
Kermes 1973 

 
Liebe Trauergemeinde! 

 

Ö des Johr gon mä der Kermes die Ehr,  

on wun se würdeg ö begrowe – 

es feilt ons net licht, eher fellts ons schwer  

denn em die Burg rem kreese die Rowe. 

 

So lot ons no in desser Stöng  

e Obschiedliedche sänge  

beleidigt sick kenner, ob old ob jöng 

sonst wärn mä dän - offen Hoppebärg bränge. 

 

Sid emschlönge von Millione!  

Onse Ortsschäll die äs dot,  

dän Gemeindebote kann ech net verschone 

5 stüng domols in der Ärschtausgabe, om ärschte Blot. 

 

Mä wesse all, doss diktatorisch  

mä in die Großgemeen wänn komme,  

onser Gemeinsinn äs net illosorisch  

doch doss äs fär ons - demokratisch unvollkomme. 

 

Die Woge wänn noch net geglätt,  

die Ewergeeser hon zu väl Scholde gemacht. 

 Där Aust wor halt en Kärle där wos verstett  

on hot ö wos fär die Gemeen gemacht. 

 

Mä hons doch erläbt, wie wied doss mä wenn komme  

eb der Borjemester no schwarz es oder rot.  

Där Kerchemer Kimpel hät ons derzu noch qenomme  

on die ,,Gemeinde Neuenstein" wär schon längst dot! 

 

Seid einig, - einig, - schräbb Schiller im Teil  

worn doss onse Großgemeinde Väter??  

Es kemmt net alles offen Kurt sin Fäll,  

awer dass erfährt ja dass Volk ärscht später. 

 

Noch lang kinnt me dervon erzähln,  

awer zu schmutzech äs ons die Politik.  

Doch wänn se en neuwer Borjemester wähln  

do wensche mä der gons Grofigemeinde Gleck. 

 

 



So manches Auto, nächte noch fein  

hot sech plötzlich ewer Nocht verrenkt 

es leit dann 100 Meter widder vom Hämeis Hein  

därem ewerm Blau die letzte Ruh dann schänkt. 

 

Es gett ewerhäupt e verschrottungstruppe  

se äs zum Schrott forn spezialisiert,  

die minne en Lastzog wären offener Schoppe – 

so worsch domols cm Bommer bassiert. 

 

Där Werner äs noch zwä Stüng im Wold remgelöfe  

on hot ö noch dann die Richtung verlorn  

em Bommer verlor hä so mancher Höfe  

birre dann met em Mälchauto es hern geforn. 

 

Äs es herrlich zum ergätze  

wos mä fär schene Märer hon,  

die ]unggeselle krien bol Spretze  

oder en Schlog vom Bipper Kon. 

 

Bi foll doch mancher Obschied so schwer  

wie vom Eurosportring die Busse hie worn.  

Von anner Distrikte komme Kärle hie här  

die noch net mo en ]achtschien hon. 

 

Drem Schmärrejönge Mellerborsche  

Wärtshüsdöchter rank on schlank,  

hie getts noch manches se erforsche  

on doss soll scheen sinn, - Gott sein dank! 

 

Die ol Schul im Dorf, die stett nu leer,  

em Schmidt sin Sool - genau so alleen.  

En Beate Uhse Shop muss hie här  

on die Schul wärd en Center, doss wär doch scheen! 

 

„Om Tabellenende steh ich gonz allein“,  

kann der Luggi gut gesänge,  

„schaue traurig in die Geis hinein.“ 

nür der Joschi muss em die Latern noch bränge! 

 

Der Dräner äs vom Kaiserhob komme  

Horns Härbert äs ohne Kraft on Saft  

äb em doss bäun zu väl hot metgenomme 

 oder, obs doss zusätzliche Dräning noch macht? 

 

 



Die ,,alten Herrn" lewerte manches Duell  

ech wäll hie net groß Nome erwähne  

der Uwe äs langsam, on der Horn äs noch schnell 

on der Aust schemmt doch hie frieher, in hällste Töne! 

 

Onse Schütze net se vergesse 

hon des ]ohr den Geistalpokat geschosse – 

in der Traube hon sen met Bier üsgemesse  

on dann kräftich met Zielwasser begosse. 

 

Bei Sandrocks wurd e Wutzche erkorn 

on gut met kol Wasser gereinigt. 

Se hott zwar e wing dabei gefrorn 

Hoßfelds Hein hots er bescheinigt. 

 

Bei der Halle wurds dann krimineller  

em Gustav Meixner kold on hees ems Herz. 

Der Hein wor so langsam, on die Säu wor schnäller – 

on hä sass uf e mo sälber in der Stärz! 

 

Erinnern murre me noch ons Steinhuder Meer.  

Der Dickhuts Häb wor einseitig rasiert 

om Erfrischunqsstond gobs Koqnak, on der wor schnell leer  

on als Käptn Flint äs der Reinhard noch Witheimstein galoppiert! 

 

En Lob muss ich noch allen Einwohnern mache  

sä hole es Därfche werre scheen im Schuss  

nür wor doss fär uns a gonz komisch Sache 

doss der Herr Weigelt fär Ewergees noch Hilders forn muss. 

 

Lot mich nu schlisse mit allem Humor 

em die Burg rem kreese die Rowe ja noch! 

Machts all scheen gut bis nächstes Johr  

denn disse Kermes. . . die hot nur e Loch! 

 


