Körnlibank Obervögel 2014
Probleme eines Neulings
Alkohol macht auch Obervögel dumm – diese Weisheit ist wahr
denn einer vergass letzte Fasnacht sein Kleid in der Ochsenbar
Die Kollegen haben es gesucht, sie sind ja keine Tübel
und haben das Gewand wieder gefunden im Güselkübel
Da hat der Dani Morscher wohl etwas viel getrunken
denn Mann und Kleid haben während Tagen noch fürchterlich gestunken.

Einkaufswahn der Frauen
D‘ Wiber göng gärn go schoppa, da liet a da Gen
Gäld us gä isch för sie geil und so bequem
Si nemmat eifach a Kreditkarta vöra zum Zahla
und i frög mi: Send dänn üsi Gmeindröt würkli bala bala?
Dänn üs Stürzahler koschtets viel, dia klini Ikaufstour
d‘Post, s‘Fritsche-Hus und da Bahnhof, isch da nöd Gäldverschwändig pur?
As fählt nu no, dass ma au no d‘Bank und da Sieber-Salon poschta tuat
dänn främds Gäld usgeh brucht kein grossa Muat.
I gseh eigentli kein grossa Nutza vum Kauf vo däna Liegaschafta
ussart da Stür-Chef Kurt Sieber muess is Zick-Zack-Schaufänschter go schaffa.

Entblösste Männlichkeit
Am Jubiläumsanlass fünfzig Jahre Pokalturnier
wird geschuttet und gesoffen manches Bier
Und auch dem schwachen Geschlecht wurde viel geboten
konnte man doch eine einmalige Attraktion benoten.
Am Finalspiel staunte manche Tschutter-Braut
weil ein junger Mann zeigte viel nackte Haut
denn der kleine Zollinger wie vom Radar geblitzt
ist füdliblutt quer über den Fussballplatz geflitzt.
Wir fanden seinen Mut und die Wett-Idee genial
und vergeben dem Zolli den Räbschter-Pimmel-Wanderpokal.

Wo Rauch ist, ist auch Feuer
Tüta tüta – tönts bim Baschelerhof
doch da Grund isch eifach nu doof
dänn öppert hät zum Telefonhörer griffa
und hät da Ruedi Graf im Riet us bös verpfiffa
Au d’Fürwehr hätt kei Gnad‘ kännt
und isch usgruckt, will da Puur hät Äscht verbrännt.
Da Ruedi zum Glück über dära Sach stoht
aber vorbildlich isch da nöd gsi, Herr Gmeindrot

Die Polizei, dein Freund und Helfer
Eveline Pfister beim Schulhaus Schachen
der Schul-Chefin ist nicht mehr zum Lachen
sie wird angehalten von der Polizei
und findet das eine grosse Schweinerei
40 Stutz Busse hat‘s gekostet, hört man munkeln
fürs Velofahren ohne Licht im Dunkeln.
Eveline, die Busse hat dich sicherlich gereut
doch deine Schüler haben sich über dein Missgeschick diebisch gefreut!

Elektronisches Problem
Im März han i am Dorf-Chef Andi a E-Mail gschickt i sis Büro
und do druf han i a luschtigi Antwort übercho
im E-Mail isch gschtande, er seg abwesend – es isch zum Verzwiefla
er tög bis am Oktober i da Ferie blieba
und i ha mer dabi dänkt, liegts ächt a sim elektronischa Unvermöga
oder hätt er dank am Flottarabatt so langi Ferie vermöga?

Harte Kerle brauchen keinen Doktor
Christian Thür, Sänger im Männerchor
hat grosse Schmerzen im linken Ohr
den Notfall rasch behoben haben seine Männerchor-Banausen
und Pius macht gleich eine Ohren-Operation im Riet draussen
mit Velolampe, Pinzette, Schnaps und sogar Spritze wird hantiert
und dem Christian ein Ohrenstäbli rausoperiert.
Eine innere Ohrspühlung gabs auch noch gratis dazu
und mit zehn Sonnenbräu findet der Patient seine Ruh‘.

