Lindlbauer - Rud
Rudenkirtag Sierning Faschingdienstag 25.2.2020

A schens Griaß Gott sagn alle Fraun
samt Manner va de Lindlbaun
zehn Jahr samma scho dabei
haum a letz goscherts Mäul
und va eichane Gschichtn
lasst si all Jahr sche dichtn
kosts an Liter oder zwe(n)
wird d‘Welt net gleih untergeh!

Unser Burgamoasta und da Pfarrer Jachs
de san oiwei auf da Achs
kau oana wo ned kema
lassens des de Leid ned kenna
ba da Jagamess begrüßt er heier
förmlich Bürgermeister Mayr
der war daham im Bett ganz gwiss
s‘ Weiberl va da Kur hoam kemma is

Fahrst durch Sierng im letztn Mai
triafft der Schlag oan scho gleih
so a Maibam is a Jammer
für de Rotn schier zan schama
is am zweitn Mai scho dirr
ohne Bleamin ohne Zier
d’Maibamdiab haum eahm net wolln
drum hat den Krempn neahmd gstohln

Da Summa Hermann va da Wies
verehrt sei Christl des is gwiss
za ihrn Runden letztes Joahr
überlegt a si was bsunders goar
sie kriagt an Rundflug hoch hinaus
da schauts aba auf jed‘s Haus
so lasst da Hermann über Sirgn
zum Ehrentag an Drachn fliagn.

Da Rudenobmann des is ka Schaß
kriagt da echt ka schlechte Gage
weu da Bert scho proschad ist
braucht er an gressan Wagn gwiss
a mordstrum Auto mit an Stern
passt net ins Häusl kau ma hörn
da Silvia is des alles gleich
er hat an langn und a nu neich.

Vom Pfarrer Jachs, da hau ma gheat
den hoats ban Auto fahrn malört
schiaßt um d’Kircha reit in Laah
auf oamal war a Randstoa da
d’Luft war draußt da Reifn platt
da moant da Pfarrer Rudi glatt
Reifen wechseln i net kann
i schaff an neichn Flitza an

Da Misthaufen der türmt se auf
ban Mandorfer Flo hintern Haus
er straht de Scheiße meterdick
auf sein Acker mit Geschick
trawi scho er hätt an Termin
und aufs Föd passt nix mehr hin
ah denkt er da scheiß i drauf
i strahs hoid auf da Straßn aus

Da Sirgna BGM mecht a Vorbüd sei
spart überoi des Plastik ei
de ganze Gmoa is plastikfrei
nur er söbn is ned dabei
ba seiner Geburtstagsfeier
kimmt‘s Porzellan zu teier
und er hat ganz ungeniert
s‘Menü am Plastikgschirr serviert.

In Sirgn herobn bauns alle Joahr
a neichs Gschäft dazua sogar
Hofa, DM und Eurospar
a neicha Lidl wunderbar
des Angebot des is nu zweng
ma kau scho d’Wänd van Billa segn
irgendoans wird’s do nu gebn
des ma hinstölln kunnt danebn

Da Huemer Bert fahrt auf d’Mess nach Riad
und parkt dort ganz ungeniert
ganz herbei der faule Hund
ban hoam geh war da Schraunga unt
a junge Blondine steht danebn
hat dem Bert a Herberg gebn
mir haum glaubt er is a Scheisser
dawei is er da gresste Reisser

Ban Dokta Eichinger, habts ghert
war neuli vierzehn Tag zuagsperrt
weu er is ban Wasser holn
übern Bernhardiner gfalln
s’ganze Gsicht war aufgschnittn
da hat er fürchterli glittn
liaba Roland wia ma siacht
kimmt des van Altersgeiz ban Liacht

Va Schiedlberg der Hiasmoar Wirt
hat si ban Begräbnis g‘irrt
steht in Waldneukircha drent
und hat dort de Leich net kennt
ruaft dahoam an voller Stress
um de richtige Adress
kommt in Pfarrkircha dann echt
grad nu za da Zehrung zrecht

Seit 10 Joahr haum mir jetzt schaun
unsre grean Westln an
niemals hättn mir des gmoant
dass amoi passt des Gwand
de schworze Hosn is umstrittn
deswegn tatn mir eich bittn
um a Spende dann hätt ma gwiß
nexts Joahr oane in türkis.

Alle Jahr haums uns in da Mangl
wegen unsan Weibagsangl
dabei haum mir erfahrn
s‘Weltkulturerbe wa sunst nix woarn
und ma sagt dass es sie zimt
wann de Frauenquote stimmt
liebe Ruden passts guat auf
heuer legn ma nu ans drauf!

