Steinersdorfer Rud
Rudenkirtag Sierning Faschingdienstag am 5.3.2019
Landlerisch tanzn,
passt im Großn und Ganzn,
zan Singa recht schön,
ma muaß halt vastehn,
begibt si a Gschicht,
wird a Liadl zsammdicht,
weils beim Landlertanz gwiß,
schö zan Anbringa is.

Beim Eisenhuaba Heli is gwiß,
dass bald zan Heiratn ist,
Heli, Therry, des Traumpoar
sie plant eh schon seit 10 Jahr,
einglandt hams de ganze Welt,
kaum wer Wichtiger fehlt,
Ziemlich frech, des sagn ma glei:
grad unser Rud ist ned dabei

Meine Damen und Herrn,
a neichö Rud kinnts jetzt hearn,
früher warnma im Land,
ois Lauser Rud bekannt,
d`Eggstoana ham uns abgricht,
drum hamma Lampenfieber nicht,
weu so falsch wia dö, ja mein,
kimma singa oiweu.

Da Wolfinger Peter is, o weh,
am Kirta gwehn in Oidaussee,
hat si dort, wer hätts gedocht
a fesches Diandal aungelocht
bevor er kriagt des Votas Segn
is er mit erm aum Schiasstaund gwehn
mit eam 4 Stund, im Wirtshaus gsessn
hat er aufs Schatzerl gaunz vagessn.

De neichn Tanzherrn san entzückt,
weils wieda Rudennachwuchs gibt,
mia Stoandersdorfer, voller Stoiz,
san allesamt aus guadn Holz
frisch und kernig, stramme Wadln,
und dazua nu fesche Madln,
bei de Goidhaum gsuacht va vorn bis hinten,
woa a Fesche ned zan findn.

In Hüban herd mas redn,
soids a neichö Rud gebn,
dö Sänger san, uns bekannt,
da miass ma sagn, hinter da Hand,
dö san verheirat und vagebn,
und miassn untam Schlapfn lebn,
A oanziga, schaut unta dRöck,
da kloane Thomas Koitnbeck.

Da Peter Pilz, der is „z’ruck“.
Durch ´s Parlament, do geht a „Ruck“.
Bei seiner Angelobung drauf
stehngan de Frau’n geschlossen „auf“
und hab’n sofort in Saal verlassen.
Ban Kirta z‘ Siagn, is net zan fassen,
da is a so, doss Jede „bleibt“ –
wurscht, wos da Lehner Sigi „treibt“.

So is da Brauch do in Siang,
dass ma d´Spielleut niederbiang,
do mia tan uns schöniern,
und den Missstaund korregiern
Herbert, Christian, de zwoa Brüder
de besten Speilleut da am Kirta
bleibts uns treu, dann samma glei,
nächst Jahr a wieda dabei.

Bei den Ehrengästen ist heu,
de neu Bezirkshauptfrau dabei,
sie ist sympathisch, fesch, halt ja:
an kloann Fehler hats do:
mia ham gschaut, ganz genau,
es fehlt a Ehering, ja schau,
dös macht nix, sagn ma glei
mia wan alle nu frei.

Liabe Leit wia sogns eich glei
noch dem Gstanzl haumma frei
Haumma di heit ned augsunga
kaunst uns trotzdem wos vergunna
wia in da schui, lossts eich sogn
üba 50, Prozent soids hom
im voraus zoin, wirkt präventiv
gegns ausinga, effektiv

