug
Ist auch das Leben kurz
kommts auch zum Lebersturz
wir trinken bis zum letzten Schluck
wowowowo
Es wird a Wein sein
und wir wer‘n sein
drum gemma ham
es is schon Zeit
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Alleweil
Alleweil, alleweil in Maxem uff de Zeil.
Schon wieder eine Seele vom Alkohol geretetet,
schon wieder eine Seele vom Alkohol befreit.
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Am Golf von Biscaja
Am Golf von Biscaja ein Mägdelein stand
ein blonder Matrose hielt sie an der Hand
sie klagt ihm ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer
sie hat keine Heimat kein Mütterlein mehr
Ref.:

Fahr mich in die Ferne mein blonder Matrose
bei Dir möchte sein selbst im Wellengetose
wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer
von Dir mich zu trennen, ja das fällt mir so schwer
wir gehören zusammen wie der Wind und das Meer
von Dir mich zu trennen, ja das fällt mir so schwer

Am Golf von Biscaja ein Mägdelein stand
ein blonder Matrose hielt sie an der Hand
sie klagt am ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer
sie hat keine Heimat kein Mütterlein mehr
Ref.:

Fahr mir mit der Hand übern Bauch in die Hose
bei Dir möchte sein ohne Hemd ohne Hose
wir gehören zusammen wie das Meer und der Wind
Du kannst bei mir schlafen, aber mach mir kein Kind
wir gehören zusammen wie das Meer und der Wind
Du kannst bei mir schlafen, aber mach mir kein Kind

Maxemer Liederbuch

8

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Amanda
Amanda war ein schöner Kind, sechs Jahre kaum vorüber
den Finger hat sie stets im Mund, die Mutter klagt darüber
Den Finger steck nicht in den Mund, das ist ja gar nicht schön
Doch sie sie hat ihn stets im Mund, läßt die Mutter einfach red’n
Ref.:

Amanda, Amanda, Amanda tu die Hand da weg
Amanda, Amanda, Amanda tu die Hand da weg
Amanda, Amanda, Amanda tu die Hand da weg
Amanda, Amanda, Amanda tu sie weg

Amanda reift zur Junfer ran, noch keusch und unberührt
Da lernt sie kennen einen Mann, mit dem hat sie pussiert
Er wollt ihr geben eine Kuß vor heißer Liebesglut
Doch sie sie hat die Hand vorm Mund, dazu fehlt ihr der Mut
Ref.:

Amanda ...

Amanda schritt zum Traualtar mit weißen Myrtenkranze
Die Hochzeit ward gefeiert dann, mit Glanz und Eleganze
Und als sie dann zu Bette ging, mit ihrem Herrn Gemahl
Da hört man aus dem Schlafgemach, nen schrecklichen Krawall
Ref.:

Amanda ...

Und als sie dann verheirat‘ warn, so eindreiviertel Jahr
Da hatte er ihr beigebracht, was echte Liebe war
Doch was ihm erst zu wenig schien, das war ihm jetzt zuviel
Drum hört man aus dem Schlafgemach, wann sie schon wieder will
Ref.:

Amanda ...
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Äppelwoischläucher (Kerbelied 1991)
Wir sind die Kerbeborsch und sind aus Maxem
mer is als Schläucher weltweit bekannt
Aus diesem Grunde und dodewege
ham mir uns Äppelwoischläucher genannt
Ref.:

Das weiß ein jedes Kind
das wir die Schläucher sind
wir trinken Äppelwoi
zu jeder Stund
Das weiß ein jedes Kind
das wir die Schläucher sind
wir trinken Äppelwoi
zu jeder Stund

Mir fülle’n Bembel uff für unsern große Suff
wir machen heute Nacht noch einen druff
Ja es wird dorchgemacht, bis das die Sonne lacht
mein liebes Mädelein die nächste Nacht
Ref.: Das weiß ein jedes Kind
Wenn wir nach Hause gehen, dann ham wir einen stehn
wir wollen schlafen gehen, doch nicht allein
Wir singen trullala und machen hoppsasa
mein liebes Mädelein, komm laß mich rein
Ref.: Das weiß ein jedes Kind
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Auf der grünen Wiese
Auf der grünen Wiese liegt der Theodor,
neben ihm die Liese fummelt am Motor,
fummelt am Vergaser, fummelt am Magnet,
bis der rote Zündknopf kerzengerade steht.
Liese legt den Gang ein Theoder gibt Gas,
dreimal rauf und runter, hei wie macht das Spaß.
Und nach neunzig Tagen wird das Bäuchlein dick,
und die Leute sagen „Hei was ham die Spaß gehabt.“
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Auf der grünen Wiese (die 2.)
Auf der grünen Wiese
hab ich ich sie gefragt
ob sie mich wohl liebe
jo hat sie gesagt
(weiter mit irgendwelchen unmenschlichen Lauten)
a a a a aa aa
aaaaa
a a a a aa aa
jo hat sie gesagt
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Auf der Reeperbahn nachts um halb eins
Silbern klingt und springt die Heuer
heut spelingt dat fein Os
heut da ist mir nichts zu teuer
morgen geht ja die Reise los
Langsam bummel ich janz alleine
die Reeperbahn nach der Freiheit rauf
treffe ich dann eine Blonde rechte feine,
die gabel ich mir auf
Ref.:

Komm doch, liebe Kleine sei die meine, sag nicht nein
Du sollst bis morgen früh um neune meine kleine Liebste sein
Ist es Dir recht, ja dann bleib ich Dir treu sogar bis um zehn
Hack Dich unter wir wollen zusammen mal bummeln gehen
Auf der Reeperbahn nacht um halb eins
ob Du’n Mädel hast oder auch keins
amüsierst Du Dich
denn das findet sich
auf der Reeperbach nachts um halb eins
Wer noch niemals in lauschiger Nacht
einen Reeperbahnbummel gemacht
ist ein armer Wicht
denn er kennt Dich nicht
mein St. Pauli, St. Pauli bei nacht

Kehr ich heim die nächsten Jahre
braun gebrannt, wie so’n Hottentott
hast Du Deine blonden Haare
schwarz gefärbt, vielleicht auch rot
grüßt Dich dann mal ein fremder Junge
und Du gehst vorüber und kennst ihn nicht
kommt Dir vielleicht die Erinnerung wieder
wenn leis er zu Dir spricht
Ref.: Komm doch...
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Auf Ihr Bube feiert Kerb
Auf Ihr Bube feiert Kerb
mit der Mama und dem Papa und dem Äppelwoi
Auf Ihr Bube feiert Kerb
Ja so soll es immer sein
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Aus Böhmen kommt die Musik
Adam der sprach nach sieben Tagen: „Oh Herr ich muß Dir sagen die Erde ist schön
Aber mir scheint Du hast indessen das wichtigste vergessen, so wird es nicht gehen
Menschen brauchen auch Musik und Gesang, fröhlichen Klang ein Leben lang“
Aber unser Hergott lächelt und spricht: „Du denkst an Böhmen nicht“
Ref.:

Aus Böhmen kommt die Musik, sie ist der Schlüssel zu Glück
und alle Türen sperrt sie auf, bis in den Himmel hinauf
Glaub mir aus Böhmen kommt die Musik, zu Hezen geht jedes Stück
in diesem wunderschönen Land ist jeder ein Musikant

Heute erklingt zu jeder Stunde ein Lied wie Rosamunde in Mol und in Dur
Böhmen will sie mit schönen Tönen, die ganze Welt verwöhnen, wie machen sies nur
Mitten in New York in Rom und in Bern, auf Inseln ganz fern, da hört man es gern
Plötzlich trägt der Wind dir Töne ins Ohr, das kommt Dir böhmisch vor
Ref.:

Aus Böhmen ...
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Belfast
Belfast, Belfast
Wenn der Bauer mit em Trecker durch die Schulstraß‘ rast (diesen Teil ersetzen)
Andere Strophen:
Wenn der Karl mit der Zunge durch die Sophie rast
Der Rest ist Phantasie!
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Bergvagabunden
Wenn wir erklimmen sonnige Höhen, Klettern dem Gipfelkreuz zu,
In unser'
m Herzen brennt eine Sehnsucht, die läßt uns nimmer in Ruh.
Ref.:

Strahlende Berge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind wir, ja wir.
Herrliche Berge, sonnige Höhen,
Bergvagabunden sind wir.

Mit Seil und Haken, alles zu wagen, hängen wir in steiler Wand.
Herzen erglühen, Edelweiß blühen, vorwärts mit sicherer Hand.
(oder: Talwärts kopfüber fliegt er vorüber reißt mich zum Abschied aus dem Stand.)
Ref.: Strahlende...
Fels ist bezwungen, frei atmen Lungen, ach, wie so schön ist die Welt !
Handschlag, ein Lächeln, Mühen vergessen, alles auf'
s beste bestellt.
Ref.: Strahlende
Im Alpenglühen heimwärts wir ziehen, Berge, sie leuchten so rot.
Wir kommen wieder, denn wir sind Brüder, Brüder auf Leben und Tod.
Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhn, denn Vagabunden sind treu, ja treu
Lebt wohl, ihr Berge, sonnige Höhn, denn Vagabunden sind treu,
Wenn wir marschieren, durch unser Städtchen, schauen die Mädchen uns zu.
Doch diese Frauen ist nicht zu trauen, rauben unser Herzen die Ruh.
Wer'
n endlich g'
scheiter, pfeifen auf die Weiber, steigen nur dem Hochgebirge zu, ja,
zu; zu.
Wer'
n endlich g'
scheiter, pfeifen auf die Weiber, steigen nur dem Hochgebirge zu.
Steinschlag, ein Brausen, weg war die Jausen, und ich werd'fuchsteufelswild;
Denn mit den Augen können wir schauen, was unser Magen verliert, Ja ja.
Ref.: Strahlende
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Caramba, Caracho ein Whiskey
Ref.:

Caramba, Caracho ein Whiskey
Caramba, Caracho ein Gin
Verflucht Sacramento Dolores
und alles ist wieder hin

Es war in Rio de Janeiro
in einer klitzekleinen Hafenbar
da saß ein braungebrannter Goucho
mit schwarzbraunenm Haar
Und um Dolores zu beglücken
die seine Liebste einst gewesen
sprach er zu Don Philippo
dem alten Spelunkenwirt
Ref.: Caramba, ...
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Cashewkerne
Ich eß so gerne Keshewkerne
und auch Bohnen und Melonen
Ich eß so gerne Erdbeereis
Pampelmusen großen Busen
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Das Äppelwoilied
Äppel, Äppel Äppelwoi, was habe mer Dich so gern
Ob hib der Bach, ob dribb der Bach, mer rieche Dich schon von fern
Komm ich erst in die Klappergaß, dann ist’s um mich geschehn
Denn ohne’n Schoppe Äppelwoi, Äppelwoi, Äppelwoi
Denn ohne’n Schoppe Äppelwoi will ich net hamwärts gehn

