
Kermes 2002 
 

Liebe Trauergemeinde, 
 
Kümm en Johr äs här, do homme hie hinge gestinn, 
Der ene oder annere hot sicher noch die Bilder im Sinn. 
Die Ziet – se gitt widder – Stick fär Stick, 
Doch immer nür vorwärts – niemals serick! 
 
Bär hit noch hie äs – es äs net sem lache, 
Der kann morn schon do dribe ufgewache! 
So wied well ich gor net ginn, awer eens stitt fest –  
Unse Kermes, die äs werklich hin. 
 
Lustig geläbt un frieh schon gestorwe, 
Wird se hie hinge inger die Är gegrowe. 
Befär `s so wied äs – se well sech bol län, 
Sult ä noch hirn, bi är Läwe hot sech zugeträn! 
 
Äs es nu schaurig, scheen oder scheen bled –  
Egal bi se kumme, hi werd jeder ufs Korn genomme! 
Drum sit me net bees – hie wän alle glich – 
Es äs grod so, bi verm jingste Gericht! 
 
 
Kapitel 1: 
 
Iwer Unfäll gitts hie immer wos se schriewe, 
Diss Johr es där bu dofär geknallt, 
Es anner Johr flieht der Nochbor in die Riewe. 
Nür enner blieht uns treu, un dos äs Bodese Alb! 
 
Me kinnt grot geminne, hä hät wos gäje klinne Mürn, 
Denn die wänn bei ähm werklich se bedürn! 
Erscht blecht bei Schwalms Lisbeth die Mür net stinn, 
Dann wor bei Stiebings die ö korz e kleen. 
 
En korzer Ress mit em Auto, do worn die Steen getroffe, 
Un der Polo, där streckt alle viere noch owe! 
Korz druff sass der Dukter näwed em Alb uf em Rose –  
Stiebings Hein wor ö grot do,  
un hot bei der Bolezei fär ähn ins Dittche geblose! 
 
Damit wor färn Alb alles gegässe 
Un hä kunnt Heem ginn – zum Mittogesse! 



Besser kimmt der Alb wohl dann blos Heem, 
Plonze me in der Kritzeechestross nür Gummibeem! 
 
Dos mit en Gummibeem äs werklich se iwerlähn, 
Denn in disser Stross hon sech noch anner Unfäll zugeträn: 
 
50 Meter widder inge nob, 
leht der Ingergeeser Meester sinne Karre uffn Kob. 
Brim un bieso, dos wees ich nu net, 
Dos hot hä sech värher awer ö net iwerläht! 
 
Bos Verona Feldbusch fär en Dieter Bohlen äs, 
Dos schinnnt Schwalms Mür fär Audos se sinn! 
Erscht häut Bodese Alb mit sinnem Polo 
Värn rechte Poste dogäje, 
Dann wullt Schwalms Karsten 
En linke mit sinnem Audo ö noch bewäje! 
 
Schwalms Lisbeth hot sech do schon gefroht, 
Bi äs dos dann nür bassiert, 
Als ähr Tim hot schon die nächst Mür planiert! 
 
Hä sass zwor net im Audo – 
Dos hot sech alleen onne gemacht, 
Dofär äs es dann im Schneckentempo 
In Schmidt´s Zün nengekracht. 
 
Doch en gurres äs hie net se iwersohn: 
Unse VW´ler un Mürer kunne sech gefreun, 
Mit so Lied kannste Dog un Nocht Audos und Mürn gebäun! 
 
Noch e wos hinzuzufüge zu den Unfallgeschichte: 
Me wunn hie noch e Sach korz belichte. 
Denn der Schi hot sinne Fahrkünste ö mo werre zum Beste gegohn. 
Hä äs nämlich mit Bulldog un Bechtels Heb sinnem Kipper  
Zwische Kellerwerk un Baugrube nenngeflohn. 
 
In der Tourenwagenklasse wor hä je schon frieher en Favorit, 
Als nächtes fährt hä dann wohl in Fernseh bei Bigfoot mit! 
 
 
Kapitel 2: 
 
Kümm een un ä hall Johr äs här, 
Doss sech die Bergwacht en Bussche zugeläht hot. 



„Einsatzfahrzeug“ – so heeßt dos Denge 
Me frät sech blos – bu gitts dann hi wos se verbänge? 
 
Die Gelecheheet wor günstig, 
Un so hon se äs Bussche geköft. 
Nür buhin domit – dos hot sech kinner iwerläht! 
 
Nitze Heinrich sinne Schier äs beläht, 
Dofär wullt hä es Feuerwehraudo üs em Gerätehüs nüss geschmesse 
Nür Üsnersch Ger – där hot em wos ge...! 
 
Nu stitt der Wän bei Hellwigs Ernst, 
Un där wees wos domit onsefange. 
Emo hie hin, emo do – 
Der Motor werd kümm kolt! 
 
