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Hochzittsrääs im Bitcherlond
Ollé - Hossa
'S war unser Hochzittsrääs im Bitcherlond
Mir zwei om Hanauer See Hond in Hond
Hinner uns unsere Spure im Sond - vom Bitcherlond
Unser Liewesurlaub im Bitcherlond
Du hasch mo ewische Treue geschwor
E paar Daa späder honn ich dich verlor - im Bitcherlond
Chérie, du fehlsch mo so
Hasch mich dief getroff, 'sch bin stehend k.o.
'Sch glaab, ich werr min Läwe long nimme froh
Du fehlsch mo so
'S war unser Hochzittsrääs im Bitcherlond
Do war der Orjelspieler, jung unn blond
Der hat Sierra Madre gespielt om Strond - vom Bitcherlond
Jetzt huck ich in de Wies im Bitcherlond
Om Himmel blinke dausend helle Sterne
Unn ich krische min Elend in de Ferne - vom Bitcherlond
Chérie, du fehlsch mo so
Hasch mich dief getroff, 'sch bin stehend k.o.
Jetzt rollt minner Trakteur im Nirgendwo
Du fehlsch mo so
Unn die Bouzoukis klinge
Ich heer die Weijerfischer singe
Get'sch dich doch liewer glich uffhinge – im Bitcherlond
Chérie, ich honn e Hubschauber im Buch
Die rosa Sonne von Meisental
Leijt mo fierschderlich uff de Gall, Schubbidamdam
Spatzilein, du, Kränaue lüge nit
My Way isch in Wollminschder total im Ämer
Vielleicht konn jo graad das do Lied e Brigge sinn
Fier widder e bissje Friede uffs Kornfeld se krinn
Sugarbaby
Jenseits von Grosredderching kummt mir känn onneri Kuh meh in de Stall
Konnsch z'rick kumme wonn de willsch
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Unn wenn die noch so schrubbelich bisch
Weil, mon amour, du geheersch zu mir
Wie die Rohme on de Dier, wie de Hut uff em Bodderfly
Wie de Heitschi uff em Bumbeitschi
Weil es war Sommer unn aloahe, verflixt unn nochemol
Du geheersch zu mir
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