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Trie ei

Heit is wieda amoi so weit
Faschingdienstag – Landlerzeit
mia wolln a paar Gschichtln drucka
daß es wos hobts zan schlucka
was passiert in letzta Zeit
besing ma a wenig lusti heit
mochts d Ohr - waschl rund
weils locha is gsund.

Vor 25 Jahr is gschehng
sans erste mal in Sierning gwen
Germana Goli des is wåhr
hot uns begleit de ganzn Johr
da Kirta mocht - uns a Freid
singa tama über d Leit
uns bringts net an ums varecka
tanzn nu min Haglstecka.

25 Jahr Landler a Freid is o mei
zan aushaltn is oba gsund muaß ma sein
Jupidu mia san dabei
St. Valentin wird plastikfrei
unsa Gwånd aus Wolle is
koa Kunststoff drin - des is gwiß
da Busn echt - ba unsre Fraun
koa Silikon kinnts söba schaun
aus mit Kondom verhütn
neman Melitta Filtertütn.

Wüst du die modern ernährn
derfst du nie mehr Fleisch verzehrn
Honig, Eier und der Fisch
kemman nimma auf den Tisch
zum Tringa gibt’s - nix gscheits mehr
so a Lebm foit echt schwer
unsa Most is vegan
weima dWiarma aussa tan.

Ban Sierninger Most hots scho vü Leit daglent
de haum nochn tringa’s Häusl nimma darennt
Wer woas va eich um wens do geht
Stroh am Kopf - vü Göd und bled
sei Meinung amoi so und so
de twittert er des mochtn froh
min Chines den Schädl eihaun
zu Mexiko a Mauer baun
Amerikas Präsident sois sei
is a krankes Hirn mit Ei.

In England die Teresa May
de führt se auf des tuat scho weh
den Brexit haum - herbeigezwungen
de Verkorkstn und de Dummen
so an Scheiß wolln mia net haum
beida EU Wåhl denk ma draun
schen Gruaß da Queen und ihrn Hund
pfiat eich Gott bleibts gesund.

Es geht nimma vor und a nimma zruck
de Englända warn ja scho oiwei varuckt
In Oberösterreich haumma ghert
Kulturårbeit is nix mehr wert
Landesvater - gibt’s koan meh
r stått dessn hobts an Manager
ångsunga haumma vor oan Jahr
Herrn Thomas Stelzer - eh ganz klar
des woar eam ziemli wurscht
haum heit nu an Durscht.

Vü Farben gibt’s in Österreich
politisch is - grod net leicht
Türkisblau, Rot und Liste Jetzt
san olle ziemlich aufgehetzt
unsa Rud - bunt und kritisch
verschiedne Meinungen politisch
bevor ma streidn des is fix
sing ma drüber liaba nix.

Aus Niederösterreich kemma es is uns a Ehr
Dorli und Edgar min Landeshauptfrau Stellvertreter

Wos ba eich in Sierning gschiacht
daß ma sie da Sündn fiacht
Korruption und Misswirtschåft
san eh scho - a paar in Håft
und da oa va drentas Båch
legt de junge Blonde flåch
mehr gebma eich net kund
Datenschutz verordnungsgrund.

Des neiche Kastl werds ja kenna
Alexa tans des Klumpat nenna
de kannst du um ålles frågn
sogar dei Züpfi - Haubngreß tuats sogn
sogt obs regnt oda schneibt
und mit wems da Nåchbar treibt
schåffst ihr a bring a Bier
folgt da net des Luada dir.

Im Summa is wårm und im Winter is kålt
i mag nur a Dirndl ders Tånzn recht gfoit
Diözese St. Pölten des is gwis
Problembischof - auffanglager is

aus Kärntn haums den Schwarz uns gschickt

gherat glei - ins Häfn gsteckt
fremdes Göd - hinausgeschmissn
um seine Schäfchen - nix geschissn
hot des Zölibat valetzt
und olle seine Weiba ….gweicht.

Bevor ma aufhörn mitn singa
bei olle nu an Dånk åbringa
haumeich 25 Jåhr beglückt
es woats oiwei - sehr entzückt
Geign Mentscha a ganz wichtig
san recht fesch und spün meist richtig
am Schluß nu des is kloar
mia gfrein uns auf de nextn Jåhr!