Rebstock im Elend
An Kafi bim Rebstock-Jass
im Kafi do fählt doch was
isch da nöd schö, isch da nöd krass
Zita macht Spass

(alle singen nach Vreni Schneider-Lied)

A Frog as Publikum kunnt mer bi däm Lied in Sinn
Wa ischt wohl im ana guata Kafi-Lutz drin?
Heisses Wasser, viel Schnaps und Kafi-Pulver - er hönds verrota ohni Problem
doch z‘Räbschta gits a Wirtin, dia hätt an Fähler im Betriebssystem.
Dänn d’Zita hätt wohl zvill Wii-Körner gfrässa
hätt sie doch tatsächlich im Kafi Güx, s'Kafi-Pulver vergässa
An Kafi bim Rebstock-Jass ……….

Und zwo Wucha spöter
hätt dia Frau wieder a Waffla a da Büx
dänn do ischt era usganga vom Kafi da Güx
An Kafi bim Rebstock-Jass ……….

Und zwo Wucha spöter
isch es bitter kalt im Räbstock gsi
und da Heizöl-Ma hätt wieder müessa als Notfall vorbi
dänn Zita hätt wia dia leschta 100 Johr vergässa Heizöl z bstella
bhaltets för eu und tönds bitte nöd wieterverzella
An Kafi bim Rebstock-Jass ……..……

Und zwo Wucha spöter
isch Güggara ina Loch inakeit
und hät sich im Räbstocksaal da Fuass vertrait
D’Ursach isch gsi, a offas Gitter am Boda
und drum häts era au no s‘Hirni verschoba.
An Kafi bim Rebstock-Jass …………………..

Und zwo Wucha spöter

Fortsetzig folgt sicher im nöchsta Johr

Tennis macht agil und senil
Die alte Garde vom Tennisverein
bringt kaum noch Bein vor Bein
doch ungeniert und unverfroren
nennen sich die alten Säcke „Jungsenioren“
Ferraris Bruno lädt die Truppe nach dem Training ein
nicht ins Vereinslokal sondern zu sich heim
Die Mannschaft dankt und freut sich schon
nach der Pflicht auf den verdienten Lohn
Geschlossen trifft man bei Ferraris ein
und stürmt rein ins traute Heim
Doch eine Frau erschrickt, ruft „Einbrecher oh Graus“
denn die Tennis-Gurus standen im falschen Haus.

Alarm bei der Geschäftsprüfungskommission
Im Rothus isch ma ganz usam Hüsli
wägama klina läbtaga Müsli
dänn bi da Rächnigsprüafig GPK isch as passiert
do hät d Jeannine Oehler sich bös blamiert
dänn zwüschat OB, Lippastift und Parfümfläscha
isch a läbtagi Mus gsi i erar Handtäscha
dia isch plötzli im Sitzigszimmer uma krocha
und hät dia wichtig Sitzig unterbrocha.
Los isch ganga a Mus-Jagd und a grosses Theater
dabi häts doch im Rothus sicher no Männer gcha mit a ma Kater.

Handwerker gesucht
Er war defekt, der Briefkasten bei der Sonnenbräu
dass Chauffeure ihn regelmässig umfahren ist auch nicht neu
Und deshalb wurde Dani Kobelt mit der Reparatur betraut
doch der hat’s wieder einmal massiv versaut
Denn mit seinen Handwerker-Fähigkeiten war‘s schlecht bestellt
der Dani hat den Briefkasten nämlich verkehrt rum aufgestellt.
Nun war der Schlitz vom Briefkasten unten statt oben
und die Pöstler hörte man bis ins Dorf rauf toben
denn die Schlitz-Arbeiter mussten diese böse Tat ausbaden
und Briefe einwerfen brachten ihnen nun einen Rückenschaden.

Showboxkampf – Made of Birkenau
D‘Tschutter vum Eins Rico Köppel und Zubi junior
hönd im Skiweekend in Austria grammlat us Humor
bsoffa händs an Showkampf unter Fründa inszeniert
bis d’Polizei isch ufgfahra und hätt interventiert
und drum isch s‘ Skifahra am andera Morga für beidi vorbi
dänn dia Aktion isch da Groschli-Schmiar nöd geheuer gsi
Sie händ s‘Hotelzimmer gstürmt i voller Kriegs-Montur
und hönd dia Beida mit Blauliacht gsteckt i d’Usnüachtarigskur.
Für ihra jugendlich Liachtsinn hätts no a saftigi Buass gä
will sich dia Beida, wia uf am Tschuttplatz, nöd hönd köna benäh.