Maxemer Liederbuch

20

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Das Bembelied
Melody: Oh Mandy
Ich sitz in de Käsmühl rum
Frach mich eigentlich warum
Zitier de Ober her
Bestell e Geripptes
Ruck zuck schon isses leer
ich will mehr drum bestell ich en
Bembel, Krug aus Stein mit ner Zott un em Henkel
Inne Äppelwoi drin, oh Bembel
Ich fühl mich wie em Heinz Schenk sein Enkel
Des is mein Lebenssinn oh Bembel
Jetzt bin ich schon ganz schön voll
Der Auswurf war aach wieder doll
Und hoch übber mir
Seh ich Bembelscher danze
Ich glaub ich bleib noch hier
Und schrei "Ober bring mir noch en"
Bembel,...
Nach dem zehnte Äppler pur
Fall ich tot von der Garnitur
Komm an die Himmelstür
Petrus sächt "Es tut mit leid
Es is grad kei Wolk mehr frei
In de Zwischezeit tring mehr en"
Bembel,...
Petrus liebt den Äppelwoi
Göttlich zerrn mern uns ennei
Tanze wild uff unsre Stühl
Un mir falle vom Himmel
Wieder nei in die Käsmühl
Seit dem sitz'mer und trinke en
Bembel,..
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Der Ciantiwein
Ja Ja der Chiantiwein
der lädt uns alle ein
wir wollen fröhlich sein
und uns des Lebens freu
bei dem Chiantiwein
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Dicke Titten
Lange blonde Haare, blaue Augen ach wie schön
an einem heißen Sonntag, habe ich sie baden sehn.
Sie stieg dann aus dem Wasser, hatte Beine endlos lang,
doch da war noch was anderes was ich an ihr sexy fand.
Refrain:
Sie hatte ganz ganz dicke dicke Titten, dicke Titten die doll wippen.
Ich stell mir vor ich fahre Schlitten auf ihren dicken Titten
Sie hatte ganz ganz dicke dicke Titten, dicke Titten riesengroß,
und wenn ich an die Titten denk, geht´s in meiner Hose los.
Ich ging dann zu ihr rüber, hab nach ihrem Namen gefragt.
Sie sagte nur halts Maul, hat mich fast vom Hof gejagt.
Sie schlug mir in die Fresse, trat mir mitten ins Gebälk.
Mir wurde dann ganz schummrig, und die Eier wurden welk.
Refrain:
Sie hatte ganz ganz dicke dicke Titten, ...
Ich erwachte dann beim Doktor, hatte kaum noch was bei mir.
Vor mir stand ne Schwester, man war das ein Tier.
Ihre Lippen warn so sinnlich, das drum herum war wirklich toll.
Sie griff mir in die Hose, fragte mich was das wohl soll.
Refrain:
Sie hatte ganz ganz dicke dicke Titten, ...
Der Doktor kam ins Zimmer, fragte nach wie es mir geht.
Die Schwester sagt es geht so, nur das er nicht mehr so steht.
Da kann man wohl nichts machen, der ist absolut kaputt.
Ich denke an die Blonde und dann geht´s mir wieder gut.
Refrain:
Sie hatte ganz ganz dicke dicke Titten, ...
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Die Caprifischer
Wonn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt
und am Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt
Ziehn die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus
und sie legen in weitem Bogen die Netze aus
Nur die Sterne sie zeigen ihnen am Firmament
ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt
und von Boot zu Boot das alte Lied erklingt
höret von Fern wie es klingt
Bella Bella Bella Marie
Häng Dich uff ich schneid Die ab morje früh
Bella Bella Bella Marie
bis morje früh
(Auch anders möglich)
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Die Fraa Rauscher aus de Klappergass
Am Sonndag warn mer dribb de Bach, was hammer do gelacht,
so warn zwaa Eheleut beschleucht unn hawe Krach gemacht.
Uff aamal duds en dumpfe Schlag, die Fraa lieht uff de Gass
unn alle Kinner singe laut, des mecht en Heidespass.
Ref:

Die Fraa Rauscher aus de Klappergass, die hoot e Beul am Ei,
ob des vom Rauscher, obs vom Alte kimmt, des klärt die Bolizei.

En Griene hot den Fall geseh'un kimmt im Laafschritt aa.
Der Ehemann ruft ganz erschreckt, ich hab er nix gedaa!
Mei Alt, die kennt kaa Maß un Ziel, die hot zuviel gebaaft,
drumm hot der liewe Herrgott sie mit aaner Beul gestraft.
Ref:

Die Fraa Rauscher...

Jetzt gehts uffs Bolizeirevier, die Buwe hinerdrei.
Des is en intressanter Fall, des leucht doch jedem ei.
De Kommissar is ganz empeert un segt, des is doch doll.
Der Griene, wie sich des geheert, der gibt zu Protokoll.
Ref:

Die Fraa Rauscher...

Jetzt wärs genug, die Rauschern hat sich mit ihrm Mann versöhnt,
des kennt mer schon un is mer aach in solche Fäll gewöhnt,
doch so en beeser Zeitungskerl dut mehr als wie seine Pflicht,
am annern Dag stehts dick un braat im Bolizeibericht:
Ref:

Die Fraa Rauscher...
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Die Gas
Ref.:

Die Gas, die Gas, die hat hinne en Schwanz und vorne e Nas
die Gas, die Gas, die gibt aan Liter Milch und frißt zentnerweis Gras
was e Gas, was Gas, was e Gas, die Gas, die alte Gas
die Gas di di di di di di

Di di di di, di di di di di di
Un die Gas hat zwa Aache, un die Gas hat zwa Aache,
un die Gas hat zwa Aache, die kann se uff un wieder zusamme schlache
Ref.:

Die Gas ...

Di di di di, di di di di di di
Un die Gas hat ein Bäuchlein, un die Gas hat ein Bäuchlein,
un die Gas hat ein Bäuchlein, da kimt Gras und lauter so Zeuch rein
Ref.:

Die Gas ...

Di di di di, di di di di di di
Un die Gas hat en Membel, un die Gas hat en Membel,
un die Gas hat en Membel, so groß wie en Äppelwoibembel
Ref.:

Die Gas ...
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Die Gas is weg
Ei ei ei ei, die Gas is weg, die Gas is weg, die Gas is weg,
Ei ei ei ei, die Gas is weg, die Gas die Gas is weg.
Die Gas ist die Kuh von de ganz arme Leut, ganz arme Leut, ganz arme Leut,
Die Gas ist die Kuh von de ganz arme Leut, ei ei ei ei ei ei.
Ei ei ei ei ....
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Die Getränke sind frei
1.

Die Getränke sind frei,
wir woll'
n einen heben.
Wer immer es sei:
Der Spender soll leben!
Man darf nicht vergessen:
drei Bier sind ein Essen
drum Leber verzeih'
,
die Getränke sind frei.

2.

Die Getränke sind frei,
und gut für die Nieren.
Drum kommet herbei
und laßt euch kurieren.
Die Ärzte empfehlen
für durstige Kehlen
oft Bier als Arznei.
(Die Getränke sind frei!)

3.

Die Getränke sind frei,
drum lassen wir'
s laufen.
Das Gelbe vom Ei
ist kostenlos Saufen.
Man trinkt ohne Qualen
und denkt nicht ans Zahlen,
es bleibet dabei:
Die Getränke sind frei.

4.

Die Getränke sind frei,
das Glas man mir fülle!
Heut'ist es einerlei,
ich sammle Promille.
Heut'spielt'
s keine Rolle
und bei der Kontrolle
es bleibet dabei:
Die Getränke sind frei.
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Die G´wand anhab´n Ära
Es gibt so viel Kleidungsstücke
Hemd, Jacke, Hose, Perücke
Da war´s für mich amüsant
Als ich das allerkleinste Kleidungsstück fand
Es lag in einer Pfütze am Wegesrand
Es war so klein, ich hab´s fast nicht erkannt
Ref.: Kaulquappensocken, das waren die Kaulquappensocken (2x)
Ein Bub geht gern in die Küche
Da gibt es soviel Gerüche
Da werden Knöpfe ausprobiert
Weil man als Kind sich für die Technik interessiert
Doch dann entdeckt der kleine Bub den Knopf am Eck
Es machte flutsch, mit einem Schnalzer war er weg
Ref.: Dunstabzugshaube, das war die Dunstabzugshaube (2x)
Es gibt so viele Gemüse
Da gibt es jene und diese
Ich mag am liebsten Tomate
Weil ich im Auge auch schon welche hatte
Es müssen gar keine aus Spanien sein
Ich nehm´ Tomaten aus Geldau am Rhein
Ref.: Geldau-Tomaten, ich nehm die Geldau-Tomaten (2x)
Der Mensch war früher ganz nackig
Doch da war er auch noch knackig
Er hüllt sich jetzt in Gewänder
Und hängt sie abends an Ständer
Wir leben in einer Ära des Gewands
Wir ham ein Gwand an, von Susi bis Hans
Ref.: Gwand-an-ham-Ära, wir ham die Gwand-an-ham-Ära (2x)
Ein Model stand in der Brause
Und wusch sich grad ihre Krause
Die Mähne war voll am schäumen
Alles okay, möcht man meunen
Da schreit sie laut, wie bei Psycho am Spieß
Weil sie mit Glatze die Dusche verließ
Ref.: Schamhaarentferner, sie nahm den Schamhaarentferner (2x)
Ich tu so gern Fenster putzen
Weil Fenster ganz schnell verschmutzen
Ja und dann nehm ich wenns geht
Nur allerbeste Putztuchqualität
Ich bin in mein gutes Putztuch verliebt
Weil es das beste Putztuch ist, was es gibt
Ref.: Froschfotzenleder, das ist das Froschfotzenleder (2x)
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und noch einmal G´wand anhab´n Ära am Schluss
G´wand anhab´n Ära, G´wand anhab´n Ära,
G´wand anhab´n Ära, G´wand anhab´n Ära
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Die Schleifer
Wir sind die Schleifer und kommen wohl aus Paris
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Und was wir schleifen, das schleifen wir sicher und gewiß
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Ja wir schleifen die Schere, das Messer und die Gabel
und so manches Mädchen unter dem Nabel
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Ja wir schleifen die Schere, das Messer und die Gabel
und so manches Mädchen unter dem Nabel
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Wir sind die Schleifer und kommen wohl aus Paris
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Und was wir schleifen, das schleifen wir sicher und gewiß
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Ja die Fischlein die fängt man wohl unter den Steinen
und die Mädchen schleift man zwischen den Beinen
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Ja die Fischlein die fängt man wohl unter den Steinen
und die Mädchen schleift man zwischen den Beinen
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Wir sind die Schleifer und kommen wohl aus Paris
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Und was wir schleifen, das schleifen wir sicher und gewiß
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Neulich hab ich mal eine von hinten geschliffen
und sie hat mir auf meinen Schleifstein geschissen
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Neulich hab ich mal eine von hinten geschliffen
und sie hat mir auf meinen Schleifstein geschissen
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Wir sind die Schleifer und kommen wohl aus Paris
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Und was wir schleifen, das schleifen wir sicher und gewiß
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Ja von hinten da schleif da schleif ich wohl keine mehr
denn das schadet meinem Schleifstein so sehr
Ritzibi Ritzba Ritzibum
Ja von hinten da schleif da schleif ich wohl keine mehr
denn das schadet meinem Schleifstein so sehr
Ritzibi Ritzba Ritzibum
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Drunt‘ in der grünen Au
Drunt in der grünen Au
Steht ein Birnbaum schau schau - juche
Drunt in der grünen Au
Steht ein Birnbaum schau schau
Was ist an dem Baum? Ein wunderschöner Ast
Ast am Baum - Baum in der grünen Au
Steht ein Birnbaum schau schau - juche
Drunt in der grünen Au
Steht ein Birnbaum schau schau
Was ist an dem Ast? Ein wunderschöner Zweig
Zweig am Ast - Ast am Baum - Baum in der grünen Au
Was ist an dem Zweig? Ein wunderschönes Blatt
Was ist an dem Blatt? Ein wunderschönes Nest
Was ist in dem Nest? Ein wunderschönes Ei
Was ist in dem Ei? Ein wunderschöner Vogel
Was ist an dem Vogel? Eine wunderschöne Feder
Was wird aus dem Feder? Ein wunderschönes Bett
Was ist in dem Bett? Ein wunderschönes Madel
Was ist in dem Madel? Ein wunderschönder Bua
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Du machst Dich an eine Dänin ran
(Melodie: Tränen lügen nicht)
Du machst Dich an eine Dänin ran
dann kommt ihr Freund und droht Dir Prügel an
Schau im Krankenhaus im Spiegel Dein Gesicht
und die siehst ein, Dänen lügen nicht
Ha Ha Ha Ha ...
Ein Däne sagt, ich krieg Geld von Dir
du lachst ihn aus, fragst wieso von mir
Doch sein Ballermann überzeugt Dich schlicht
und Du erkennst, Dänen lügen nicht
Ha Ha Ha Ha ...
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Ein Heller und ein Batzen
Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein
der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein, ja Wein
der Heller ward zu Wasser, der Batzen ward zu Wein
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Ein Jäger aus Kurpfalz
Ein Jäger aus Kurpfalz
der reitet durch den grünen Wald
und schießt die Sau kaputt
mit vier Schuß in die ...
Fuchs, Du hast die Ganz gestohlen
gib sie wieder her, gib sie wieder her
sonst wird Dich der Jä(Ne)ger holen
mit dem Schießgewehr
sonst wird Dich der Jä(Ne)ger holen
mit dem Schießgewehr
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Ein Jäger aus Kurpfalz (die 2.)
Ein Jäger aus Kurpfalz,
der hat die Sau am Arsch geleckt
jetzt stinkt er aus dem Hals
der Jäger aus Kurpfalz
Der Lilli Karl-Heinz streckt
den Arsch zur Backstubb raus
und schert sich drum en Dreck
weil er behaupt es wär en Weck
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Ein schöner weißer Arsch
Ein schöner weißer Arsch, ein schöner weißer Arsch
mit einer bunten Feder dran ist schöner als ein Goldfasan
ein schöner weißer Arsch
Heidi Heido, Heido Heido
Und wem das Lieb zu prüde war, dem singen wir es noch einmal
ein schöner weißer Arsch
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Ein Seemann einst im Hurenhaus erwacht
Ein Seemann einst im Hurenhaus erwacht
in seinem Arm ein splitternackten Wesen
gerumst haben sie die liebe lange Nacht
vom Tripper und vom Schanker kaum genesen
Komm her Du alte Sau und greif mir an den Arsch
wie ich Dir an die Möse greifen werde
dann tanzen wir den Hurenmantel-Tanz
das ist der schönste Tanz auf dieser Erde
Still ruht der Piff Paff Puff, die Nutten schlafen
Ein geiler Bock Bock Bock steht im Salon, steht im Salon
Die Puffmama, die alte Sau, greift sich am Arsche
am Fensterkreuz hängt ein Ballon
Die Puffmama, die alte Sau, greift sich am Arsche
am Fensterkreuz hängt ein Ballon
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Einst ging ich am Strande der Donau entlang
Einst ging ich am Strande der Donau entlang, ohoho hullalala
Ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand, ohoho hullalala
Ein schlafendes Mädchen am Ufer ich fand (2x)
Sie hatte die Beine weit von sich gestreckt, ohoho hullalala
Ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt, ohoho hullalala
Ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt (2x)
Ich machte mich über die Schlafende her, ohoho hullalala
Da hört sie das Rauschen der Donau nicht mehr, ohoho hullalala
Da hört sie das Rauschen der Donau nicht mehr (2x)
Du schamloser Jüngling was hast Du gemacht, ohoho hullalala
Du hast mich im Schlafe zur Mutter gemacht, ohoho hullalala
Du hast mich im Schlafe zur Mutter gemacht (2x)
Du schamloses Mädchen was denkst Du von mir, ohoho hullalala
Ich trage doch immer Pariser bei mir, ohoho hullalala
Ich trage doch immer Pariser bei mir (2x)
Und wenn dann verstehste der Gummi nix nützt, ohoho hullalala
Dann krieste verstehste e Schloß vor die Bichs, ohoho hullalala
Dann krieste verstehste e Schloß vor die Bichs (2x)
Und hat dann verstehste des Schloß nix genützt, ohoho hullalala
Dann krieste verstehste e Brett vor die Bichs, ohoho hullalala
Dann krieste verstehste e Brett vor die Bichs (2x)
Und hat dann verstehste des Brett nix genützt, ohoho hullalala
Dann krieste verstehste die Bichs zugegipst, ohoho hullalala
Dann krieste verstehste die Bichs zugegipst (2x)
Ich steh auf der Brücke und schwenke den Hut, ohoho hullalala
Mach‘s gut alte Nutte die Nummer war gut, ohoho hullalala
Mach‘s gut alte Nutte die Nummer war gut (2x)
Ich kam in die Schtadt und mein Schwanz war geknickt, ohoho hullalala
Da riefen die Leute „die Sau hat gefickt“, ohoho hullalala
Da riefen die Leute „die Sau hat gefickt“ (2x)
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Eviva Espania
Ja nach Spanien reisen viele Europäer
Nur wegen Sonne und Wasser und Wein
Einer später, doch der andre um so eher
Fährt Richtung Spanien und packt die Koffer ein
Den Regenmatel lassen wir zu Haus
In Spanien sieht es nicht nach Regen aus
Ref.:

