
Kermes 1975 

 
Liebe Trauergemeinde, 

 

On wärre es e Kermes dot,  

on remm äs werre e gonzes ]ohr.  

Mancher sehnt sech noch em Häringsbrot  

denkt drewer noch bie schen dess wor. 

 

Mä mint grot, ma härre äwe der Säukopp gegässe  

hä wor schon verlost, on gebrore gonz fresch  

doch der Reinold hat om Kopp kee Inträsse  

on stommten so mä nischt dä nischt vom Desch. 

 

So mä nischt dä nischt äs e ]ohr ewer Sitt 

nür die Gulaschkanon stüng zwä,  

die Feuerwehrschweißer spräche noch hit 

 -es wär je erscht nänte gewä. 

 

So mä nischt dä nischt äs e Tor fabriziert  

der Knierim äs do drän Spezialist  

dos kemmt nür davon, weil hä in Ewergees dräniert  

on do uff gonz annere Tore schesst. 

 

Als Dirigent äs Hoßfelds Hein große Klasse  

hä gob in Berchtesgarden e Leiv-Schau ob  

wännem öh manchmo die Hose net basse  

do retscht sem halt e steckche nob. 

 

Om Königseeer - Obersee 

wor der Dickhüt e Steuermann-As. 

Met 3 Promille wor hä Käptn Ok. 

Hä soch doss Schiff schon als Fass. 

 

Breggemellersch Höngd wärd ö langsam äller,  

doss wirkt sech wahrscheinlich offen Häb etwos üs  

hä es net me lefsch, fresst net me vom Däller  

on der Häb sicht im Bäsegröngd met me noch Mies. 

 

Dän ]unggeselle är Problem  

äs jetz dos Hisser bäun. 

Dos es zwar gut on äs ö scheen 

doch - warum don se sech värn Menscher scheun? 

 

 



Die wänn doch werklich uffgeschlosse  

doss wees der Eurosportring ö.  

Schon manche Düb wurd do geschosse  

on väl mo dot der Obschied weh! 

 

Im Sportverein stemmt noch die Klasse,  

doss äs es enzeche was stemmt,  

Punkte getts do, väl on Masse  

wos äm es Glichgewecht bol nemmt. 

 

Die ole Herrn, so gonz am Rande,  

schaffe grod ee Späl im Johr. 

 Doss äs je widder ö kee Schande 

 doch äs der Nachwuchs in Gefohr. 

 

On doss äs werre gor kenn Wönger,  

dann bos der Häb on die Siggis hon vollbracht,  

wär er Atem doch etwas länger  

on härren ]önge nür gemacht! 

 

Es muss doch schon e Kunststeck sinn  

gäje Kärschpehüse se verleern  

die Meisterschaft äs somit hin  

doch wän kann doss do hit noch stern? 

 

Die Zweit stett zwar on ärschter Ställ,  

doch wärds uns Angst on Bange  

doss mä fär die Ärscht, doss git gonz schnell  

e Laternche noch murre lange! 

 

Die Geistal-Kampfbahn wurd geweiht,  

in Mellwoch e Felsen Arena  

die Gemeen hot e hall Million net gescheut  

mä minnt grod~ se krächte es Gäld von der GEMA. 

 

On wurd ö der Rose vorzüglich behandelt  

die Eichenleistung net se vergesse,  

passt uff, doss der Platz sech net in e Schlammbod verwandelt  

es Hochwasser hot dos bewässe. 

 

Die Hochwasserschäden wenn ewerhöpt so e Sache,  

kennen Mänsch güng där Schore wos on,  

der Lehrer Tolle mut der Dräck selwer weg mache  

noch net mo hot me dän Herrn Weigel gesohn! 

 

 



Die asphaltierte Fäldwäg wunn mä net verkenne  

doch die Häcke dränge von der Sitt  

bis 76 zech wärd ja die Gemeindekasse noch stemme  

dann getts hoffentlich en neuwer Kredit! 

 

Die ol Schul die äs net me.  

Mä wunn se wenigstens noch mo erwähne 

 manch Ewergeeser dänkt noch on die Schlä  

on sprecht hit: ,,dos worn die beste Träne!" 

 

Kenn Meller mehlt ke Mähl net me 

in Kärchem holln die Liet schon lang 

Schäubs on Bäckerhänse, lorn sechs schon metbränge 

Herrjeh, on dos kost se ö grod net die Stang. 

 

Fär doss bessche Molterlohn,  

behelt der Speditör die Kleie sech rüss  

die Hose wäns em dankbar schon  

on sin Heinz sprengt manche Ziss. 

 

On der Stross vorm Wartehissche  

wärd jetz ö e Mark kassiert  

von jedem Häns, där mit sinnem Lissche  

länger als zwä Stöng possiert! 

 

Gestreft hon ech so hie on do,  

mä hät noch me kunne bränge  

dän ene hots gefreut, der anner ärjert sech gro  

so ässes hoffentlich gelönge! 

 

Doch Halt - noch ens, doss muss ech hie versichern  

do gets gornet väl se schnaddeln  

äs es noch enner enger ons  

där fohr so gärn noch Datteln! 

 

Nu wenscht die Burschenschaft in dessem ]ohr, alles dos Beste von owe, die Kärmes 

äs rem, so scheen bie se wor ma murn se nu schließlech begrowe. 

 

Drem machts  schen gut, on bliet gesöngd  

die Länge hie - stenn nächtes ]ohr noch.  

Roft och nür ruhig die Käl noch wöngd: 

,,Die Kermes hot e Loch!" 


