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Die Kirwa is kummer, die Kirwa is dou, 
die Alten die brummer, die Junger san frouh. 
holeriadium...... 
 
Ja is den des a Kirwä, hout mer nu kan B'suffner g'seng, 
is den des a Kirwä hout mer nu kan g'seng. 
 
Ja des is a Kirwä, hout mer scho an B'suffner g'seng, 
ja des is a Kirwä, hout mer scho an g'seng. 

 
Neili bin i bodn ganger in an däifen weiher 
hockt a frusch auf meiner stanger 
spült mit meine eier.  
jaaa, schäi mouss gäi, oder ich gäih ham gaäih ham  
jaaa, schäi mouss gäi,  oder ich gäih ham. 
 
Unser knecht der benedikt 
hat hoar am sack wäi kälberstrick, 
filzleis wäi kanarienvögel 
und an hänger wäi a glockenschlegel 
jaaa, schäi mouss gäi, oder ich gäih ham gaäih ham  
jaaa, schäi mouss gäi,  oder ich gäih ham. 
 
Oh du schäne sunnerblummer, 
wäi bist du in mei herz nei kummer 
liegst mer toch und nacht im sinn  
wäi die sau im bräitroch drin 
jaaa, schäi mouss gäi…..  
Links a rechts a blummerstäckler in der mitt a veicherler 
madler lou die hemerd ro na mach mer schnell a geicherler   
jaaaa, schäi…  
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Im untern Durf im obern Durf dou wachsen roude Roum, 
Holleriadleidium holleriadleidium 
und wenn die Madla Kinna kräing, nou schäim Si's aff die 
Boum. Holleriadleidiriadleidium 
 
Madler is am nussbamm gstieng, is dromert hänger bliem 
madler steigt am nussbamm rum soucht nach ihrm trumm 
und wäi ´sers gfunner hout woar sie su frouh su frouh 
dupft mitm finger draff muscherler bist dou! 
 
Aff fensterln bin i ganger, habs goar net gschaidt kennt, 
in saistall nei kummer, an saibiern o´brennt 
holeriadium....  
 
Mir san die hittenbächer boum 
mir ham an groussen kirchersturm 
mir ham die madler sackrisch gern 
ja kennst den dou nit narisch wern. 
und was a echter hittenbächer is 
der baggt sei olde auf der wies‘  
a moal von hint a moal vo vorn, 
a mal aus liab a moal aus zorn. 
 
Kennst di aus vur mäin Fenster, Kennst di aus vur mäin 
Bett, trullie trullie trullie und trullioooo. 
hob oft bei dir g’schloufen ober dou hobn mers net, 
trullie trullie und trulliooo. 

 
Mei Vooder sachts ollweil und die Mudder sachts aaa, 
trullie trullie trullie und trullioooo. 
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Etz ist der Bou grouß worn etz bracht er a Fraaa, 
trullie trullie und trulliooo. 
 
Ich koh des nit begreifen  
wai bleid daß manche Bauern sinn, 
dai wou ins Bett nei scheißn  
und am Acker braungs an Miest. 
 
Lammer in der budden ,schmalz in der groum 
lustig san´s die hittenbächer boum 
san´s am berg oder im tool häiern doud mers überool 
(kräftiger kirwa gurzer) 
 
Ich wollt' ich wär im Himmel drom und hätt an Soog vull 
Göld, Holleriadleidium holleriadleidium 
dou zäichät I mäi Hus'n roo und scheißert aff die Wöld. 
Holleriadleidiriadleidium 
 
Ich wollt ich wär im Himmel drom, und hätt' a Fäßlä Bier, 
Holleriadleidium holleriadleidium 
ich liechert mi aff'd Uferbänk, und saffert wäi a Stier. 
Holleriadleidiriadleidium 
 
Spült ner auf ihr Musikanten, spült ner auf ihr Eselsköpf, 
wenn die Kreizer nimmer langer, kräichter unsre 
Huserknöpf.  
Jaa, schäi muß gäih, schäi muß gäih…… 
 
Und des madler wou si rutschen lässt 
des foar mer mit der kutschen weg 
und des foar mer über eschenau,  
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däi dunnerweddersau 
 
Und des madler wou si rutschen lässt 
des foar mer mit der kutschen weg 
und des foar mer über simmershuf 
nou braung mer net ins puff 
 
Und die magd vom duzenteich, 
die hoat recht grousse tuddn, 
und wenn´s der knecht net zwamal geicht, 
nou gräichter abends ka suppn. 
 