Die Sonne scheint bei Tag und Nacht, Eviva Espania
der Himmel weiß, wie sie das macht, Eviva Espania
die Gläser, die sind voller Wein, Eviva Espania
und bist Du selber einmal dort,
willst Du nie wieder fort

Ja es fesselt Dich der Klang der Kastgnetten
Und der Flamenco, der läßt Dich nicht mehr los
Wenn wir so etwas bei uns zu Hause hätten
Denn wär der Urlaub zu Hause grandios
Doch alle Theorie hat keinen Sinn
Im Sommer fahrn wir alle wieder hin
Ref.:

Die Sonne scheint ...

Schaust Du träumend nachts um zwölf aus Deinem Fenster
Ja dann sieht Spanien mehr als verzaubert aus
Denn es schleichen dort an Stelle der Gespenster
Die Caballeros mit Gitarren um das Haus
Dann hört man Serenaden überall
So wie auf einem Schlagerfestival
Ref.:

Die Sonne scheint ...

Maxemer Liederbuch

40

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Franz liebchen
(Gesungene kursive Strophen immer wiederholen)
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kaufte Ihr ein Täschchen und das war so elegant
Und das Täschchen das ging so, und das Täschchen das ging so
So ging das Täschchen und das Täschchen das ging so
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kauft‘ Ihr einen Hut und der war so elegant
Und das Köpfchen das ging so und das Köpfchen das ging so
So ging das Köpfchen und das Köpfchen das ging so
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kauft‘ Ihr ein Paar Handschuh‘ und die war‘n so elegant
Und die Händchen gingen so und die Händchen gingen so
So ging‘ die Händchen und die Händchen gingen so
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kauft‘ Ihr ein Paar Schuh‘ und die war‘n so elegant
Und die Füßchen gingen so und die Füßchen gingen so
So ging‘ die Füßchen und die Füßchen gingen so
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kauft‘ Ihr einen Slip und der war so elegant
Und das Ärschchen das ging so und das Ärschchen das ging so
So ging das Ärschchen und das Ärschchen das ging so
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kauft‘ Ihr einen BH und der war so elegant
Und die Tittchen gingen so und die Tittchen gingen so
So ging‘ die Tittchen und die Tittchen gingen so
Einst ging ich mal spazieren mit Franz liebchen an der Hand
Ich kauft‘ Ihr ein Kondom und das war so elegant
Und der Hammer der ging so und der Hammer der ging so
So ging der Hammer und der Hammer der ging so
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Fredericke
Fredericke, Fredericke,
ja morje fahr‘ mer ficke
da fahr‘ mer uff die Insel
da zeig ich Dir mein Pinsel
Da derftste mal dran lutsche
dann tut er besser flutsche
Mei liebe Fredericke ja morje biste dran
Schalala la la la la la la
Schalala la la la la la la
Schalala la la la la la la
Schalala la la la la la la
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Guck doch da leit se
Guck doch da leit se,
jämmerlich schreit se,
Gleich hinnerm Scheier do hann ich gehiert.
Rittl ma e wing, schüttl ma e wing,
greif mer ma an mei Ding,
an mei klaa wulle wulle wulle,
an mei Schadull.
Kätchen aus Gundersblum,
wickelt a Hantuch drum,
daß der kaan kaale Wint,
an Dei Schadullsche kimmt.
Rittl ma ...
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Hannes im Heu
Die Send uff em Buckel und müd in de Knoche, kimmt mittags de Hannes vom Feld
Beim Schwanewert denkt er „do kehrst mal ei, do wird sich en Schoppe bestellt.“
Er mußt heut furchtbar schwitze, drum is sein Dorscht net klaa
Was kann des schlechte Lebe aach nütze, es geht jo kaan Mensch wass aan
Un er war in de Wisse im Hei
Un er war in de Wisse im hahaha hahaha hei juchhei juchhei juchhei
Un er war in de Wisse im Hei
Deham sei Katrine die kocht em en Brei, un e Bratworsch e doppelt Gehäng
Des hat se zusamme in Groppe getan, un stelts bei dem Watz sei Getränk
Der Hannes der bleibt lang heit, sie mächt sich in die Rei
Sie will jo noch in die Gärte, es geht schon stark uff drei
Un deham da botzelt de Brei
Un deham da botzelt de Brabrabra Brabrabra Brei juchhei juchhei juchhei
Un deham da botzelt de Brei
Der Hannes im Schwane er trank ere zwa, er trank auch de dritt un de vert
Dann stolpert er hamwärts un sucht sich sein Brei, un hat sich Groppe geerrt
De erste beste Groppe, den schnappt er in de Hatz
Es is dem Hannes im Suff aach ganz schnuppe, er frißt des Getränk vom dem Watz
Un er maant es wär Bratworscht mit Brei
Un er maant es wär Bratworscht mit Brabrabra Brabrabra Brei juchhei juchhei juchhei
Un er maant es wär Bratworscht mit Brei
Un wie dann der Hannes de Groppe geleert, do schläft er un schnarcht wie en Ratz
Unnerdesse do kimmt sei Katrine heim, un sucht des Getränk fer den Watz
Do aber schennt un flucht se, ach häste nur die Kränk
Du Fulter, du Unflet, Du Saufnaß, Du Olbel, was frißte dem Watz sei Getränk
Ei do steht doch dei Bratworscht mit Brei
Ei do steht doch dei Bratworscht mit Brabrabra Brabrabra Brei juchhei juchhei juchhei
Ei do steht doch dei Bratworscht mit Brei
Do nimmt die Katrine die Bratworscht mit Brei, un schittse dem Watz in de Trog
Un wie des der Hannes im Suff grad noch sieht, rieft er seiner Katrine noch:
„Gibst Du dem Watz mei Esse, mei Bratworsch un mein Brei
da kann der de Watz die Arbeit aach schaffe, ich geh der heit nit mehr ins Hei!“
Ja ich gehr der heit nit mehr ins Hei
Ja ich gehr der heit nit mehr ins hahaha hahaha hei juchhei juchhei juchhei
Ja ich gehr der heit nit mehr ins Hei
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Heidewitzka, Herr Kapitän
Heidewitzka, Herr Kapitän
mir wolle mal Bötche fahre is so schön
mer kann so schön im dunkle schunkle
wenn über uns die Sterne funkele
Heidewitzka, Herr Kapitän
mir wolle mal Bötche fahre is so schön
Heidewitzka, Herr Kapitän
mir wolle mal Bötche fahre is so schön
mer kann so schön im dunkle schunkle
wenn über uns die Sterne funkele
Heidewitzka, mei Fraa is krank
die leit besoffe hinnerm Klaaderschrank
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Heiho Heiho
(7 Zwerge-Lied: Laufen an der Bordsteinkante, ein Bein oben, eins unten)
Heiho Heiho, wird sind vergnügt und froh
Heiho Heiho Heiho Heiho Heiho Heiho Heiho
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Heiß schien die Äquatorsonne
(Adam & die Micky’s – Wumba Wumba)
Heiß schien die Äquatorsonne auf den Negerkral
in dem Dorfe Humbatumba ist heut Häuptlingswahl
Bimbo hat die größten Chancen, denn es ist so Brauch
Häuptling wird nur der im Krale mit dem dicksten Bauch
Und nach seiner Wahl singt der ganze Negerkral
Wumba Wumba Wumba
ging gang gulle gulle gulle gulle watschka ging gang gu ging gang gu
ging gang gulle gulle gulle gulle watschka ging gang gu ging gang gu
Rinka kakalinka Wumba Wumba Wumba Wumba ging gang gu
Rinka kakalinka Wumba Wumba Wumba Wumba ging gang gu
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Heut gehn mer wieder gar net mer
Heut gehn mer wieder gar net mer, gar net mer, gar net mer,
heut gehn mer wieder gar net mer, gar net mer ham.
Bis die Alt Pannekuche backt, und kei schepp Schnupp mehr macht,
heut gehn mer wieder gar net mer, gar net mer ham.
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Heute gehn wir auf die Kerb (Kerbelied 1987)
Heute gehen wir auf die Kerb, ja heute mach‘ mer durch bis morgen früh.
So ein Tag so schön wie heute, ja die Kerb die is nun mal so schön,
Ja, ja die Kerbeborsch, die ham en großen Dorscht,
die saufe Äppelwoi, der left so gut enei.
Es wird Rabbatz gemacht solange bis der letzte Bembel kracht,
und wenn die andern erst mal müde werden, werden wir erst wach.
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Heute haun wir auf die Pauke
Heute haun wir auf die Pauke, ja wir machen durch bis morgen früh
so ein Tag so schön wie heute ist für uns die beste Medizin
Es wird Rabatz gemacht solange bis der letzte Bembel kracht
und wenn die anderen schon müde werden, werden wir erst wach
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Heute wollen wir marschiern
Heute wollen wir marschiern,
einen neuen Marsch probiern,
durch den schönen Westerwald,
ja da pfeift der Wind so kalt,
durch den schönen Westerwald,
ja da pfeift der Wind so kalt,
Oh, Du schöner Westerwald
Eukalyptusbonbon / Johnny Walker Whiskey / Haut den Spieß vom Fahrrad
Über deine Höhen pfeift der Wind, so kalt,
jedoch der kleinste Sonnenschein,
dringt tief ins Herz hinein.
Und die Gretel und der Hans,
gehen des Sonntags gern zum Tanz,
weil das Tanzen Freude macht,
und das Herz im Leibe lacht.
Oh, Du schöner ...
Ist das Tanzen dann vorbei,
gibt’s gewöhnlich Keilerei,
und den Bursch den das nicht freut,
sagt man nach er hat kein Schneid.
Oh, Du schöner ...

