Erbacher Lied
1. Bei der Spinnerin, bei der Spinnerin, bei der Spinnerin hali, halo
2. Fress Mählbapp, du Säulapp usser Lehrer is a Lump
3. Ha, ha, ha, hätte mer noch e Käsje, Käsje met ner Leberworscht, hätte mer noch e Käsje, Käsje
met ner Worscht
4. Mir sein lauter Erbacher Junge, wer was will der soll nur kumme, Knippel in der Hand, Messer in
der Tasch, wer wos will dem trete mer in de …
5. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle, Amsel, Drossel, Fink und Meise
und die ganze Vogel …
6. Scheint der Mond auf Spanien, singt der Cabalero sein Lied,
scheint der Mond auf Spanien, singt der Cabalero sein Lied
Ach Mädel komm heut’ Nacht zu mir, mein ganzes Herz gehört nur Dir,
ach Mädel komm heut’ Nacht zu mir, mein ganzes Herz gehört nur Dir
Oh komm Senorita mein ganzes Leben bist nur Du oh Senora,
oh komm Senorita komm in meine kleine Gondola
Ja, ja, ja, ja doet in dem sonnigen Süden von Spanien, dort möchte ich wohnen und glücklich
sein, ja, ja, ja, dort unter Palmen und Kastanien, da möchte ich wohnen mit Dir allein
Und dann tanzt sie den spanischen Tango, olé und dann liegt ihr das Feuer im Blut, und dann
tanzt sie den spanischen Tango olé, oh Senorita ich bin Dir so gut
Oh komm Senorita, wenn es Abend wird über Messina, ja dann leuchten tausend Sterne und der
schönste der Sterne bist Du
Kerbelied
Kerbeborsch sein lustge Brüder , haben frohen Mut
singen lauter lustge, lustge Lieder sind den Madels gut
singen lauter lustge, lustge Lieder sind den Madels gut
ja, ja, ja, ja, ja, wenns los geht sind wir da
ja, ja, ja, ja, ja, wenns los geht sind wir da
Altes Kerbelied
In Erbach do es Kerb, hei
wo ist den der Johann, ist der Johann nicht zuhaus’?
Ist er auf der Kirmes sucht sich seine aus.

2x

Ses Kerb, ses Kerb, do hot die Katrin Spass,
do läuft se off de Gass erim und spritzt die Bowe nass

2x

Heut es Kerb un morje es Kerb, bes de Mondochabend,
wenn ich bei mei Lissje kumme son eich genobend
Ei genobend Lissabetche
so mer mol mal wu stieht dei Bettche,
hennerm Ofe off de Bank hennerm greune Vurhang
Ses Kerb, ses Kerb …………
2x

Kerberuf
Kerbeborsch 20XX wem ist die Kerb
un se wird geun se wird verein
ein
ein
un wenn die Stern vom Himmel falle
wos sein mir
wos saufe mir
wos rache mir
wem es die Kerb

: us
: halle
: soffe
: suff
: suff
: suffa
: die Erbacher Kerb werd doch gehalle
: Lumbe
: Humbe
: Stumbe
: us

wos saufe die Komerscher un die Owernseltescher: Kaba, Kaba, hält sie gesund
Oh du schöner Kerbebaum
Oh du schöner Kerbebaum, wie schön ist es dich anzuschauen
wir beteuern freudetrunken unser Kerbeheiligtum
Deinen Zauber binden wieder unsern Kerbesong!
Oh Kerbebaum, oh Kerbebaum zu voll sind wir dich anzuschauen
Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein auch in Erbach zur Kerbezeit
Biermesse
V: Brüder und Schwestern, seid ihr bereit mit mir die Biermesse zu lesen?
A: Ei, warum dann nicht!
V: Dann sagt mir in wie viel Zügen dies zu geschehen hat?
A: In den üblichen Einen !
Solche Brüder wollen wir haben, die versaufen was sie haben
Strumpf und Schuh, Strumpf und Schuh,saufen dem Leuchter das Kellerloch zu
Zum Zipfel, zum Zapfel, zum Kellerloch rein, heute wollen wir lustig sein
V: Word ihr schon in Dombach?
A: Überall nur da noch nicht!
V: Word ihr schon in Würges?
A: Überall nur nur da noch nicht!
………………………………usw……….bis…
V: Word ihr schon in Erbach ???
A: Ei gewiss da worn mer schon !!!
Solche Brüder wollen wir haben ….

