1. Wir leben jetzt wer will’s bestreiten
nur in den Monumentenzeiten,
und glücklich preiset sich die Stadt,
die solches aufzuweisen hat.

2. Man eifert nunmehr aller Orten,
wem wohl der größte Mann
geworden:
Ein Städtchen nur steht oben an,
das so was von sich sagen kann.

3. Vor ungefähr 4000 Jahren, erzählt
die Chronik der Barbaren, kam an
der Donau kleinsten Stadt, zur
Welt der Riese Goliath.

4. Von seiner Jugend zu erzählen,
dazu tun die Berichte fehlen,
man weiß nur, dass der kleine Ries‘
sich viel zu kolossal erwies.

5. Dass er nachdem er großgezogen
sich stürzte in der Donau Wogen;
Er schwamm, es fiel ihm gar nicht
schwer,
den Fluss entlang ins Schwarze Meer

6. Von da nun ohne zu ermüden,
begab er sich zu Fuß nach Süden,
und kam am sechsten Tage dann,
im Lande der Philister an.

7. Der Riese kam hier ganz gelegen,
mit seiner Faust und seinem Degen;
auch die Philister jener Zeit
schon waren in Verlegenheit.

8. Die Edomiter zu bezwingen,
den Erbfeind unters Joch zu bringen;
dazu gebrach es in der Tat,
an einem Mann wie Goliath.

9. Im hohen Rate der Philister
da hieß es: Goliath – da ist er,
der einzig letzte Hoffnungsstrahlund wählten ihn zum General.

10. Er stellte sich an ihre Spitze
und brachte in des Kampfes Hitze
dreitausend Edomiter um –
zum Besten fürs Philistertum.

11. Wohl jeder hat es längst
vernommen,
wie unser Held dann umgekommen,
weil er aus purer Tapferkeit
wehrlos dem Feind die Stirne beut.
12. Weit eher als berühmte Orte
zählt unsre Stadt zur besten Sorte
sie steht den andern weit voran,
denn sie gebar den größten Mann.

13. Als einzig teures Angedenken,
die Nachwelt hiermit zu
beschenken,
hat man sein Bildnis fabriziert
und in der Fasnet vorgeführt.
14. Nach guter alter Väter Weisen,
wird hier vom Kinde, wie vom
Greisen,
die vielberühmte Narrenzeit
dem lieben Gole ganz geweiht.
15. Und Klein und Groß will ihn nur
sehen,
die Weiber lassen alles stehen,
die Männer machen alle blau
und nehmen Abschied von der Frau.

16. Sind dieses nicht die besten
Zeichen,
für die Verehrung ohne Gleichen;
denn sie steht höher justament
als jedes andre Monument.
17. Von allen Narren im Vereine,
tut jeder nach Gebühr des Seine,
und schreit aus vollem Halse noch:
der Gole lebe dreimal hoch.