Maxemer Liederbuch

51

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Holadihi
Ref.: Holidihia holadio
holadihopsasa holadio
Zwischen Hofem und Maxem da ist ein Tunnel
Wenn Du rein fährst wird’s dunkel, wenn Du raus fährst wird’s hell
Zwischen Maxem und Diddeberje da es mer’s geglückt
Da hab ich mein Fahrrad im Stehen gefickt
Zwischen Maxem und Diddeberje da es mer’s gelunge
Da hab ich mein Fahrrad im Stehen bezwunge
Da obbe auf em Feldberg da steht en Gendarm
Der bläst auf seim‘ Dippsche de Fliegeralarm
Zwischen Hofem und Kriftel da steht e Gerüst
Da wern die Mädcher elektrisch geküst
Zwischen Hofem und Kriftel da steht e Fabrik
Da wern die Mädcher elektrisch gefickt
Der Pfarrer von Speyer der hat noch zwa Eier
Der Pfarrer von Meenz der hat nur noch eens
Der Pfarrer von Emden der stärkt sein Hemden
In eigenem Samen in Ewigkeit Amen
Zwischen Hofem und Kriftel da liegt e Matratz
Da spielt die Lisbeth am Karl sein Spatz
Da obbe auf em Feldberg da mächt es Klickklack
Da haun sich die Zwerge mit em Hammer auf’n Sack
Der Bauer hat geschisse, geschisse auf sein Karrn
Die Scheiße schreit „Hurra, jetzt wird ich gefahrn!“
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Hopp hopp hopp
Hopp hopp hopp, Schoppe in de Kopp.
Schoppe in de Kopp gehache,
soll die Alt sich doch beklache.
Hopp hopp hopp, Schoppe in de Kopp.
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Hoselatzboogie
De Vadder liet im Bett un die Mutter obbe druff
un die Kinner stehn deneber und ham de Koselatz uff
des is de Hoselatzboogie
De Vadder der schennt, die Mutter die schennt
se könne net ficke weil de Hoselatz klemmt
des is de Hoselatzboogie
Die Mutter is schachmatt, de Vadder is schachmatt
se habbe des ficke durch de Hoselatz satt
des is de Hoselatzboogie
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Ich penn heut Nacht in meinem Schrebergarten
(Adam & die Mick’s)
Du brauchst net warte
Ich penn heut abend in meim Schrebergarte
Dei bled Gemecker
Des geht mer nämlich langsam uff de Wecker
Ich kann tun was ich will
Nein Dei Maul steht net still
Du kreischst so o o o o o
Du brauchst net warte
Ich penn heut abend in meim Schrebergarte
Zwische Erdbeern und Salad
Da mach ich mich brad
Un ich deck mich zu mit Rotkraut un Radiescher
Un mit Rhabarber die Fießjer
Ich genieße die Luft
Und den Kunstdüngerduft
Nebean da krähe die Hinkel vom Herrn Meier
Dem klau ich immer die Eier
Der Mond guckt streng wie en Klosterbruder
Warste schon widder voll Du Luder
Hatse Dich mal widder an die Luft gesetzt.
Du brauchst net warte
Ich penn heut abend in meim Schrebergarte
Dei bled Gemecker
Des geht mer nämlich langsam uff de Wecker
Du brauchst net warte
Ich penn heut abend in meim Schrebergarte
Dei bled Gemecker
Des geht mer nämlich langsam uff de Wecker
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Im Dusterfloß (Kerbelied 1992)
Im Dusterfloß ein Jüngling schwamm,
der sich nach einer Jungfrau sann.
In ihrer Mitte eine Quelle,
sie leuchtet rot und manchmal helle.
Auf einmal sprach die geile Alte,
mir schwimmt ein Fisch doch meine Spalte.
Der is so dick, der is so groß,
der is em Borsch vom Dusterfloß.
Und die Moral von unsrer Sippe:
Übers Dusterfloß, da sollste hippe.
Und deshalb - Prost!
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Im Suff sind alle Frauen schön
Im Suff sind alle Frauen schön, sind alle Frauen schön, sind alle Frauen schön
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In einem Polenstädtchen
In einem Polenstädtchen,
da fand ich einst ein Mädchen.
Sie war so schön, sie war so schön.
Sie war das aller schönste Kind,
das man in Polen find‘,
aber nein, aber sprach sie,
ich küsse nie
In einem tiefen Teiche,
da fand man ihre Leiche.
Sie war so naß, sie war so naß,
Sie hielt den Hohlblock in der Hand,
worauf geschrieben stand,
„Mit diesem verflixten Instrument
fand ich mein End.“
In einer tiefen Spalte,
da fand ich meine Alte.
Sie war so kalt, sie war so kalt.
Sie hielt den Pickel in der Hand,
worauf geschrieben stand,
„Mit diesem verflixten Instrument
fand ich mein End.“
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In Mainz am schönen Rhein
In Mainz am schönen Rhein, da hab ich geküßt und gelacht
In Mainz am schönen Rhein, da hab ich’s wie alle gemacht
Da schmeckt der Wein so gut
Da geht jeder Tropfen ins Blut
Und bist Du alt, dann wirst Du jung
Und bist Du kalt, dann kriegst Du Schwung
Drum willst Du einmal was andres sein
komm trink und lach am Rhein
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In München steht ein Hofbräuhaus
Da wo die blaue Isar fließt, wo man mit Grüß Gott Dich grüßt
Liegt meine schöne Münchner Stadt, die ihresgleichen nicht hat
Wasser ist billig rein und gut, nur verdünnt es unser Blut
Schöner sind Tropfen goldnen Weins, aber am Schönsten ist eins
Ref.:

In München steht ein Hofbräuhaus, oans, zwoa, gsuffa
da läuft so manches Fasserl aus, oans zwoa gsuffa
da hat so mancher brave Mann, oans zwoa gsuffa
gezeigt was er so vertragen kann, schon früh am Morgen fing er an
Und spät am Abend kam er heraus, so schön ist’s im Hofbräuhaus

Da trinkt man Bier nicht aus dem Glas, da gibt’s nur die große Maß
Und wenn der erst Maßkrug leer, bringt Dir die Reserl bald mehr
Oft kriegt dahoam die Frau an Schreck, bleibt der Mann mal länger weg
aber die braven Nachbarsleit, die wissen besser Bescheid
Ref.: In München ...
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Ja beim Äppelwoi
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Jetzt trink mehr noch a Flascherl Wein
Jetzt trink mehr noch a Flascherl Wein
Holla Hiaho
es muß ja nicht die letzte sein
Holla Hiaho
Jetzt trink mehr noch a Flascherl Wein
Holla Hiaho
es muß ja nicht die letzte sein
Holla Hiaho
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Johann
Wo is denn der Johann ist der Johann nicht zuhaus,
ist er auf der Kirmes, sucht sich eine aus
Wo is denn der Johann ist der Johann nicht zuhaus,
ist er auf der Kirmes, sucht sich eine aus
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John Brown
John Brown’s Vater klaut Kartoffeln uff em Feld
John Brown’s Mutter käuft im Kaufhaus ohne Geld
John Brown’s Bruder mopst im Karpfedeich die Fisch
Und den Äppelwoi den sauf ich.
Ref.:

Glory, Glory Halleluja (3x)
doch den Äppelwoi den sauf ich

John Brown’s Opa sitzt seit fuffzehn Jahr Knast
John Brown‘s Oma hat die Interpol gefaßt
John Brown’s Schwester hat fünf Kinder und kaan Mann
Und am sechste isse dran
Ref.: ...
John Brown’s Onkel mächst Zehn-Mark-Schein in de Kich
John Brown’s Tante die nimmt Morphium und Hischisch
John Brown’s Nichte nahm sich einen Kuhweitscheich
Peng! Schuß! Und sie war reich
Ref.: ...
John Brown’s Freundin tanzt in einer Bar Striptease
John Brown’s Cousin ist als Gammler in Paris
John Brown’s jüngster Bruder ist das schwarze Schaf
Der ist Pfarrer und sehr brav
Ref.: ...
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Kerbeborsch freut Euch des Lebens
Kerbeborsch freut Euch des Lebens, des Lebens,
uf de Kerb is alles froh, ist alles froh.
Das ist der schönste Tag des Lebens, des Lebens,
uf de Kerb is alles froh, ist alles froh.
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Kerbeborschlied
Kerbeborsch sind lust’ge Brüder,
haben frohen Mut,
singen lauter lust’ge lust’ge Lieder,
sind für alle Madels gut,
singen lauter lust’ge lust’ge Lieder,
sind für alle Madels gut.
Ref.: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja
Wenn es los geht, sind wir da,
ja, ja, ja, ja,
wenn es los geht sind wir da.
Un de Wirt steigt in de Keller,
holt en Bembel Äppelwoi ruf,
heut noch wolle mer Äppelwoi saufe,
morje ham mer nix mer druf,
heut noch wolle mer Äppelwoi saufe,
morje ham mer nix mer druf,
Ref.: Ja, ja, ja, ...
Ham mer nun drei Jahr‘ gesoffe,
is die Saufzeit nun vorbei,
schickt uns unsern Kerbe – Kerbevater,
ohne unser Geld nach Haus,
schickt uns unsern Kerbe – Kerbevater,
ohne unser Geld nach Haus,
Ref.: Ja, ja, ja, ...
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Kerbeborschlied (Kerbelied 1989)
Melodie:Schleifer aus Paris
Wir sin die Kerbeborsch unf feiern heut unser Kerb, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Un wenn wir feiern, dann nur mit Kapp un Scherb, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Wir feiern nur mit Äppelwoi
denn der Äüüelwoi left gut enei
Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Wir feiern nur mit Äppelwoi
denn der Äppelwoi left gut enei
Wir sin die Kerbeborsch un ham e Kapp mit Stern, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Un unser Kapp, die ham die Mädscher gern, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Die Mädscher aus dem ganze Land
die nehme uns gern bei de Hand
Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Die Mädscher aus dem ganze Land
die nehme uns gern bei de Hand
Wir sin die Kerbeborsch un feiern 3 Tage lang, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Un wenn wir feiern, dann is uns um de Schlakes bang, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Denn de Schlakes hängt an unserm Baum
und die Exkerbeborsch würde ihn gern klaun
Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Denn de Schlakes hängt an unserm Baum
und die Exkerbeborsch würde ihn gern klaun
Wir sin die Kerbeborsch, und die Kerb is leider rum, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Wir beerdigen die Kerb, un die Baum hau mer um, Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Wir ham gesunge un gesoffe doch die Kerb is aus
Un wir gehen jetzt für ein Jahr nach Haus
Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Wir ham gesunge un gesoffe doch die Kerb is aus
Un wir gehen jetzt für ein Jahr nach Haus
Wir feiern nur mit Äppelwoi
denn der Äüüelwoi left gut enei
Ritzi bi Ritzi ba Ritzi bum
Wir feiern nur mit Äppelwoi
denn der Äppelwoi left gut enei

