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Hört ihr Leut` und lasst euch sagen, 
es hat sich etwas einmaliges zugetragen: 

Und zwar bei uns im Malscher Lande 
bekam der Adler Klaus den Goldenen Löwen mit Brillante! 

In Speyer im alt-ehrwürdigen Rathaus 
würdigte man die Verdienste vom Adler Klaus 

 
Seit 4 x 11 Jahre also seit 44 Jahr` 

ist unser Klaus ein Fastnachtsurgestein mit Haut und Haar. 
Beim KC Nußloch stieg er einst in die Bütt 

sein erster Auftritt war bereits ein großer  Hit. 
Der Zeremonienmeister kam mit einem Zettel zur Bühne rauf, 

ein Wort - „Langsamer“ - stand nur darauf. 
Der Klaus machte dann langsam weiter, 

des war der Beginn seiner fastnachtlichen Karriereleiter. 
 

Später fand er in St. Ilgen dann ein neues Heim 
und gründete dort die KC Frösche, den Fastnachtsverein. 

Nicht nur der  Präsident er damals war, 
auch in der Bütt war er ein Star. 

 
Ein paar Jahre später, es war im Wonnemonat Mai, 

wechselte er soin Beruf, ging nach Heidelberg zur Polizei. 
Und nicht nur Verbrecher jage mit Tatü Tata 

die KG Polizei, ein Fastnachtsverein auch war. 
10 Jahre als Vize- und 6 Jahre deren Präsident 

in der Kurpfälzischen Fastnacht, den Adler Klaus so jeder kennt. 
 

Verteilte damals von der Polizei den Paragraphenreiter 
es ging stehts` bergauf, auf der Karriere Leiter. 

Der Elsbeth Janda, dem Ballhaus und dem Rolf Braun 
ja sogar dem Derrick heftete er den Orden an den Saum. 

 
Und vor Achtundzwanzig Jahre, 

da isch er mol nach Malsch gefahre. 
Er kam aus Heidelberg mol raus 

und kauft sich gleich in Malsch ein Haus. 



 
Als Büttenredner war er bei der KaGe sofort zur Stell 

bei der Polizei KG, Präsident noch parallel, 
wurde zum Vizepräsident bei uns ernannt 

auch Prinz Klaus I. wurde er genannt. 
Und auch als Mälscher Elferrat 

war er ein Mann mit Rat und Tat. 
 

Und deshalb und auch do devor 
wurd er zu Dank Ehrensenator 

 
 

Bevor alte Orde` zu Haus vergammle 
der Adler Klaus tut alles sammle. 

Dut alte Utensilie hege 
und ah noch die Narrhalla pflege. 

Des isch soi Kind, des isch sein Trom 
kenscht mone, do isch de Klaus dehom. 

Ja mit Fastnacht kennt er sich wie kon onnere aus 
Des isch er unser Adler Klaus. 

 
Drum lieber Klaus loss dir graduliere, 

doin neue Orde soll dich ziere. 
Wenn einer wie du der Fastnacht so dient, 
der hot die Auszeichnung redlich verdient. 

Drum lieber Klaus mach jo net schlapp, 
trag weiter stolz doi Narrekapp` 

sing weiterhin, so soll es soi 
mit uns: Nix wie in die Grugel noi. 

 
Mach bitte noch die fünfzig voll. 

Des wär klasse, des wär toll. 
Des wär für uns die größte Schau. 

Vielen Dank Klaus, gratuliere und Helau! 