Die weimann ham schouff, die distler an hund,  
mei alde hat tuddn mit 25 pfund, holeradiria 
holeradium.... 
 
Ja wenn die bauern dreschen, nou liegt die baierie unterm 
tisch, und doud ihr bumbl messen,  
wäi lang und braat das is.  (und däif)  
jaaa,  schäi mous gäih.... 
 
Die simmelsdorfer madler san schlau wäi die füchs dei 
stelln sie ans tiescheck und reim ser die büchs 
holeriadium.... 
 
75 zipfelbritschen  gehm an ganzen haiwoong full  
oh wäi mou mei beidl schwitzen, wenn er alle packen soll. 
Jaaaa schäi.... 
 
75 stadtwurstbüchsen rollern übern schlußshuuf no ouh wäi 
mou der Perry schwitzen wenn er alle fressen mou  
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Jaaaa schäi.... 
 
Rumpelt die fotz die fäichtn naaf  
und fühlt sich wohl geborgen,  
sticht´s der beidl vo hinten naaf  
und wünscht ihr guten morgen.   ja schäi.. 
 
Hinter 2 hopfersäck dou hat ser´s fieri greggt, 
dou hou ihn ner einigsteckt,  
des hat erner geschmeckt   
fieri greggt-  einigesteckt- geschmeckt! 
 
In unsern ladderwoong dou genger 15 kästen nei 
nou braung mers nimmer troong  
dank unsern ladderwoong 
 
In Simmelsdorf sans modern dou steckn´s an pimperer ins 
telefon und vögeln in die fern, in simmelsdorf sans modern 
 
Im untern dorf im obern dorf dou wachsen roude roum 
holeriadium ,holeriadium  
und wenn die madler kinner kräing nou schäim sers auf die 
boum,   holeriadium... 
 
Die bumbl is ka gramophon und spilt a kane lieder 
holeriadium holeriadium  
sie ist nur ein erholungsheim für steif gewordene glieder 
holeriadium... 
Meiner frau ihr bumbllappen  gehm a schäins poar 
winterschlappen 
und a schäins poar wanderschouh  und an rucksack a dazou! 
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ja schäi… 
 
Wenn i bei der nach vo der liab ham gei, nou schneckert 
mei vodder schou strei, ja liaber bou wou kummst denn 
her, die nacht ist längst vorbei,  ja liaber vodder du houst 
des schäi, du kannst bei der nacht zur mudder nei gei, 
aber i mou raus bei sturm und wind, mou schauer das i was 
find  fidiri fidiralala  ...aber i mou raus bei...... 
 
Und 13 madler mou mer hom und lauder schäine, weil 
wenn der deifl a duzend hullt nou hat mer nu ane!   
fidiri...., weil wenn der deifl... 
 
Madler  madler juckt die deiner gei a mal zum 
heringsheiner is der heiner nit daham 
packst derwal a makreln zamm 
ja schäi.... 
 
Zwetschgerskern zwetschgerskern  
madler lou dei bumbl scherrn 
übers joar, übers joar wachsen wieder neie hoar. 
ja schäi…. 
 
Und wenns däine leid net leiden wolln 
und meine wolsn net hom net hom 
na dann machst dei bett am haibuun naaf 
nou geicher die dou drohm 
 
Ja winterstaa is kla dou wenn der bou zum madler geht 
nou waas die ganze gmaa ja winterstaa is kla, 
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Aber hittenboo is grouss, dou wenn zu uns die kirwa kummt  
dou is der daifl lous, ja hittenboo is grouss. 
 
Madler mit deim schäiner mieder 
lou mer ja kann necher drieber 
denn der hout ka christenheit 
und der machd es luch recht weit. 
 
Wenn meine frau die kirwa hout nou hou i meine a 
bei mir dou laffts die gurgel no bei meiner frau die baa 
ja schäi.... 
 
Äbiernbrei und buttermilch des fressen die studenten 
und wenns a madler pimbern wolln nou leins as schwänzel 
häng ng. ja schäi...  
 
Der kirchturm wenn a mousskrouch wär 
und wärerd vuller bier   holeriadium... 
nou bracherd mer ka fuchzer mouss 
nou langerdn scho vier   holeriadium... 
 