Maxemer Liederbuch

67

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Kornblumenblau
Kornblumenblau, ist der Himmel am herrlichen Rheine
Kornblumenblau, sind die Augen der Frauen beim Weine
Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau
Dann seid am Ende auch Ihr kornblumenblau
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Kufsteinlied
Kennst Du die Perle, die Perle Tirols
Das Städtchen Kufstein, das kennst Du wohl
Umrahmt vom Bergen, so friedlich und still
Ja das ist Kufstein, dort am grünen Inn
Ja das ist Kufstein, dort am grünen Inn
Ref.:

Hollara triri triri trijo
holladi holladei triro
holladi holladei triro
bei uns in Tirol

Es gibt so vieles, bei uns in Tirol
Ein guates Weinderl, aus Südtirol
Und mancher wünscht sich, s’möcht immer so sein
Bei einem Madel und an Glaserl Wein
Bei einem Madel und an Glaserl Wein
Ref.:

Hollara triri triri trijo

Und ist der Urlaub dann wieder aus
Dann nimmt man Abschied und fährt nach Haus
Man denkt an Kufstein, man denkt an Tirol
Mein liebes Städtchen, lebe wohl leb wohl
Mein liebes Städtchen, leb wohl leb wohl
Ref.:

Hollara triri triri trijo
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Lazarus
(wird bei der Kerbebeerdigung gesungen)
Als Lazarus gestorben war,
begrub man ihn mit Haut und Haar.
Es weinte die Gemeinde
Die Katherine, die Philipine
Oh Du armer Lazarus
Oder
Als Lazarus gestorben war,
begrub man ihn mit Haut und Haar.
Es weinte die Gemeinde
Die Katherine, die Waschmaschine
Oh Du armer Lazarus
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Leaving on a Jet Plane
All my bags are packed, ready to go
I’m standing here outside the door
I hate to wake you up to say good bye
But the dawn is breaking certenly morning
The taxi’s watin blowing his horn
Allready I’m so lonesome I could die
Ref.:

So kiss me and smile for me
tell me that you’ll wait for me
Hold me like you never let me go
Cause I’m leaving on a jet plane
Don’t know when I’ll be back again
Oh babe I hate to go

There’s so many time I let you down
So many times I played around
I tell you now they don’t meen a thing
Every place I go I think of you
Every song I sing I‘ll sing for you
When I come back I’ll bring you a weddingring
Ref.:
Now the time has come to leave you
One more time let me kiss you
Close your eyes, I’ll be on my way
Dream about the days to come
When I won’t have to leave alone
About the time I won’t have to say
Ref.: 2x
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Leute versauft Eure Gelder
Leute versauft Eure Gelder,
bringt Eure Mitmenschen um, zwo drei vier,
Klaut die Kartoffeln von den Feldern,
treibt Euch in Zuchthäusern rum, zwo drei vier.
Vater im Zuchthaus gestorben,
Mutter liegt totkrank im Bett, zwo drei vier,
Schwester zur Hure geworden,
was soll ich denn allein auf dieser Welt!
Da hilft nur Alkohol, halihalo,
da hilft nur Alkohol, halihalo,
Alkohol, Alkohol, Alkohol.
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Lieschen
Lieschen, Lieschen, Lieschen,
komm ein bißchen, bißchen bißchen
auf die Wiese, da steht mein Riese (diesen Teil ersetzen)
Ref.: So wie früher, früher, früher
Ohne Gummiüberzieher
Ohne Hemd und ohne Höschen
Ja da ging das zack, zack,zack.
Andere Strophen:
Auf den Rasen, mir einen blasen
In die Kammer, da steht mein Hammer
Auf die Mauer, da geht’s genauer
In den Keller, da geht es schneller
Auf die Leiter, da geht es weiter
Hinter’s Scheunentor, da steht mein Ofenrohr
Bring dei Freundin mit, dann machen wirs zu dritt
In dein Möschen auf ein paar Stößchen
In den Pappkarton, da hockt der Long-Dong
An die Straßenecke, mir eine lecke
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Lisbet
Oh Lisbet, Lisbet, Lisbet geh‘ mer her
mer wachse Har‘n am Bauch ich glaub ich geb en Bär.
Oh Lisbet, Lisbet, Lisbet geh‘ mer her
mer wachse Har‘n am Bauch ich glaub ich geb en Bär.
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Lui
Von dem Kopf bis an den Mund
De Lui küßt sich wund, de Lui küßt sich wund
Lui, Lui, Lui, Lui küßt sich wund
An dem Mädel Mund küßt de Lui sich wund
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
Von dem Mund bis an die Brust
De Lui hat schon Lust, de Lui hat schon Lust
Lui, Lui, Lui, Lui hat schon Lust
An dem Mädel sei Brust hat de Lui schon Lust
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
Von dem Brust bis an den Bauch
De Lui leit schon drauf, de Lui leit schon drauf
Lui, Lui, Lui, Lui leit schon drauf
Auf dem Mädel seim Bauch leit de Lui schon drauf
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
Von dem Bauch bis an das Ding
De Lui hat sein‘ drin, de Lui hat sein‘ drin
Lui, Lui, Lui, Lui hat sein‘ drin
In dem Mädel seim‘ Ding hat de Lui sein‘ drin
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
Von dem Ding bis an das Knie
De Lui kann nimmie, de Lui kann nimmie
Lui, Lui, Lui, Lui kann nimmie
An dem Mädel seim‘ Knie kann de Lui nimmie
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
Von dem Knie bis an die Hacke
De Lui muß mal kacke, de Lui muß mal kacke
Lui, Lui, Lui, Lui muß mal kacke
An dem Mädel sei‘ Hacke muß de Lui mal kacke
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
Von dem Hacke bis an den Zeh
De Lui tut sein‘ weh, de Lui tut sein‘ weh
Lui, Lui, Lui, Lui tut sein‘ weh
An dem Mädel sein‘ Zeh tut de Lui sein‘ weh
Oho aha, aber Lui was machst Du da?
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Lustige Knotte
(Jahrgang 1939)
Lustige Knotte, des sin mir an Kerb,
un mir singe meistens ganz schön schepp,
doch sind wir trozdem Profis,
wann’s ans Saufe geht,
da kommt bei uns niemals einer eine Sekunde zu spät,
weil bei uns an Kerb halt immer morts die Wutz abgeht.
Un mir singe heu, heu, heu,
unser Sprüch sin gar net neu,
ja an Kerb da geht’s halt immer so ab.
Wern am End mir langsam schlapp,
hält des Stöffche uns noch wach,
ja en Kerbeborsch mächt net schlapp.
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Mandiana
Verzeihn Sie meine Dame, ja ich komm'aus USA
Ich habe viele Dollars, doch die hat mein Papa
Ich habe eine große Farm, was sagst Du denn dazu
Da wird gemacht viel Chewing Gum, und alles ist for you
Ref.: Mandiana, Mandiana
Mandiana mir reichts ich hab genug
Mandiana, Mandiana
Mandiana mir reichts ich hab genug
Verzeih Sie meine Dame, ja ich kann Sie nicht verstehn
Wie kann man von Ohio nach San Franzisco gehn
Die Samba liegt im Feuer und die Samba liegt im Blut
Genauso wie die Liebe der Senorita tut
Ref.: Mandiana, ...
Wenn ich nicht auf dem Rücke lieg, dann lieg ich auf dem Bauch
Wenn früh um fünf der Wecker klingelt stehe ich gleich auf
Bei Kaffee und bei Kuchen bringt mich keiner aus der Ruh
Und eine Melodie, ja die sing ich immerzu
Ref.: Mandiana, ...
Ich fuhr in einem Paddelboot auf einen großen See
Das Boot das kippte um und alles schrie "Oh Weh"
Man trug mich mit ner Bahre ins Krematorium
Da sprang ich aus dem Ding heraus und schrie wie doll herum
Ref.: Mandiana, ...
Der Schmitte Hans, der Welcher Kurt, die denke so bei sich
Warum stellt man den Schobe uff, un warum grad net mich
Doch alles viele Redde, des führt ja nur zum Streit
Mir sinn un bleibe Drescher und dresche in de Zweit
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Marina
Bei Tag und Nacht denk ich an Dich Marina
kleine zauberhafte Ballerina
und wärst Du mein, Du süße Karamia
aber Du Du gehst ganz kalt an mit vorbei
Ref.:

Marina Marina Marina, Dein Schick und Dein Charme der gefällt
Marina Marina Marina, Du bist ja die Schönste der Welt
Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen
komm und laß mich nie allein sein, oh no no no no no

Eines Tages traf ich sie im Mondschein
ich lud sie ein zu einem Glase Rotwein
und als ich frage „Liebling willst Du mein sein“
gab sie mir einen Kuß und das hieß ja
Ref.:

Marina ...
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Maxemer Lied
Oh Maxem, Du mein Heimatort,
wie bist Du doch so schön,
die Knotten blühn in der Weiherhol,
gar herrlich anzusehn.
Von Ferne grüßt das Schlöschen schon
auf steilen Bergeshöhn,
und unten fließt das Dusterfloß.
Oh Maxem bist schön
Ref.:

Maxem, Du mein Heimatort
wer Dich kennt geht nie mehr fort
solang die Knottenbäume stehn
wirst Du auch niemals untergehn!
Maxem, Du mein Heimatort
wer Dich kennt geht nie mehr fort
solang die Knottenbäume stehn
wirst Du auch nie untergehn

Von der Heide streift der Blick ins Land,
tief unten fließt der Main,
wie glänzt so schön sein Silberband
im Mittagssonnenschein.
Das Wiesenwäldchen lockt zum Spiel,
wir sind im ganzen Land,
weil hier die wilden Kirschbäum stehn
als Knotten wohl bekannt
Ref.: Maxem ...
Der Weiher lockt und immer an,
die Kinder groß und klein,
ob Sommer oder Winterzeit,
es kann nicht anders sein.
Die Veilchen nirgens blühn so schön
wie bei uns im Wingertsberg,
die Wiesen voll Margritten stehn,
wie lacht uns da das Herz
Ref.: Maxem
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Mexiko-Ballade
Denk ich an die Zeit von Mexiko, ei was gings da bei uns rund
Die Familie saß vorm Fernsehschirm, auch die Omma und de Hund
Wann de Uwe stürmt un de Müller bombt war die Mudder wie verückt
Unsern Vadder hat se nach jedem Spiel vom Kronleuchter gepflückt
Ref:

Uwe, Uwe, Uwe schrie de Babba uns sei Fraa
Un die Omma rieft aus em Hinnergrund, Allemannia ra-ra-ra

Gege England war de Teufel los, unsern Hund war ganz verstört
Hob das Bein an Mamas Gummibaum, was sich wirklich net gehört
Nach dem 3. Tor sprang die Mudder hoch, trat die Omma gegen'
s Bein
Die fiel vor Schreck ins Aquqrium, un sang die Wacht am Rhein
Ref:

Uwe, Uwe, Uwe...

Zum Italien-Spiel kam Antonio, der bei unserm Vadder geschafft
Un er hat sich, was ein Fehler war, bei uns sei Landsleut aagegafft
Alemannia pfui rief er nach em Spiel, zog de Vadder an seim Schlips
Un seit diesem Tag leigt Antonio verpackt in deutschem Gips
Ref:

Uwe, Uwe, Uwe...

