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Vun de Otterdritsche
Des Dorf hot heit en neie Brunne,
Wie hot dann der sein Name g’funne?
Ich sähn’s eich an, dass ihr eich wunnert:
Otterdritsche im 21. Johrhunnert?
Ich sag’s eich grad so, wie ich’s kenn,
daß unser Otterdritsche berühmte Ahne hän.
Schun seit ewige Vorzeite
dun Elwedritsche Spaß bereite.
Ihr wissen, die Vöggel mit de Zöpp
mit Haseohre, Eierköpp,
mit Kralle un mit scheppe Fieß,
korz, die waren wirklich sieß.
Die waren zahlreich frieher un schää,
im Hinnerpälzer Buntsandstää,
als Urpälzer Haustierle war’n die verehrt
un jedem Pälzer ebbes wert.
Awwer die Zeite hän sich gedreht,
ich sag’s eich glei, wie des so geht.
Des Mittelalter kaum vorbei,
ziehn in die Palz Franzose ei,
un Soldatevolk vun alle Sorte.
Die Elwedritsche suchen Orte,
we es Körner hot un Rieslingbeere,
verstecklen sich, müssen sich wehre,
werren g’fange, gebroote un gegesse,
es is ä schlimmi Zeit gewese.
Dem Urpälzer sei liebschtes Tier
is schiergar ausg’storwe allhier.
Blooß die paar letschde Elwedritsche
können grad noch aus de Wälder witsche,
denken: Nix wie fort un an de Rhei,
eh die mich fressen, sterz ich mich nei.
Des war vor hunnerte vun Johre,
un uff dem Weg hot ä Elwedritsch ä Ei verlore.
Ihr kennen’s glaawe, dass des wohr is,
des is absolut historisch.
Des Elwedritsche-Ei, Gott lob,
fällt grad in unser Biotop.

Dort hän sich HNO-ler g’schunne,
un beim Putze hänn se’s Ei g’funne.
Des Ei war bucklich, schepp un krumm,
die heben’s uff un drehen’s rum,
des scheppe Ei war krautkoppgroß,
lilablaßgrie, voller Moos.
De Vorstand seggt: ich hab des G’fiehl,
des komisch Ei is ä Fossil.
De ganz Verein hot sich bemieht
un hot abwechselnd gebriet,
wochelang hän se gewart,
weil des Ei war alt un hart.
Dann awwer endlich hot es g’schnackelt
’s hot geknirscht un hot gewackelt,
do hän die HNO-ler g’schluckt:
es hot ebbes rausgeguckt.
Kän Voggel, nää e Wassertier,
en Schnorres wie des Horn vum Stier,
des hupst in die nächscht Wasserpitsch
un ruft: Ich bin en echte Dritsch!
Do geht der Vorstand zum Rumpf, dem Professor,
weil der wääß so Sache besser.
Un der Experte legt dene dar,
wie do die Entwicklung war:
Legen Ihr eich mol hunnert Johr in die Brie,
do kennt ma eich a nimmi,
do wachst eich Schwimmhaut zwische de Zehe
un Ihr kennen nimmi stehe!
De Professor stellt fescht: es isch verzwickelt,
aber do hän sich die Elwedritsch otterlich
entwickelt.
Ä neii Spezies in de Vorderpalz:
die Otterdritsche mit ihr’m lange Hals.
Gucken noch emol, do liegen bestimmt noch Eier.
Un ich bau eich ä Plätzel, net so deier,
fer die Otterdritsche ä neies Nescht,
dann machen Ihr ä schäänes Fescht,
dann det die ganze Sach sich lohne,
un bloß in Otterstadt känne Otterdritsche wohne.
Jetzt hän die en Platz zum Iwwernachte
un ihr kennen die Otterdritsche betrachte,
de Vadder, die Mudder un die Klääne,
weil des sin besonders schääne.
Awwer bloß bei Vollmond, nachts am halwer zwä,
kann man die Otterdritsche hupse seh’,
wann ma e Herz hot fer Märcher un G’schichte,
fer Elwe- und fer Otterdritsche.
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