Dorf Ech mech vierstellen, mengen Nahmen as Neklauß,
ech trappeln sait Wochen von Hauß ze Hauß.
En himmlischen Saisonoarbichter senn ech suzeson,
em dies Zait, sait ma mech emmer ärns stohn.
Ech schleefen mech domm un dämlich, Dach fier Dach
Manchmol füellen eech mech wie de letzten Drach.
Dat Kraiz as kromp, de Fees don wieh,
fier dies Joahr senn ech des jot
saat, on froocht net wie.
Bai derm wat all passiert ob der Welt,
moos ech mir janz viel merken, wat mier nett jefällt.
Weil mir well, bedenkt me Alter, net me alles am Gedächnis jebliewen,
han ech et dies joahr efach ob jeschriewen.

Hei setzen se, amüsieren sich mat Frauen, äßen jood on tranken Beer
ech wellt nemmen, dier mecht mier och als Feierwehr suu viel Plaisier.
Manches muß ech well hock ess soan, daidlich un kloor,
vieles as mier objefahl am letzten Joahr.

Jens hat dat Faierwehrgen aam Bloot,
dofier mecht derm seng Sach och suu joot
dern as freendlich, penktlich, emmer zur stell,
kurz emm, en wirklich netten Jesell.
Dat eenzicht wat deng Kollejen allt enkeehr beklochen doon,
as sun en Oart von jelejentlicher innerer Onrooh,
de sech emmer dann bemerkbar mescht
wann dou op de Mädchja bas erpicht.
Beer tränken, on sich ennerhaalen,
domatt doon de aneren dir dann ke jefahlen.
Deih Setzflesch no der Übung mooß dou noch trainieren,
dat sollst dou op derm Steelchen hei probieren.
Dann kanns dou bleiwen su laang wie dou wells
de Mädchja senn och noh stonnen fruh wann dou kenns.

Doamat alles klappt un am Ärschtfaal seecher leeft,
jet jeübt, von Mai bas Oktober zomeest.
Doa zoo erscheinen, as derm Wehrmann seng Pflicht
äwer et jet ehnen, nämlich dern Rudolf, dern dat emmer verjeßt.
Am Mai kennt er kucken, ob sie aal jesoond, von hiem noch jän erkaant,
dann as hern fott, bas dern Herest zecht anet Landt.
Mengen lewen Joung, su kann datt net mee laanger blaiwen,
an Zokunft dees dou dir dat alles janz genau obschraiwen.
Dofier kreßt dau well von mir a Kalenner geschenkt,
dern daan bei dir an der Mouer hängt.
Dann muuß dou nemmen noch drop kucken, suh hei on doh,
bei dähnen schongen Mädchen, ment dadt jo grad noch john.
Et nächst Joahr bass dou dann penktlich,
mess deng sach immer jood,
ich soahn nemmer aint, denk an de Rood

Bei Wettkämpfen sed dir Männer wirklich jod,
wofier dir och viel Pokale kreijen doht.
De Froch as nemmen, wuu sollen de Dinger dann hien ?
Well kännt Hermann Josef ant Spiel.
Een Schränkchen sollst dou bouen, passend un fein,
su en oart kleenen Heelijenschrein.
Doch dat douert un douert, jeht eefach net vierron,
Mensch Hermann, jew dich doch ess oan dat Dingen droan.
Kuhn ech romm noh Reilend ät next Joahr,
as dat Schränkchen fehrdich, han mier us verstahnen? as dat kloar?
Wie ech dir helfen kaan, han ech och iewerloascht,
doofier hann ech dir alt Bredeer matjebroascht.
Well maach ke Gedeens oon ke Jewell,
ob an die Oarbicht, fröhlich un schnell!

Werner, iewer dech dat moaß ich soan, doh kuhn emmer roam de selwen Kloochen.
Wern baim Frehsteck näwend dir sootz, dern hat et well noch mat dem Moochen
Jeräusche waren ze heeren, Gerüche ze rehschen, deng Körperfunktionen sen ze prefen!
Mir wünschen dir Gesondheit un ä lang Lewen,
Awer benimm dich bluß net me donerwen.
Mess dou noch een keer an Gesellschaft suu ä Jedeen,
Dann setzt dou beim nächsten Frehsteck janz secher alleen.

Wenn dat Summerfest jod leeft,
ma viel Jetränke verkeeft,
dann ka ma reesen ohnen Änn,
dat sait ma an eich Faierwehrmänn.
De meeßten senn begeistert, dat as kloar,
freuen sich ob de Tour et janz Joar.
Fier dern Siggi as dat Ziel nie a Problem.
der bleiwt efach jiedesmoal doheem.
Mensch Siggi wellst dou dir de Welt net och is bekucken,
dou kannst doch net emmer am Pfefferkornwesch hucken.
De next Tour, do bass dou och dobai,
baim PUK, do jet et janz secher frai.
Dern Reisekoffer dern as nemmen fier dech,
do dran haalen sich Heemer, Socken un Badelatschen fresch.