Unser Mannschft kam aus Mexiko hier bei uns in Frankfurt an
Un nadierlich ham mer aach geguckt, warn wie immer vorne dran
Uwe gab de Mama einen Kuß, un de Omma ebenfalls
Un seit dem wäscht sich kaaner von dene zwaa, sein Gesicht un seinen Hals
Ref:

Uwe, Uwe, Uwe...
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Mir laufe barfuß
Mir laufe barfuß uff de Gaß erum,
un kaue Chewingum,
un kaue Chewingum.
Mir laufe barfuß uff de Gaß erum,
un kaue Chewingum,
Was sein die Leut so dumm.
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Monatslied
Und wer im Januar Geburtstag hat, steht auf, steht auf, steht auf!
Der nehme sein volles Glas an den Mund,
und trink es aus bis auf den Grund,
trink aus, trink aus, trink aus.
Wir gehen besoffen nach Haus.
Und wer im Februar ...
...
Und wer überhaupt nicht geboren ist ...
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Nach Hause gehn wir nicht
Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehn wir nicht (wir nicht),
bis das der Tag anbricht, nach Hause gehn wir nicht.
Nach Hause gehn, die Alt ansehn das kommt bei uns nicht vor,
bei so’m versoffne Chor, ja das kommt bei uns nicht vor.
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Odenwald
Tief im Odenwald steht ein Bauernhaus, so still und klein
Tief im Odenwald steht ein Bauernhaus, so still und klein
Drinn wohnt ein Mägdelein, Die g'
hört nur mir allein, die schöne Odenwäldlerin.
Drinn wohnt ein Mägdelein, Die g'
hört nur mir allein, die schöne Odenwäldlerin.
Einmal kommt der Tag, wo man Hochzeit hat im Odenwald.
Einmal kommt der Tag, wo man Hochzeit hat im Odenwald.
Da wird sie meine Braut, die mir schon lang vertraut, die schöne Odenwäldlerin.
Da wird sie meine Braut, die mir schon lang vertraut, die schöne Odenwäldlerin.
Einmal kommt der Tag, wo man Schlachtfest hat im Odenwald.
Einmal kommt der Tag, wo man Schlachtfest hat im Odenwald.
Da wird '
ne Sau geschlacht, da werden Würst gemacht, im schönen, schönen
Odenwald.
Da wird '
ne Sau geschlacht, da werden Würst gemacht, im schönen, schönen
Odenwald.
Einmal kommt der Tag, wo man Abschied nimmt im Odenwald.
Einmal kommt der Tag, wo man Abschied nimmt im Odenwald.
Da wird sie fort gejagt, die mich schon lang geplagt, die schöne Odenwäldlerin.
Da wird sie fort gejagt, die mich schon lang geplagt, die schöne Odenwäldlerin.
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Oh Du wunderschöner deutscher Rhein
Oh Du wunderschöner deutscher Rhein
Du sollst ewig Deutschlands Ehre sein
Oh Du wunderschöner deutscher Rhein
Du sollst ewig Deutschlands Ehre sein
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Oh Gaslatern
Oh Gaslatern, oh Gaslatern
was haben Dich die Hunde gern
Sie heben hoch das linke Bein
und schenken Dir Champagner ein
Oh Gaslatern, oh Gaslatern
was haben Dich die Hunde gern

Maxemer Liederbuch

86

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Puff in Barcelona
Ole, mir far’n in en Puff nach Barcelona
ole ole
ole ole (4x)
Lesbisch, lesbisch und ein bißchen schwul, ein bißchen
Lesbisch, lesbisch und ein bißchen schwul
Wir bumsen hier wir bumsen da
Wir bumsen hier wir bumsen da
Tausend nackte Weiber auf dem Männerpissoire
Schau hie, da liegt en tote Fisch im Wasser
den mache mer hie
den mache mer hie (4x)
Marie, Marie, den Fisch den mache mer hie, den mache mer
Marie, Marie, den Fisch den mache mer hie
Den mache mer hie, den mache mer hie
Den mache mer hie, den mache mer hie
Tausend nackte Weiber auf dem Männerpissoire
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Rauscherbrüder (Kerbelied 1990)
Ref:

Rauschebrüder, die saufe Äppelwoi
der leeft so gut eine, bei Bratworscht und bei Brei
Rauschebrüder, die wolle hefig sein
und sich des Lebens freun

Wir wollen singen, saufen, lachen
Lauter schöne Dinge machen
Am Tage und auch bei Nacht
Und wenn die Kirchenglocken klingen
Wolln wir immer weiter singen
Bis das der letzte Bembel kracht
Ref:

Rauschebrüder...

Denn unsere blaue Kapp mit Stern
Ja die ham'die Mädcher gern
Von Flensburg bis nach Bern
Ja, ja wir tun'
s nicht gern verkünden
Doch stehn zu unsren Sünden
Wir treibens in nah und fern
Ref:

Rauschebrüder

Wir wollen immer weiter träumen
Wollen keine Kerb versäumen
Wir sind doch stehts dabei
Und ist der Schoppe einmal leer
Ja dann trinken wir noch mehr
Dann trinken wir eins, zwei, eins, zwei, drei, vier!
Ref:

Rauschebrüder
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Rheinische Lieder
Rheinische Lieder, schöne Frau‘n beim Wein
Was braucht man mehr noch um glücklich zu sein
Rheinische Lieder, schöne Frau‘n beim Wein
Was braucht man mehr noch um glücklich zu sein
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Ring um die Eier
Ich bin ein perverses Schwein,
ja, daß muß so sein.
Ich bin eine alte Sau,
das sagt sogar mein Frau.
Ref.:

Denn ich hab einen Ring um meine Eier,
der schnürt mich ein und das tut weh, Oh weia!
Das macht mich geil, und macht mich higher,
Ring um die Eier.

Ich bin dauern geil,
kein Genital bleibt bei mir heil.
Ich liebe Piercing auf meinem Sack,
ja da komm ich erst recht auf Zack.
Ref.: Denn ich hab...
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Rose vom Wörthersee
Ref.:

Du bist die Rose, die Rose vom Wörthersee
hori, horo, hohorodiö, hori, hori, horidö
Du bist die Schönste, die Schönste com Strandcafe
hori, horo, hohorodiö, hori, hori, horidö

Und alle Herrn an den Tischen
Die Fischer beim Fischen
Die kommen um ihre Ruh‘
Und die alten Karawanken
Die wanken und die schwanken
Und schuld dran bist nur Du, Du, Du, Du
Ref.:

Du bist ...

Almenrausch und Enzian
Haben’s vielen angetan
Nur das schöne Edelweiß
Liebt ein jeder heiß
Doch viel schöner als die drei
Ist ganz ohne Schmeichelei
Ein Alpenkönigen
Tief in Kärnten drin
Auf dem Wasser sitzt sie hier
Und wer sie sieht der sagt zu ihr:
Ref.:

Du bist ...

Alle Männer hier am Strand
Mit und ohne Sonnenbrand
Glühen vor Begeisterung
Kommen gleich in Schwung
Alle Fischlein hier am See
Springen freudig in die Höh‘
Wenn Dein Morgenbad Du nimmst
Zwischen ihnen schwimmst
Selbst der kleine Wasserfloh
Guckt Dich an und sagt dann ‚oh‘.
Ref.:

Du bist ...
hori, hori, horidö
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Sahara
Ich wollte mal und konnte nicht und hielt ihn in der Hand
Da bin ich vor Verzweiflung im Zimmer rumgerant
Ich wollte mal und konnte nicht das Loch war viel zu klein
Es paßte nicht der Oberknopf ins Kragenloch hinein
Ref.:

Ich ging - rappeldibix - mit meiner Klara, in die Sahara
Zu den wilden Tieren, Tieren
Dort in der Sahara, wollt ich die Klara
So gerne mal verführen, verführen
Kam ein wilder Löwe - oh Schreck
Und fraß mir meine Klara weg
So zog ich, ohne mein Klärchen
Aus dem Sahärchen in die Heimat zurück

Die Vögellein, die Vögellein vom Titicacasee
Die heben wenn sie lustig sind ihr Schwänzchen in die Höh
Mein Mädelein, mein Mädelein, wenn ich so vor Dir steh‘
Dann geht’s mir wie den Vögellein vom Titicacasee
Die Jungfernschaft, die Jungfernschaft, die hat sie lang nicht mehr
Und wer sie ihr genommen hat, der ist beim Militär
Und wer er einmal A sagt, der sagt dann auch noch B
Und wenn er erst mal drinnen ist, dann tut’s auch nicht mehr weh
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Scheißegal
Scheißegal, scheißegal, ob Du Huhn bist oder Hahn.
Wenn Du Huhn bist mußt Du Eier legen können,
wenn Du Hahn bist mußt Du Hühner ficken können.
Scheißegal, scheißegal, ob Du Huhn bist oder Hahn.
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Schlendrian
Der Matrose Schlendrian, fuhr in seinem Paddelkahn
In die heiße Südseezone, wo die geile Weiber wohne
Ref.: Trulla, trulla, trullala
Trulla, trulla, trullala
In die heiße Südseezone, wo die geile Weiber wohne
(hier die letzte Zeile der gerade gesungenen Strophe signen)
An dem Hitschi-Titschi-Strande, traf er einen Weiberbande
Die den armen Schlendrian fingen und an eine Palme hingen
Ref.: Trulla, ...
Aufgehängt an einem Stricke, mußt‘ er fuffzig Weiber ficke
Doch nach Nummer dreiundzwanzig war sein Pimmel schlaff und ranzig
Ref.: Trulla, ...
Siebenundzwanzig Weiber noch rieben sich ihr geiles Loch
Doch der arme konnt nicht mehr, denn sein Pimmel schmerzt so sehr
Ref.: Trulla, ...
Tiefgeknickt fuhr Schlendrian dann in seinem Paddelkahn
Hängt den Pimmel in die Flut, ach was tut die Kühlung gut
Ref.: Trulla, ...
Und die Moral von der Geschicht, ficke fuffzig Weiber nicht
Schlendrian sei nicht so dumm, fahr nächstens um die Insel rum!
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Schützenliesel
Heut ist Schützenfest im Goldnen Lamm
alle komm mer zamm, alle komm mer zamm
Jeder Bua will keut nen Zwölfer ham
Jeder nimmt sich zamm, jeder nimmt sich zamm
Freibier kriegn die Schützen und die Madel einen Kuß
Achtung unser Bürgermeister tut den ersten Schuß
Ref.:

Schützenliesel, dreimal hat’s gerkacht
Schützenliesel, Du hast mir das Glück gebracht
Ja Schützenliesel, dafür dank ich Dir
Jetzt bin ich der Schützenkönig und Du bleibst bei mir
Jetzt bin ich der Schützenkönig und Du bleibst bei mir
hori dori dori do, hori dori dori do
immer wenn Du Dich jetzt küssen läßt
hori dori dori do, hori dori dori do
denk ich an das Schützenfest

Wenn die Stimmung dann am höchsten ist
Drin im Goldnen Lamm, drin im Goldnen Lamm
Wenn mein Madel dann nen andern küßt
Hau I alles zamm, hau I alles zamm
„Aus is mit dem Freibier!“ schreit der Wirt uns laut ins Ohr
und wenn wir nach Hause wanken singen wir im Chor
Ref.:

Schützenliesel ...
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Seemann, Deine Heimat ist das Meer
Seemann, Deine Heimat ist das Meer
Seemann, laß das Träumen, denk nicht an zuhaus
Seemann, Wind und Wellen rufen Dich hinaus
Ref.:

Deine Heimat ist das Meer, Deinen Freunde sind die Sterne
über Rio und Shanghai, über Bali und Hawai’i
Deine Liebe ist Dein Schiff, Deine Sehnsucht ist die Ferne
und nur ihnen bist Du treu, ein Leben lang

Seemann, laß das Träumen, denke nicht an mich
Seemann, denn die Fremde wartet schon auf Dich
Ref.:

Deine Heimat ist das Meer ...
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Siehste net die Säu im Garte
Siehste net die Säu im Garte, siehste wie se weule
Siehste wie se Löcher grabe in de Geelereube
Spitz paß uff, und bas’se in die Baan
des Wutzevieh, des frißt mehr noch mei Dickwortz korz un klaa
Walle Walle Wick Wack Wick Wack Wick Wack
Walle Walle Wick Wack Wick Wack Wick Wack
Walle Walle Wick Wack Wick Wack Wick Wack
Walle Walle Wutz Wutz Wutz
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Staffel
Kerbeborsch
Wem is die Kerb
Un se werd geUn se werd verSaufe mer wie immer
Saufe mer wie sonst
Kein Leben ohne Liebe
Blutworscht ohne Griebe
Wem is die Kerb
Zicke, zacke, zicke, zacke
Was frißt die Kuh, was scheißt die Kuh
Was hat die Oma unnerm Rock
Was hat die Polizei im Kopp
Sacksehäuser Äppelwoi
Mit e bissi Peffer droi
Kerbeborsch
Wie mächt de Kerbehammel
Unser Kassierer
Ist mit der Kasse
Durchgebrannt
Aber tröstet Euch Freunde
Wir haben ihn
In Frankfurt
Uff de Kaiserstraß
Mit zwei zuckersüßen
Negermädchen
Um die Ecke
Laufen sehn
Aber tröstet Euch Freunde
Wir haben noch
Von Vorsjahr
Hunnert Liter Äppelwoi
In de Turnhall
Zu bezahle
Hacht de Katz de Schwanz ab
Laßt er noch en Stummel stehe
Un wenn Sonn un Mond vom Himmel falle

