Liedertexte der Cochemer Stadtsoldaten

Knippmontag

1.

Jeder ächte Cochemer Berjer, ob Geschäftsmann oder Scherjer,
Micht Schloßmontag sescher met: Männer, Veywer, alt un groabig,
Mädcher, Junge, klog un toabig, un och Frimde fehlen net!.

2.

Morjens freh schuns jiehn se laafe, Wurscht und Schwoardemaage kaafe,
Un en dicke Bummes Weyn, en janz krimenale Broate,
Hennerschinke god jeroathe, un en Kiwwel von em Schweyn!

3.

Käse Fritz dä jieht och bloase, mit em Horn dorch alle Stroaße,
Dat sech alles micht parat. Un dorch Schloßstraß un Luzeye
Kummen se in lange Reye onmarschiert von Land un Stadt!

4.

Vatter fährt dat klaan Mathildche, off em Buckel hot en’t Billche,
On sey’m Rock hängt de Franziß. En Parmit met Ustereier
Brängt dat Klässche, dehr bie’n Reiher met er gähl beschmerte Schniß!
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5.

Motter drieht dä Korf met Äße, un bei der, net zu verjäße,
Jieht dat Lehn, die Prachtfijur, un de Bummes met sechs Litter
Of der Schöller hot dä Pitter, en der Zutt do stecht en Muhr!

6.

Of der Knipp is alles monter, of der Kermes kannt net bonter
Zujiehn an der Ennertsbreck. Un Funks Jusep dä spillt Leder
Of der Orjel, und die Breeder Käse bloasen Steck of Steck!

7.

Schneider, Schuster, feyne Häre, setzen do, als wenn se wäre
Aan Famillig all beynan, keppen Eier, ähsen Schenke,
Broate, Wuarscht un dohn och trenke aus dem Bummes gruhs un klaan!

8.

Wenn de Sunn nou es em senke, kaane Droppe mieh ze trenke,
un kaan aanzig Ei mieh janz, dohn die Ahle ham sech fehre,
un die Junge amüsehre bes frehmorjens sech beim Danz!
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