I wolld i wär im himmel drom und hät a fässler bier 
holeriadium... 
i hoggert mi aufd wolkn naafund saferd wäi a stier 
holeriadium.... 
 
 
Däi oberndorfer madler lem blous vom betruuch 
ham hölzerne tuddn und a guuseiserns luuch. 
holeriadium.. holeriadium.. holeriadium.. 
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Zwa finger im oasch, und die nuddnsbitz im maal, 
da wern die weiber gal,  
 
Beim schwanerwirt is kirwa, 
beim schwanerwirt is tanz, 
dou baggt die frau schwanerwirt den schwanerwirt 
beim schwa ….nerwirt is kirwa ….. 
 
Schbilds na af ihr musikandn, schbilds na af ihr eselskäpf, 
wenn die graizer, nimmer langa, grichta unsre husaknepf. 
ja schäi... 
 
Der pfoarer fo kembn, der stärkt seine hembdn, 
mit eigenem samen, In ewigkeit amen. 
 
Etz trink mer mal etz drink mer mal,  
Der rausch lässd nouch, der rausch lässd nouch, der rausch 
lässd nouch, 
Etz trink mer mal etz drink mer mal,  
Der rausch lässd nouch, der rausch lässd sakrisch nouch 
 
Wenn ih der …..… wär,  sach ad i goar nix mehr, 
gengerd in  Haibudn  naaf    hengad mi af. 
 
Wenn ih der …..… wär,  sach ad i goar nix mehr, 
gengerd in keller no hullad ma an ro. 
 
Der pfoarer vo brichsn, der bracht nimmer wichsn,  
denn etz gibs im kaufhaus, die britschn in bichsn. 
Holleradiria 
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Stringtanga stringe linge ling, string tanga string. 
enger wie ein höschen, Sitz es auf dem döschen, 
und beschützt die ritze, vor der pimmel spitze, 
stingtanga stinge linge ling, sting tanga string. 
 
Stringtanga stringe linge ling, string tanga string. 
Männer macht es selig, weil der stoff so wenig  
Doch im kalten Wintern frierts ich dann am Hintern 
stingtanga stinge linge ling, sting tanga string. 
 
Stringtanga stringe linge ling, string tanga string. 
Doch bei uns oh leider, Bobbers werden breiter,  
brauchen ne famose Großraumunterhose  
stingtanga stinge linge ling, sting tanga string. 
 
Ich hob a mol a madler kennt, die wor fo dennerlou,  
holeriadium... holeriadium... 
die linke brust die wor recht gla, die rechte goa nid dou. 
holeriadium... 
 
Ich wolt ich wär im himmel drom, und häd a säckler göld, 
holeriadium... holeriadium... 
ich hoggerd mi af wolgn naf und scheißert af die wöld. 
holeriadium... 
 
Dou hout ahner g'sunger houts goar nit gscheit kennt, 
dem k'hehrt doch die Houer vom Beidl wegbrennt. 
Hollerriadleidium hollerriadleidium 
holleriadleidiriadleidium. 
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Im winder is ka kirwa nid, im summer ka neijoar  
holeriadium... holeriadium... 
die kadzn dreims zeiderweis, die boum as ganze joar. 
holeriadium.. 
 
A madla gaiht in budn naf, und ziachd sie naggert aus, 
holeriadium... holeriadium... 
sie hoggd si af a schemerler,  Und spield an ihrer maus. 
holeriadium.. 
 
Mei schwester had keiradin böhmerwald nei, an bucklerdn 
schneider, der bringt nän nid nei.  
holeriadium... holeriadium... holeriarei driaraidium.. 
 
Etz hod dän neibracht, etz bringd dän nid naus, 
etz ham mä än bucklerdn,  Schneider im haus. 
holeriadium... holeriadium... holeriarei driaraidium.. 
 
Mei voder is im himmel drom, und ich bin auf der weld, 
holeriadium... holeriadium... 
der mu mi doch vergessen hom, der schickd ma goor ka 
geld. holeriadium.. 
 
Musikandn mei lebm, schaine madler mei freid, 
do houd mi mei lebdooch, ka greizer nid greit. 
holeriadium... holeriadium... holeriarei driaraidium.. 
 