Service-public im Gemeindekassieramt
Letzthin musste ich beim Röbi im Rathaus vortanzen
denn ich hatte Probleme mit meinen Finanzen
Und da kam Zitas-Servierdüse grad zum Gemeinde-Büro raus
der Kassier gönnt sich wohl eine verdiente Mittagspaus‘
Und wirklich, während ich bezahl‘ meine Steuer-Schuld
seh ich Suppe, Salat und Schnipo auf Röbis Büropult.
Röbi, es wird dir erfüllt demnächst dein Traum
denn wir bauen im Gemeindetempel Zitas-Vorratsraum.

Ein Fernsehstar ist geboren
Wotsch schlofa mit Hochgenuss
muesch luaga da TV Super Plus
Wotsch schlofa ganz schnäll
muesch luaga SAT oder RTL
Wotsch luaga da Schwizer ohni z’pänna
hesch sogär da Apollo Gruber chönna erkänna.
Da AXA-Maa und Quo-Fän han i im Fernseh gsä
aber da Apollo hät sich wieder amol nöd chönna benäh.
Är hät an hölla Lärm gmacht, förs Fernseh nöd adrett
sogär da Nik Hartmann hät müessa för Rueh sorga am Set
Doch warum lueget da Apollo eigentlich so verhudlat dri?
Isch är ächt vor da Sändig mit da Quo am Sufa oder am Kiffa gsi?

Strich in Rebstein
Ich bin letzthin vom Oberfeld ins Dorf spaziert
da sah ich eine weisse Farbspur, die ganze Strasse war markiert
Ich bin der Farbspur gefolgt und wurde fast geblendet
denn in der Garage vom Maler Graf der Farbstrich endet.
Farbkübel im Auto ausgeleert, hab ich rasch kombiniert
hat Pinsel junior oder senior wohl seinen Heimweg markiert?

Kunden halten die Stellung
I d‘ Schi-Ferie isch da Lombardi-Beck
und sini Kunda sind perplex vor Schreck
dänn d’Ladatör isch trotz Abwesaheit wit offa
hönd ächt Barbara und Michi bi da Abreis scho gsoffa?
Bruchid eua Kopf nöd nu zum strähle vo da Hoor
dänn an „Tag der offenen Tür“ stellid mer üs anders vor.

Autoprüfung mit Beigeschmack
Bankfrau und Kruseltochter Désirée Keel
scharf gestylt mit Minirock und Gel
muss zur Autoprüfung mit eigenem Schlitten
und hat während der Prüfung doch sehr gelitten
denn der Fahrexperte rümpft die Nase und das ist krass
denn im Auto stinkt‘s wie in einem Pschüttifass
Und der scharfe Geruch ohne Parfümgeschmack
stammt von Vater-Guidos vergessenem Kübelsack.

Da fehlt doch was Wichtiges
Jürgen Förster, Männerchörler und Deutsche Eiche
harte Schale aber das Innenleben weiche
macht im Frühling den ersten Rasenschnitt
doch etwas stimmt mit dem Gerät nicht, oh shit
Der Jürgen mäht und mäht seinen grünen Rasen
und holt sich dabei an den Händen Blasen.
Der Tubel rennt immer wieder hin und her
doch leider bleibt sein Gras-Korb leer
denn ohne Messer ist Rasenmähen ziemlich schwer.

Wir sind Vater oder in eigener Sache
Ich hab‘ an der letzten Fasnacht ein Obervogel-Kind entbunden
ja ich weiss: Sie haben halt keinen besseren gefunden.
Von unserer Bunga-Bunga-Claudia und Grosi Zick-Zack gab’s keine Kritik
gelernt ist gelernt vom Fernsehen, Schwarzwaldklinik
und im Aufklärungsunterricht hab ich ja auch nicht gepennt
und als Hebammerich bin ich drum ein Naturtalent.
Und alle sind glücklich und wohlauf
Papas und Opas Dreitage-Rausch nahm man sportlich in Kauf.
Ena’s Mutter mag übrigens auch wieder Bier saufen, hab ich geseh‘n
Nachträgliche Gratulation unserem Obervogelweib siebzehn.