Dengem Brooder Snoopy bestellst dou bitte viel Jreeß,
der kennt och emmer suu schlecht op de Feeß.
Wellst de von derm wossen, fierst dou matt oder net,
zuckt hern mat de Schellern, datt wees ech well doch noch net.
Suu lang wie dern emmer iwerläscht,
do keem esch erscht Ustern orjefäscht.

De Tour, de oanstohn, well zeletzt,
de joong no München ob et Oktoberfest.
Do woart dir jo begeistert on kreuzfiedel,
ech hann derm Spaß vom owen zo jesehn.
Eenzelhaiten dohn ech net verrohden,
Beantwuurten eiren Frauen och keen Frooren.
Ech soan nemmen alljemeen,
Sed dankbar, dat de eich net gesehn.
De Mädchja an derm Bayerland,
senn fier hier Trachten waithin bekaant.
Tobias jefohl dat extra joht,
der kruch do richtig Feijer an ät Bloot.
Frauen am Dirndl fend hern emmer schick,
do krescht Tobi e janz verklärten Blick.
Dat dou von dernen Jefühlen noch lang kannst zehren,
schenken ech dir dat Peppchen, hall ät an Ehren.
Oder: Dat hern von dernen Jefühlen noch lang kann zehren,
dofier schenken ech hiem dat Peppchen, hoffentlich hält hern et an Ehren.

Ass die Poomp am Haißjen, un de Übung ous,
kennt de typisch Froch, haan mier noch Beer am Haus?
Dern Nachschub kennt net von alleen,
dat as emmer Helmut see Problem
matt derm Pick-up sauhst dern hin un her,
dat Dingen as ze kleen, en aahner Fahrzaich moaß heer.
Voon Beburjer en naien Truck,
daan rollt dern Nachschub zack, zack.
De Logistik ass an Zokunft kee Problem
feehlt eich am Haißjen wie daheem.

Dat Läwen als Schulmeester as hock babarisch schwer,
wubei well Stephan Disch os Thema wär.
Morjens jett dern alles, as mettes fix on reed
kemmert sich dann um Hous, Frau un Kand,
der jet doochelang net meht.
Kennt daan der Freidisch un dern Dämmerschoppen
versucht hern escht Günther Jauch seng Kandidaten ze toppen.
Dann rennt hern heem, Kand versorjen, Holz an den Ofen stoppen,
zweschendurch trinkt hern flott a Beer, un jänt Bouchwieh och seng Troppen.
Dann jenn de Ooren kleen, der Kopp jett schwer,
sinkt dann ob de Thek, su rooht Stephan deck an jeer.
De Thek as hoord un unbequem,
dat mossen deng Kollegen doch och es sehn.
Ob derm Kessen laist du mell on weech,
dann schliefst dou wie am Himmelreech.

Matt Jeld, hat de Faierwehr kee Problem,
datt ka ma aan derm Jelage hai jo seen.
Dat Jeld jet am Summer verdeent, von Ewald kaseert,
on daan direckt op derm Spoorbuch deponeert.
Ausser Ewald kennt do kennen me droan,
an wichtigen Saachen, do mouß ma Ordnung hoan.
Her mecht seng Saach äwer wirklich joot,
dern Emjank matt Jeld, lait hiem am Bloot.
Der kennt sech ous, mat Zensen, Dax oon Wertpapier,
do mecht hiem suu flott kennen jet fier.
soll Jeld verschleudert jenn, efach suuh,
do matt as Ewald wirklich net fruuh.
Wellst dou een kehr retten a jruußen Sching,
dann doon en am besten hei an dat Schwing.

De Stütze von jiedem Verein, ohnen ze frooren
Rentner aan deen besten Joohren.
Well maa dann noch, dat alles suu bleiwt wie frehja,
ernennt ma se zum Ehrenmitglied, daan schaffen se lehwa.
Reinhold, wat ech desch aalt emmer froochen wollt,
wuher hast dou de Gedould,
dech matt dernen Burschen hei zo bloochen,
sujoar noch matten op Tour ze foaren?
Am Summer fahlen se iewer dech heer,
grillen deng Fleisch, tranken deng Beer,
Uun meenen, dat alles suu an Ordnung waer.
Äwer ma kann doch nett von em Rentner emmer nemmen hoohlen,
ech schenken dir fier et next Grillfest zumindest iss de Koohlen.

Souviel Männer, all mat Herz un Verstaand
de moussen geführt jenn matt fester Haand.
Als Chef, do mous ma ruhich un jeloassen senn,
ech weeßt keenen, dern dat besser wie Walter kenn.
Ann sich selwer ruhend, faierwehrtechnisch hoch motiviert,
ob der Faierwehrschul allt a paar Semester studiert.
Der kaan alles, un weeß noch viel mie
dern Walter ass wirklich baal a Genie.
Hern ass emmer jedellich, ruhich un besonnen,
enner senger Führung jet jidden Kampf gewonnen.
Un sollten de Wellen vom Löschwasser iewer dir zesammenschloan
hool Baldrian, daan bleiwst dou secher am Sturm des Leewens stoan.