Dou hout ahner g'sunger hout g'sunger aus Nout, 
wenn der nit bald aafherd noch grait er a Stigg Brout. 
Hollerriadleidium hollerriadleidium 
holleriadleidiriadleidium. 
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Und des woognrood des dräit si, und der scheißdreck hängt 
dro, und der scheißdreck der freit si, weil er woonrood 
fohrn ko.  Holeriadium Holeriadium Holeriadiriaraindium 
 
Übern zaun bin i gschdin, mid n oarsch hänga bliem, 
hob i gschimpft hob i gflucht, Hob mein oarsch wider 
gsucht.  
 
Madla mogst an apfelgrapfen, ja mei madler dees wär 
recht, lou mer mol dei bumbl badschn, mid meim hoorin 
schdieflgnecht. 
Jaaa schäi muss gäih…… 
 
Ja wenn die zwedschger zeidi sen,  no gängers leicht vom 
kern, holeriadium... holeriadium... 
und wenn die bumbl schmiri is, nou rudschd dä beidl gern. 
Holeriadium…. 
 
Der vooder gaiht in keller no, und hulld a flaschn schnabs, 
holeriadium... holeriadium... 
die mudder licht am kannabe, und vögld mid der katz.  
Holeriadium…. 
 
Ja wenn die madler 15 sin, no sichd mäs an der brusd, 
holeriadium... holeriadium... 
no wachsn an der bumbl hoor, zum vögln kummt die lust 
Holeriadium…. 
 
Rieber niber na und no, sdeckd der bauer linsen, wenn die 
madler gvögeld sen, gängers ham und grinsen.  
Ja schäi …. 
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Mei schwesder is schwanger,  und was nid vo weem, 
im stool staid a gasboock, etz schiabs sis af den. 
holeriadium... holeriadium... holeriarei driaraidium.. 
 
Und wenn der pfarrer nu mol sachd, ich hou sei köchin 
gmausd, holeriadium... holeriadium... 
no gai i in sein gadn nei, und scheiß af sei graud.  
Holeriadium…. 
 
Der glöckner vo speier, der houd blechnre eier, 
was glabsd wie des glimberd, wenn der a mol bimberd. 
 
Mei nachberi, mei nachberi, des is a alde sulln, 
holeriadium... holeriadium... 
 etz gaid mer die in keller no, und brunst ma af die kulln. 
Holeriadium…. 
 
Die bumbl sitz am fensderbreed, der beidl vis a vi, 
holeriadium... holeriadium... 
die bumbl machd an schnabber no, no is der beidl hi. 
Holeriadium…. 
 
I hob a mol a madler kennd, Die woar vo enzereuth,  
holeriadium... holeriadium... 
der ho I undern roock no schaud, no häd i mi fasd gschbeid.  
Holeriadium…. 
 
Däi wou vom hamgai soong, däi mian ka geld mer hom, 
däi wou vom daubleim soong, däi  mian ans hom. 
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A olde frau mid dreck o gschmird, mid federn überzoong, 
an federbusch in oarsch nei gschdeckt, no is des luder 
gfloong. 
 
Dou hout ahner g'sunger hot g'sunger aus Boutz,  
as Maal vuller Gaafer die Noos'n vull Ruutz. 
Hollerriadleidium hollerriadleidium 
holleriadleidiriadleidium. 
 
Dou hout ahner g'sunger des hout si nit g'reimt, 
dem k'hehrt doch die Zunger am Oarsch hinterg'leimt. 
Hollerriadleidium hollerriadleidium 
holleriadleidiriadleidium. 
 
Mei voder houds gsachd, mei mudder sachds a, 
etz is der bua groß, etz brachda a frau. 
holeriadium... holeriadium... holeriarei driaraidium.. 
 
Ei madler dau schau her, mir wächsd a schäbberl hoor am 
bauch, ich glab ich wä a bär. Ei madler dau schau her. 
 
Meine frau und deine frau, sind zwa gaale weiber, 
Deine machd die kirwasau, Meine machd an dreiber. 
ja schäi... 
 
Guder mond, oh guder mond, denk ich an mei plooch, 
du bist im joar bloß zwölfmol full, ich fasd alle dooch. 
ja schäi... 
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Kirwa kirwa lou ner nit nouch nit nouch   
Kirwa kirwa lou ner nit nouch  
dauerst dauerst scho 14 dooch   
kirwa kirwa lou ner nit nouch  
 
(lääbern, gurgel, göldbeidel ….)  
 
Oh kirwa lou nit nouch bleib nu a bisserl nu a bisserl 
a bisserl dou oh Kirwa lou nit nouch  
 