Schile wird älter
Sie wörid eifach nöd glieferat und da isch bitter
am Werner Zünd sini bschtellta Flügagitter.
Är reklamiert bim Lieferant, als öb‘s nünt wär‘
da Schile, üsa FC St. Gallen Pensionär.
Doch d‘ Gitter send sicher scho zwo Mönat a sina Fänschter montiert
und da Schile hät sich wieder amol masslos blamiert.
Schile, du kunnscht wohl nümma so richtig druus
drum gang sofort zum Gedächtnis-Training is Geserhus.

Mutzner der Superheld
Wer Spinat isst wie Popey, da ist wohl was dran
der mutiert innert Kürze zum stärksten Mann
Doch wer immer nur säuft von den Äpfeln den Saft
dem verleiht der liebe Gott wohl keine Superkraft.
Und so war Geserhus-Koch-Mutzner eingeladen zum Feierabendbier
doch der Saft setzte ihm wohl Kräfte frei wie bei einem Tier
denn mitten auf der Strasse lag urplötzlich ein Stein; zu zweit kaum zu tragen
aber Silvio verschob ihn ohne Problem mit seinem Wagen
Der Stein wurde mit viel PS und Kraft verrückt
aber warum ist Mutzners Wagen an vielen Stellen nun eingedrückt?

Lehrer am Verhungern
Für die Primarschul-Lehrer lief es ganz krumm
am Personalessen in der Räbschter-Beiz „Novum“
Serviert wird vom Salat zwei Blatt und von der Sauce zwei Tropfen
vom wenig Essen tut der Magen den ganzen Abend anklopfen
Ein bisschen Fleisch, noch kleiner als ein Blatt Salat
die Glace verlaufen, war wohl zu schnell parat.
Die Lehrer tun maulen, denn die Häppli sind wirklich ein Hohn
Chef Schönauer zuckt mit den Achseln „Das ist jetzt der Leistungslohn“.

Umweltschutz im Erlen war gestern
Der Ernst der Lage lässt uns keine andere Wahl
jetzt auch mal Politisch zu werden, ist uns egal
Das Öl geht aus, das Gas ist zum Weinen
auch die Geothermie steht auf wackligen Beinen
und ohne atomare Wende
ist die Welt sowieso am Ende
Nur Umweltverpesterin Alice Kehl, der macht alles nichts aus
denn die kommt vom Altersturnen spät nach Haus
parkiert ihr Auto vor dem Haus und lacht
geht schlafen und der Motor läuft die ganze Nacht.

Räbschta läbt, baut aber öpis fählt
Räbschta läbt, da merkt ma a da Bauerei
Blöck und Hüser entstönd, wia da letschti Schrei
as wörd i d’Höchi baua wia verruckt, zum Bischpiel im Weed
so dass da Lüschi nümma an Säntis ufa gseht.
I glaub, dia neua Wohnquartier send mit keinera Strategie beleit
mer hoffid, dass da Investor spöter nöd uf d’Schnorra keit.
Und au s’Progy wörd mit Milliona erwietarat und saniert
us welam Grund, händ vieli Lüt bis hüt no nöd kapiert.
Wieso klauid mer da Rüthner eigentli nöd eras geplanti neui Spitol
da Christof Büchel hätt doch sicher no an voriga Pfohl.
Oder mer klonid da Auer a Gebäud‘ – er kömmid nöd druff
dänn mer Räbschter wänd au amol a Puff.
Mit üsem Motto „Lauf nicht fort - bums am Ort“ würid viel Lüt jubilira
vorallem wenn da Andi no wör da Puff mit sim Flottarabatt mitfinanziera.

www.dummheit.ch
Hampi Graf, Bergstrasse sitzt am Computer bequem
doch plötzlich hat er ein grosses Problem
Eine komische Meldung erscheint im Gerät
und alle Löschversuche kommen zu spät.
Er wird ermahnt, die Computerseite sofort zu verlassen
und die Geldbusse kann er auch nicht fassen
150 Stutz und seinen Ruf hat er zu verlieren
damit sein Computer wieder frei ist von Viren.
Drum Hampi, lass doch die Sexseiten im Internet
und geh‘ lieber mit der Hilde mal wieder ins Bett.

