
So sin nor meehr JOHRMARKER
In der Fasching 2015 e Troom

Im Banat do sin mool vill schwowische Derfer gewehn,
awwer net wie unser Johrmark so wunnerscheen.

Do, glabt mer's, hot alles sei Ordnung un Richtichkeit katt,
meehr ware doch was BESSERES, mehr hun doch gewohnt, neewer der Stadt.

Un unser Johrmark, dess war a was ganz b'sonderes gewehn,
bei uns ware a Prominente gewehn, wie zum Beispiel: „Der Prinz Eugen".

Drum ware bei uns nor korrekte Leit, mehr hatte ka ohnziche Fehler.
Es is net getratscht un g'spott wor, wuhehr, des saat eich e jeeder.

Do hott's aa nie Gehessichkeite gewwe odr gar Hinnerlist.
Was des is, hun meehr nie kehrt un mit Sicherheit aa net gewisst.

Geiz, Neid, Gier un Missgunst hun meehr gar net gekennt,
do ware mehr arich verninftich un hun uns glei vun so schlechte Tugende getrennt. 

Höhenwahn hun meehr uns g'froht, was des Neijmodisches is,
do sin meehr glei uff der Erd geblieb, „ich schweers eich" mit alle zwaa Fieß.

Liehe un stehle so was hun meehr mit Sicherheit nie gemach,
Des is doch for so ehrliche Leit wie meehr, e ganz unangenehme Sach.

Fluche, streite un raafe, so was tot mer doch onfach net mache,
mer lost doch net de annre die Fraad, das se do driwwer lache.

Was Bessres sein wolle wie die annre odr gar ingebild, des hott's bei uns net gewwe,
meehr hun uns aarich respekteert un uns geere katt, soo wie's schun sein soll im Leewe.

Meehr Johrmarker hun's a gut verstann scheen zu feijre un hatte immer vill Humor,
ich soon's eich, des kenne die in de annre Derfer gar net, so was war bei de gar net gewehn,

stellt eich des mol vor!
Un meehr ware a arich freindlich, arich hilfsbereit un a immer gud,

drum hot a e jeder, wu des gewisst hot, glei vor Fraad gezoh sei Hut.
Saat mer jetz mool all dehr liewe Leit, is des ka feini Sach?

Grad so als weere mer vun unsrem Herrgott hechstperseenlich gemach!
For des hot a unser Phater efters als de Finger kob, awwer nor ganz gelind 
un hot g'saat: „Was wollt der dann beichte, dehr hott jo ka ohnzichi Sind?"

„Dehr macht so lang bis ich arwetslos werr, des werd mer so langsam zu dumm,
ich such mer e anrnres Dorf un dehr werd dann schun siehn was der noh hot dervunn."

Weger dem sin die Leit vun de ville anre Derfer a all ganz vor Neid erblasst
un hun uns, „ich kennt so kreische" mer soll's net glaawe, aarich vill g'hasst.

Seid nor net so empfindlich all dehr Leit vun de annre Derfer un hollt's mit Humor,
wann dehr net so ohnstenich seid wie meehr, es tot uns Laad, meehr kenne do jo nix dervoor.

Erjert eich norr net, des tot der Scheenheit schade un die Zeit tot bekanntlich die Wunde haale,
dess tot se bestimmt mache,

noh kennt dehr mit Sicherheit a iwwer des alles do gud lache.
Iwwerhaupt selbstverstendlich dann, wann ich eich glei soon,

des war „Wie dumm vun mehr", jo nor e ganz schlechte Troom!
Vleicht e biss‘che iwwertrieb, vleicht a e biss‘che wohr,

for was am im Troom so allerhand infalle tot, do kann mer jo nix dervoor.
Drum ton ich mich a glei bei eich entschuldiche un rett‘ a glei eijer Ehr,

dorch des dass ich soon: „Meehr Johrmarker" sin a net annerscht, wie dehr.
Des hot unser Herrgott gewisst, dass mer all Fehler hun un weil des so is,
hot‘r schnell die Welt gemach un uns for Stroof net geloss im Paradies.

Nix for Unguud.
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