Jo
Uns
halle
soffe
Noch viel schlimmer
Umsonst
Blutworscht ohne Griebe
Bluns
Uns
Heu, heu, heu
Heu, heu, heu
Heu, heu, heu
Heu, heu, heu
Heu, heu, heu
Heu, heu, heu
Jo
Mäh
Bravo
Bravo
Eeeehhhhhh
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Eeeehhhhhh
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Bravo
Eeeehhhhhh
Hacht ern nit zu korz ab
laßt se doch zum Kater gehe
Die Maxemer Kerb werd doch gehalle
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Susi du klaaner Schwarzfußindianer
(Adam & die Micky’s)
Auf der Brücke saß sie ganz allein – naua
Hing die Füße in das Wasser rein – naua
Denn sie waren heut mehr black als white
Und es war die allerhöchste Zeit.
Und ich ging zu ihr und sagt leis – naua
Gelle Schätzje heut is widder heiß – naua
Und die Füße sind nicht mehr ganz frisch
Und trotzdem Darling lieb ich dich.
Oh Oh Oh
Susi Susi Susi du klaaner, Schwarzfußindianer
Mach doch Dei Füßjer rein
Susi Susi Susi du klaaner, Schwarzfußindianer
Und dann wirste mein
Oh Oh Oh
Susi Susi Susi du klaaner, Schwarzfußindianer
Mach doch Dei Füßjer rein
Susi Susi Susi du klaaner, Schwarzfußindianer
Und dann wirste mein
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Take me home, Country roads
Almost heaven, West Virginia
Blue ridge mountain, Shenandoa river
Life is old there, older than the trees
Younger than the maintains, growing like a breeze
Ref.:

Country roads take me home
to the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

All my memories, gather round her,
miners lady, stranger to blue water
dark and dusty, painted on the sky
mysthy taste of moonshine, teardrop in my eye
Ref.:
I hear her voice, in the morning hour she calls me
Radio reminds me of my home far away
And driving down the road
I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday
Ref.: 2x
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Tampico
Ich war ein Tramp unter vielen Vagabunden
Wir warn zu Haus in Steppe und Prärie
Wir warn verraten, zerlumpt und zerschunden
Doch der Tequilla der fehlte uns nie.
Am Lagerfeuer, da spielten Trompeten
Wir waren fern, die Welt war groß und schön
Wir hatten nie viele Dollars und Peseten
Doch dafür habn wir so manches gesehn
Ref.:

Die Welt ist schön, ist gibt so viel zu sehn
die Caballeros tragen Sombreros in Tampico
die Senoritas, die tragen nie was in Tampico
drum komm ich wieder, ja immer wieder nach Tampico
nie schien die Sonne so heiß wie in Tampico
Viva Tampico ho

Am Mississippi, da gab es Piraten
Bei denen machten wir drei Tage Rast
Wir zahlten Whisky mit blanken Dukaten
Wir warn bei Bettlern und Könign zu Gast
Wir waren frei, denn wir warn Vagabunden
Nur wer die Sehnsucht kennt kann uns verstehn
Wir haben nie eine Heimat gefunden
Doch dafür haben die Welt wir gesehn
Ref.:

Die Welt ist schön, ...
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Theo, mir mache Worscht
Theo, mir mache Worscht
Theo, mir mache Worscht
Schnitzel, Kotelett, Blutwurst, Bluns
und der Presskopp kugelrund
Theo, mir mache Worscht
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Tisch in die Höh‘
Und die Hand ans Glas, Hand ans Glas holladihi
Hand ans Glas, Hand ans Glas holladihi
Und des Glas an de Mund, ...
Und de Schoppe in de Schlund, ...
Und des Glas vom Mund, ...
Und des Glas uff de Tisch, ...
Und die Hand vom Glas, ...
Und die link‘ Hand an de Tisch, ..
Und die recht‘ Hand an de Tisch, ..
Und den Arsch vom Stuhl, ...
Und den Tisch in die Höh‘, ...
Und den Tisch geschwenkt, ...
Und die recht‘ Hand vom Tisch, ...
Und die Hand ans Glas, ...
Und des Glas an de Mund, ...
Und de Schoppe in de Schlund, ...
Und die Glas vom Mund, ...
Und des Glas uff de Tisch, ...
Und die Hand vom Glas, ...
Und die recht‘ Hand an de Tisch, ..
Und des linke Baa auf’n Stuhl, ...
Und des rechte Baa auf’n Stuhl, ...
Und den Tisch in die Höh‘, ...
Und den Tisch geschwenkt, ...
Und die recht‘ Hand vom Tisch, ...
Und die Hand ans Glas, ...
Und des Glas an de Mund, ...
Und des Glas geleert, ...
Und des Glas vom Mund, ...
Und des Glas uff de Tisch, ...
Und die Hand vom Glas, ...
Und die recht‘ Hand an de Tisch, ..
Und des linke Baa vom Stuhl, ...
Und des rechte Baa vom Stuhl, ...
Und den Tisch auf die Erd, ...
Und die link‘ Hand vom Tisch, ...
Und die recht‘ Hand vom Tisch, ...
Und den Arsch auf’n Stuhl, ...

Maxemer Liederbuch

103

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Trinkfest und arbeitsscheu (Kerbelied 1983)
Trinkfest und arbeitsscheu,
aber der Kirche treu,
trinkfest und arbeitsscheu,
halleluja.
Bembel steht als Symbol,
für Suff und Alkohol,
Bembel steht als Symbol,
halleluja.
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Trinksprüche (1)
Prost Ihr Säcke
An die Gläser
Am Arsch kein Moos

Prost Du Sack
Zack Zack Zack
Prost!

Im Dusterfloß ein Jüngling schwamm,
der sich nach einer Jungfrau sann.
In ihrer Mitte eine Quelle,
sie leuchtet rot und manchmal helle.
Auf einmal sprach die geile Alte,
mir schwimmt ein Fisch doch meine Spalte.
Der is so dick, der is so groß,
der is em Borsch vom Dusterfloß.
Und die Moral von unsrer Sippe:
Übers Dusterfloß, da sollste hippe.
Und deshalb - Prost!

Auf jedem Schiff das dampft und segelt,
ist einer, der die Putzfrau vögelt.

Im Deich, da lieht e Leich!
Man dreht sie links man dreht sie rechts,
sie war des weiblichen Geschlechts.
Auf ihrem keuschen Busen,
sah man Frösche schmusen.
In ihrem Geschlechtskanal
wältzte sich ein dicker Aal.
Der Arsch der war bemost,
darauf Prost!
Maxemer Liederbuch

105

Gesammelte Lieder der Jahrgänge 1970-72

Trinksprüche (2)
Und zieht der Arsch auch Falten,
wir bleiben stehts die Alten!
Und bleiben unsrem Trinkspruch treu
Geil, pervers und arbeitsscheu!

Das Möschen und das Tintenfaß,
sind beide stehts am Rande naß.
Das kommt vom vielen Tunken,
drum Prosit Ihr Halunken!

Jesus sprach zu den Ephesern,
"Sitzet nie vor leeren Gläsern!"
Jesus sprach zu den Korintern,
"Saufet wie die Berschtebinner!
Saufet bis Ihr fallet nieder!
Stehet auf und saufet wieder!"

Die Ilse wollte Pilze pflücken,
da konnt man sie von hinten ficken.
Jetzt stillt'
se, die Ilse.
Scheiß Pilze!

Man muß auch einmal Nein sagen können!
HINEIN!
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Trinksprüche (3)
Saufen, bumsen, randalieren,
Scheiße an die Wände schmieren,
Nutten ficken, Geld verprassen,
Mädchen an die Möse fassen,
Das ist unser einziger Trost.
Deshalb Prost!

Ein Bauer stand vorm Scheunentor und pisste durch die Ritze.
Auf einmal fiel die Sense um und kappte ihm die Spitze.

Protestanten, Katholiken,
heute ist Paradeficken.
Kinder, Witwen und die Greise
zahlen halbe Preise.
Männer, die im Krieg gelitten,
dürfen heute gratis ficken.
Und die mit'
em Holzbein
kommen umsonst rein.
Heute ist der Tag des Herrn
Prost preise mern!

Der Säufer und der Hurenbock,
die frieren selbst im dicksten Rock.
Und damit man ihn nicht vergisst
Prost auf den alten Onanist!
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Trinksprüche (4)
Wer Schwänze lutscht und Fotzen leckt,
der weiß, wie'
s bei MC Donalds schmeckt.