Zivilstandsamt macht mobil
Schwule und Lesben dürfen nun offiziell
Hochzeiten feiern mit allem Zeremoniell
Und wenn Mann mit Mann und Weib mit Weib
hoffentlich wird die Ehebeziehung dann auch gescheit.
Das gibt’s wirklich und wird „gleichgeschlechtlich“ genannt
und wird vollzogen auch von unserem Räbschter Zivilstandsamt
Und wir Obervögel haben deshalb bei uns solche Päarchen gesucht
und haben wirklich einige Erfolge verbucht.
Und so stellen wir uns bildlich vor: Rathaus-Inventar Röbi und Urs
heiraten nächstes Jahr und belegen einen Kinderwickel-Kurs
Oder die beiden Jassfreunde Zelt Mäk und Henry Steiner
sind spitz aufeinander - verhüten muss ja keiner.
Mir wird ganz komisch, wenn ich unsere zwei Kirchenspezis sehe
Haltinner und Tolfo gehen ein den Bund der Ehe
und an ihrer Hochzeit spielt Andi E. mit seinem Handörgeli
und schon vergisst er seine Steuerprobleme und andere Sörgeli.
Oder händchenhaltend Sonnenbräu-Chefin Claudia Graf
liegt auf dem Sofa mit ……………………....……..… ganz brav.
Oder wollen wir Chrampfer und Malermeister Brunner Sven
zusammen mit Profi-Tschutter Hitzelsberger im Fernsehen sehn?
Und weil einer über die Obervögel ist stinkesauer,
nehmen wir ihn wieder auf die Schippe, unseren Justi Stefan Nauer
denn zusammen mit Pizokel-Fresser Pius, beides zickige Streithähne
schmieden sie an der nächsten Fasnacht geheime Hochzeitspläne.

Lift-Fans Monika Böhrer und Gaby Bucher könnten sich auch austoben
und Geld vernichten mit einer Hochzeitsfeier in der Burg droben
Ich hör schon die Hochzeitsglocken, welch schönes Gebimmel
drum baut den Lift doch zwei Stöcke höher, dann schiessen wir beide in den
siebten Himmel.
Oder ist es wirklich unser oberstes Ziel
Vogel Koni mit Bruno Bühler in der Hochzeitsnacht beim Sexspiel
und nach dem Akt werden sie sicher einige Biere saufen
und in 9 Monaten ihr Kind dann Gögl taufen.
Und ein schönes Fest war‘s, wie ich meine
die Hochzeit unserer beiden Frauenvereine
drum sollte man auch politisch mal mit Weitsicht überzeugen
mit Eggenberger und Zünd als gemeinderätliche Trauzeugen.
Es könnten sich auch verloben, zwei lustige Ex-Rebsteiner Gesellen
die nun von Marbach und Berneck her lallen und bellen
Ex-Linden-Beizer-Muki Tschosi, der Mann mit der Hantel
und Film-Star Torgler, der mit dem Leopardenmantel.
Oder gar Lisbeth Lutz, der Fasnachtsnarr
teilt ihr Bett mit Uschi Lüschi, das wär bizarr.
Oder wollen wir die beiden Turn-Ikonen wirklich seh‘n
Gista Sieber und Stefan Hollenstein beim Fremdgeh‘n.
Und ich seh unseren Sheriff Kurt M. bei Apollo Gruber
rumfummeln als geile Partyluder.
Und wenn sie dann vor dem Traualtar wieder nüchtern sind
leben sie glücklich zusammen mit Nora, ihrem Adoptivkind.
So, nun ist es genug mit Klamauk und Getusche
und wir widmen uns lieber einer inneren Bier-Dusche
Wir Obervögel glauben nämlich, niemand möchte diese Paare wirklich sehn
drum nehmt‘s fasnächtlich gelassen - tschüss wir müssen nun geh‘n.
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