Norberts 50.Geburtstag

1955 im April is g’wen
Beim Hoarer z’Tegernsee gab’s Kinderseg’n
A liabs Butzal is dortmals geborn
A schneidig’s Mannsbild – ma siehgt’s – is aus eam worn.
Wiara na 6 Jahr is, kimmt er in d’Schui
Weil er recht neugierig is und ois wiss’n wui
Ma sagt er war recht brav der kloane Zwerg
Ahnt scho dass d’Lerhrerin amoi sei Schwiegermutter werd.
Nach a paar Jahr war nachad Volksschui um
Na ham’ s den Buam auf’s Gymnasium
Dass aus eahm amoi was besser’s werd
Hod a paar Lehrer graue Haar beschert.
Und wia da Norbert kam dann in die Jahr
die Hormone bringan vui Gefahr
Da kahm’s bei eahm no a bisserl schlimmer
Denn er war net in da Pubertät sondern im Eisenbahnzimmer.
Zum Studiern fahrt er auf Minga nei
Die Kleiderordnung ist eam einerlei
Er ist der oanzige in 100 Jahr
Der mit der Lederhosen und Schneestrümpf in der Uni war.
Recht fesch und schneidig war er scho, ois junger Mann
Von der Weiblichkeit sehr angetan
Die besten Madl das bemerkt er klug
Fahr’n net mit’m Auto sondern fahr’n mit’m Zug
S’hat net lang dauert hat er scho oane g’sehn
Ein fesches Maderl, blond und recht schen
Sein Begehren war zunächst unerfüllbar
Weil dieses Kind sehr behütet war.

Mei liaba, ganz so einfach war des ned
Daß er di Sorg’n vo de Schwiegereltern vasteht
Doch die Liebe nahm seinen Lauf
Trotz Mahnung: „Kind sei vorsichtig und setz a Kopfduach auf“
Das Sprüchal „früh gefreit, hat nie gereut“
Gilt für den Hoarer Berschdi gar bis heut
Sei Irenerl führt er zum Traualtar
Die Hochzeitsreise zur Großhesseloher Bruck’n war, Gott sei Dank, net
ausführbar
Aus dera Liab zwoa Dirndl entstand’n san
Er war hoid immer scho wia a Vulkan
`Gar in der Früh wär’ er in bester Form
Irenerl – vielleicht war’s do mit am Buam was worn!!
Der Chef zu werden von der Bundesbahn
Des war amoi sei größter Zukunftsplan
Doch viele andere Dinge durchkreuzten ihn
Jetzt ist er Lokführer bei Märklin.
Brav war er bei da Feiaweahr
Doch de Zeit gibt’s jetzt nimmamehr
Er kannt’s a gar nimma recht darenna
In seim Alta miaßn die Junga nachkemma
An andan Piepsa hod er jetzt dabei
An seim Gürtel is eh nix mehr frei
Do muaß er jederzeit zur Verfügung steh
Wann der 1. Bürgermoaster ruaft: Norbert kimm, muaß i des versteh??
Ja des mim Vasteh is in Degernsee so a Sach
Zerst woin’s an Aufschwung na leng’s ois flach
Doch durch d’Politik laß ma uns heit net vadriaß’n
Sondern loß’n Di hochleben und laß’n Di griaß’n
Vivat Norbert
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