Die Futt ist ein Gewächs am Bauch,
die aussieht wie ein Strauch.
In Ihrer Mitte eine Quelle,
sie leuchtet rot und manchmal helle.
Manchmal ist sie voller Rotz,
drum nennt man sie auch Fotz.
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Ui Ui Ui
Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui
Au Au Au Au Au
Ui Ui Ui Ui Ui Ui Ui
Au Au Au Au Au
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Un die Kerbeborsch müsse
Un die Kerbeborsch müsse, un die Kerbebeborsch müsse,
un die Kerbeborsch müsse immer lustig sein.
Un die Kerbeborsch müsse, un die Kerbebeborsch müsse,
un die Kerbeborsch müsse lustig sein.
Un se läßt sich bürschte, un se läßt sich bürschte
un se läßt sich Bürschte schicke aus Amerika.
Un se läßt sich bürschte, un se läßt sich bürschte
un se läßt sich Bürschte schicke aus Amerika.
Un wer hat den längsten, un wer hat den längsten
un wer hat den längsten Mann der Welt gesehn.
Un wer hat den längsten, un wer hat den längsten
un wer hat den längsten Mann gesehn.
Un wer hat den dicksten, un wer hat den dicksten
un wer hat den dicksten Deckel zu bezahlen.
Un wer hat den dicksten, un wer hat den dicksten
un wer hat den dicksten Deckel zu bezahlen.
Un ich hab en harte, un ich hab en harte,
un ich hab en harte Knortze Brot im Sack.
Un ich hab en harte, un ich hab en harte,
un ich hab en harte Knortze Brot im Sack.
Alleweil da kimmt mer’s, alleweil da kimmt mer’s,
alleweil da kimmt mer’s, uff zwa Mark net aan.
Alleweil da kimmt mer’s, alleweil da kimmt mer’s,
alleweil da kimmt mer’s, uff zwa Mark net aan.
Un mer mache Kinder, un mer mache Kinder,
un mer mache Kinderwache aus Pappkarton.
Un mer mache Kinder, un mer mache Kinder,
un mer mache Kinderwache aus Pappkarton.
Und er wollte vögeln, und er wollte vögeln,
und er wollte Vöglen den Hals umdrehn.
Und er wollte vögeln, und er wollte vögeln,
und er wollte Vöglen den Hals umdrehn.
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Un die Maxemer Kerb is do
Un die Maxemer Kerb, un die Maxemer Kerb, un die Maxemer Kerb is do,
was sein die Leut so froh, was sein die Leut so froh.
Un die Maxemer Kerb, un die Maxemer Kerb, un die Maxemer Kerb is do,
was sein die Leut so froh, was sein die Leut so froh.
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Vater Abraham
Vater Abraham hat sieben Söhne, sieben Söhne hat der Vater Abraham
Und sie saßen, und sie aßen, wenn sie tanzen ging das so
(linker Fuß)
(rechter Fuß)
(linke Schulter)
(rechte Schulter)
(linke Hand)
(rechte Hand)
(und der Kopf)
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Viva la Mexico
Ref.: Viva la Viva lo
viva la la la Mexico
Oh, viva la Mexico
Mädchen haben blondes Haar
Braunes Haar ist wunderbar
Oh, viva la Mexico
Mädchen haben graues Haar
Braunes Haar bringt viel Gefahr
Oh, viva la Mexico
Kerbeborsch ham e Kapp mit Stern
Kapp mit Stern ham die Mädcher gern
Oh, viva la Mexico
Kerbeborsch ham en grüne Hut
Grüner Hut der kommt so gut
Oh, viva la Mexico
Kerbeborsch ham rosa Kappe
Rosa Kappe wie Omas Schlappe
Oh, viva la Mexico
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Voll Chlore
Es gibt so viel Kleidungsstücke, Hemd, Jacke, Hose, Perücke,
da war´s für mich amüsant, als ich das allerkleinste Kleidungsstück fand.
Es lag in einer Pfütze am Wegesrand, es war so klein ich hab´s fast nicht erkannt.
Kaulquappensocken, das sind die Kaulquappensocken,
Kaulquappensocken, das sind die Kaulquappensocken.
Ein Kind geht gern in die Küche, da gibt es soviel Gerüche,
da werden Knöpfe ausprobiert, weil man als Kind sich für die Technik interessiert.
Doch dann entdeckt der kleine Bub den Knopf am Eck,
es machte flutsch mit einem Schnalzer war er weg.
Dunstabzugshaube, das ist die Dunstabzugshaube
Dunstabzugshaube, das ist die Dunstabzugshaube
Es gibt so viele Gemüse, da gibt es jene und diese
ich mag am liebsten Tomate, weil ich im Auge auch schon welche hatte.
Es müssen gar keine aus Spanien sein, ich nehm´ Tomanten aus Geldau am Rhein.
Geldau-Tomaten, das sind die Geldau-Tomaten
Geldau-Tomaten, das sind die Geldau-Tomaten
Der Mensch war früher ganz nackig, doch da war er auch noch knackig,
er hüllt sich jetzt in Gewänder und hängt sie Abends am Ständer.
Wir leben in einer Ära des Gewand´s, wir haben ein G´wand an von Susi bis Hans.
G´wand-an-haben-Ära, das ist die G´wand-an-haben-Ära
G´wand-an-haben-Ära, das ist die G´wand-an-haben-Ära
Ein Madl stand in der Brause, und wusch sich grad ihr Krause,
die Mähne war voll am schäumen, alles OK möcht man meinen.
Dann schreit sie laut wie der Psycho am Spieß,
weil sie mit Glatze die Dusche verließ.
Schamhaarentferner, sie nahm den Schamhaarentferner
Schamhaarentferner, sie nahm den Schamhaarentferner
Ich tu´ so gern Fenster putzen, weil Fenster ganz schnell verschmutzen,
ja und da nehm ich, wenns geht, nur beste Putztuchqualität.
Ich bin in mein gutes Putztuch verliebt,
weil es das beste Putztuch ist, was es gibt.
Froschfotzenleder, das ist das Froschfotzenleder,
Froschfotzenleder, das ist das Froschfotzenleder.
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Warn mer schon...
(wird i.d.R. bei der Kerbebeerdigung gesungen)
V: Warn mer schon beim Irgendeiner, der im jeweiligen Haus wohnt?
A: Überall bloß da noch net!
Beispiel
V: Warn mer schon beim Fischer Adolf?
A: Überall bloß da noch net!
V: Warn mer schon beim Bolze Willi?
A: Überall bloß da noch net!
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Wenn das so weitergeht
Wenn das so weitergeht, halihalo,
bis morgen früh, ja früh,
stehn wir im Alkohol bis an die Knie.
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Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär
Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär
ja dann möchte ich so gern ein Fischlein sein
Ei wie könnte ich dann saufen
bräuchte keinen Wein zu kaufen
denn das Faß vom Vater Rhein wird niemals leer
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Wenn ich morgens aus der Kneip heimgeh
Wenn ich morgens aus der Kneip heimgeh
Tut mir mein Kopf so weh
Und der Kopf der arme Tropf der tut so weh
Wenn ich morgens aus der Kneip heimgeh
Tut mir mein Hals so weh
Und der Hals voller Schmalz - Und der Kopf der arme Tropf der tut so weh
Wenn ich morgens aus der Kneip heimgeh
Tut mir mei‘ Brust so weh
Und die Brust voller Lust
Tut mir mei‘ Lung so weh
Und die Lung voller Dung
Tut mir mein Bauch so weh
Und der Bauch voller Rauch
Tut mir mein Herz so weh
Und das Herz voller Schmerz
Tut mir mei‘ Nier so weh
Und die Nier voller Bier
Tut mir mei‘ Milz so weh
Und die Milz voller Pils
Tut mir mei‘ Leber so weh
Und die Leber voller Kleber
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Wenn ich so vor dem Spiegel steh‘
Wenn ich so vor dem Spiegel steh
und meinen Schorrbart dreh
Ach Gott bewahre
die langen Haare
Ich reiß den Schnorrbart aus
und mach en Pinsel draus
den Pinsel verkauf ich
un’s Geld versauf ich
Da kam kam ein Polizist
und steckt mich in die Kist
da mußt ich faste
drei Jahr im Kaste
Aber ich war nicht dumm
und warf die Kiste um
da konnt ich laufe
un’s Geld versaufe
Da kam ich an den Immensee
da gab es viele Flöh
ich fang mir einen
mit achtzig Beinen
Den hab ich uffgehängt
und unnern Salat gemengt
das schmeckt gerade
wie Schokolade
x
x
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Wie immer (Kerbelied 1995)
Melodie: Lieschen, Lieschen
Sieht man schon aus weiter Ferne
Blaus Kapp mit weiße Sterne
Um de Bauch e große Scherb
Dann feiern Schopperopper Kerb
Ref:

So wie immer, immer, immer
Mit em Schoppe in de Finger
Mit de Kapp un mit de Scherp
Feiern wir die Maxmer Kerb

Jetzt sitze uff em Baum dem lange
Wie die Hinkel uff de Stange
Fahrn durchs Diddeberjer Kaff
Wo jeder Schneider neidisch gafft
Ref:

So wie immer, immer, immer

Am Sonntag geht'
s zum Pfarrer Spiegel
Mit em Kater un de Bibel
Zu ihm in das Pfarramt nei
Do ess'mer Weck mit Äppelwoi
Ref:

So wie immer, immer, immer

Nachkerbmontag gibt'
s Geschrei
Da is die auch schon vorbei
De Bembel liegt in Scherbe da
Doch freue wir uns aufs nächste Jahr
Ref:

So wie immer, immer, immer

Ja dann singe mer wieder, wieder
Unser alte Kerbelieder
Setzte uff die Kapp un Scherp
Feiern unser Maxmer Kerb
Ref:

So wie immer, immer, immer
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Wir ham den Kanal
Wir ham den Kanal, wir ham den Kanal
wir ham den Kanal noch lange nicht voll
Wir ham den Kanal, wir ham den Kanal
wir ham den Kanal noch nicht voll
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Wir lagen vor Madagaskar
Wir lagen vor Madagaskar
und hatten die Pest an Bord
In den Fässern da faulte das Wasser
und täglich ging einer über Bord
Ref.:

Ahoi Kameraden, Ahoi Ahoi Ahoi
Leb wohl Kameraden, Leb wohl Leb wohl
Ja wenn das Schifferklavier an Bord erklingt
Ja dann sind die Matrosen so still, ja so still
Weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt
die er gerne einmal wiedersehen will

Wir lagen schon vierzehn Tage
kein Wind in die Segel uns pfiff
der Durst war die größte Plage
dann liefen wir alle auf ein Riff
Ref.:

Ahoi ...

Der Langhein, der war der erste
der soff von dem faulen Naß
die Pest, sie gab ihm das Letzte
und wir ihm ein Seemannsgrab
Ref.:

Ahoi ...
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Wir saufen das schäumende Bier
Und wir saufen das schäumende Bier
Und wir scheißen dem Wirt auf die Theke
Schenket ein, schenket ein, schenket ein
Wir wollen alle besoffen sein.
Und wir bumsen dem Wirt seine Frau
Und wir scheißen dem Wirt auf die Theke
Schenket ein, schenket ein, schenket ein
Wir wollen alle besoffen sein.
Und der Wirt ist genauso wie wir
Denn er fickt sein Alte von hinten
Schenket ein, schenket ein, schenket ein
Wir wollen alle besoffen sein.
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Wir sind die Schopperschlepper (Kerbelied 1977)
So mancher nimmt das Leben schwer
Auf dieser krummen Welt
Viel leichter aber lebt doch der
Der treu zum Brauchtum hält
Ob Fassenacht ob Wiesenfest
Die Kerb liegt mittendrin
Wenn de Hannes sein Manjana singt
Kriegts Leben rechten Sinn
Refrain:

Wir sind die Schoppeschlepper
vom Stadtteil Marxheim
zicke zacke, zicke zacke, zicke zacke, hoi hoi hoi
Bei uns wird Kerb gefeiert, wir gehen erst moins heim
sooo richtig selig von dem Äppelwoi

Das wir stehts so lustig sind
Das freut ein jedes Kind
Wir heißen öfter Bäume aus
Wo meinstes keine sind
Den einen den wir aufgestellt
Der machte uns was vor
Wir haben ihn trotzdem hochgekriegt
Mit Anstand und Humor
Refrain:

Wir sind die Schoppeschlepper

Den Bembel stehts gefüllt mit Wein
So ziehn wir durch den Ort
Die Fahne flattert uns voran
Der Ruppel hat das Wort
Hoch lebe stehts die Liebe, die Kerb und auch der Suff
Gesunder Schlaf im fremden Bett das reibt die Kerbeborsch uff
Refrain:

Wir sind die Schoppeschlepper
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Wir wollen so gern einen heben ("Gefangenenchor Nabuco")
(Melodie: „Gefangenenchor / Nabuco“)
Ja, wir wollen so gern einen heben,
aber keiner ist da, der uns einen gibt.
Ja, wir wollen so gern einen heben,
aber keiner ist da, der uns einen gibt.
Die Glaser sind leer, leer, leer,
wir wollen noch mehr, wollen noch mehr.
Wo ist der Mann, Mann, Mann,
der uns einen geben kann.
Die Gläser sind leer, leer, leer,
wir wollen noch mehr, wollen noch mehr,
Wo ist der Mann, Mann, Mann,
der uns einen geben kann.
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
bleibt ein Narr, ein Leben lang.
Ja, wir wollen so gern einen heben,
aber keiner ist da, der uns einen gibt,
der uns einen gibt, der uns einen gibt.
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Witte Witte Witt, die aal Frau Schmitt
Witte Witte Witt, die aal Frau Schmitt, die hat zwaa Warze uff de Titt
so groß wie e Fünfmarkstück
Witte Witte Witt, die aal Frau Schmitt, die hat zwaa Warze uff de Titt
so groß wie ein Tablett
Witte Witte Witt, die aal Frau Kraus, die hat en Kitzler wie e Faust
mer hälts im Kopp kaum aus
Witte Witte Witt, die aal Frau Kraus, die hat en Kitzler wie e Faust
mer hälts im Kopp kaum aus
Witte Witte Wix, die klaa vom Nix, die juckts ja immer in de Bichs
die hat’s auch gern von hinne
Witte Witte Wix, die klaa vom Nix, die juckts ja immer in de Bichs
die nimmt en in de Mund
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Zig zig zig
Zig zig zig, un die Alt is dick,
hat zwa Röhn am Bauch wie en Kälberstrick
Singe Hei baberiba
Tschu baberiba
Hei baberiba
Tschu baberiba
Un die Alt is dick, zick
Un die Alt in Ringelsocke
Wollt mich uff de Bahndamm locke
Singe Hei baberiba
Tschu baberiba
Un die Alt is dick, zick
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Zwei belegte Brot mit Schinken
Zwei belegte Brot mit Schinken, siehste wohl
zwei belegte Brot mit Worscht, siehste wohl
Das sind vier belegte Brote
zwei belegt mit Schinken und zwei belegt mit Worscht
Ref.:

Darum fällt es mir so schwer aus dem Heimat zu ziehn
wenn die Hoffnung nicht wär auf ein Wieder-Wiedersehn
Lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl, lebe wohl
Lebe wohl, auf Wiedersehn

Höchst am Main Du schönes Städtchen, sieste wohl
Höchst am Main Du schöne Stadt, sieste wohl
Darin gibt es viele Mädchen
gibt es viele Mädchen aber keine, die ich mag
Ref.:

Darum ...

Saßen einst zwei Turteltauben, sieste wohl
zwei Tureltauben auf dem Dach, sieste wohl
eine Taube purzelt runter, die eine puzelt runter
und die andre purzelt nach
Ref.:

Darum ...
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