Nür es Finanzmat hot gesproche 
Es griene Nummernschild wird dünkel ongemolt! 
Domit doss die Kass net malträtiert, 
Wern im Wengder, fär ä schmole Mark, 
Die Lied zum Iiseberg chauffiert! 
 
 
Kapitel 3: 
 
Ban enner minnt, es sporn hät Spills Kurt erfünge, 
Dann horre im Bipper Hans sinnen Meester gefünge! 
 
Der Hans hot vom Kurt die Wengderreefe fär sinnen Golf günstig erstinn, 
Unkomm so ö gut ewern Wengder hin. 
Im Friehjohr horre sech dann en Lupo zugeläht. 
 
Off dos neube Gefährt hon awer die Rärrer net gebasst 
Un do horre se korzerhond im Gummikarrn werre zum Kurt geschasst! 
Dos hä nu die obgeforne Reef fär dos Sporbrot noch sult entsorje 
Hot en Kurt doch ohngestünge –  
Un schon hot se der Hns werre bei sech om Hob gefünge! 
 
 
Kapitel 4: 
 
Mit der Bäuerei äs im gonze Lond net veel los, 
Nür hie in Ewergees wird gebäut noch un noch, 
Mä frät sech, buhär kumme die Penunze bloß? 
Villicht äs fär manche der Kredit net so hoch, 



Bann me Geld vom Staat kann gekrien! 
 
So wullt sech Knotts Diet en Hulz-Ofe färn Keller geköfe, 
Bu`s Hulz in Form von Pellits allen ins Fier kann gelöfe. 
`S wor alles bestohlt un der Ofe sult bal gekumme, 
Doch die Prognose fär Rot/Grien  
Hon im Sommer gonz scheen abgenomme! 
 
Do hot der Diet es grusse Schlottern gekrecht, 
Un äs soletzt bei der Ölheizung geblecht. 
Denn bär weeß, die Zuschiss wärn dann verlorn, 
Wär net Schröder, sondern Stoiber Kanzler geworn! 
 
En poor Merer dringer kann me gesohn, 
Bi färn Schaschlik die Wäng wärn hochgezon. 
Do werd net gekleckert, do werd nür geklotzt, 
Un ne Platt fersch Fundament von nem Meter Tiefe hingerotzt! 
 
Die Lied fron sech, bos sull dos bränge, 
doch hä weeß schon, bufär dos äs se verwänge! 
Die Blatt, dos äs zwor ne diere, 
Dofär kann hä jetz im Keller ingervermiere! 
 
Schwererziehbare, die kumme – gonz uff die Schnelle, 
Beim Schaschlik hinge in die neube Zelle! 
Un ban mo ä Zell frei äs – bär weeß, bär weeß! 
Villicht kumme dann en poor Gäst üs Ewergees! 
 
Neube More kann me om Bäugebiet beim Sportblatz gefänge, 
Do wenn väle Hisser net me üs Steen un Beton, 
Die wärn ruck zuck üs Hulz un Schrübe hochgezon! 
Bäm`s gefillt, där solls halt so mache, 
Ich fäng, mä brüche do gor net driwer se lache! 
 
So hot sechs ö Schmidts Stefan gedocht, 
Un hot gesät: „Hie wärn kinne halwe Sache gemacht! 
Pellits – son Mest! Hie werds Öl direkt üs der Är gepresst !“ 
 
Hä hot gebohrt – me silts kümm glöbe 
Doch irgendwann äs worm Wasser üs der Är gelöwe! 
Dos horre dann anstatt em Öl genomme, 
Domit es Hissche im Wengder kann uf Temperatur gekomme! 
 
Nu well ich nischt me iwersch Bäun erzähln, 
Nür enns, dos well ich noch zum Beste gohn: 



Lürsch Martin silt sech demnächst vorher iwerlähn, 
Doss net alles, bos gruss äs un mit väl Nass 
Eignet sech zum Badespass! 
Baugruben – tief un glitschig, 
Wenn zum Bore gor net witzig! 
Doch ich glöb, dos weeß hä schon, 
erscht recht, seit dem hä wurd üs ener rüsgezohn! 
 
 
Kapitel 5: 
 
Manchemo minnt mä, je äller die Lied wärn, 
Desto wüngerlicher wenn se. 
En gurres Beispiel dofär gitt der Trachtevereen här. 
 
Do wird in der Hall inge en grosser Heimatabend uffgezon, 
Mit Sketche, Lierer un väl anner Krom –  
En scheenes Programm un ö bos sem Lache, 
Doch kunnt me dos net nomittogs gemache? 
Denn bär äs Publikum hot inge gesohn, 
Där wusst – än Altenomittog häts ö geton! 
 
Unse Kermesborsche un -märer, all bi se hin stinn, 
Wenn trotzdem on dissem Owed in die Halle inge hin. 
Se hon en Altersschnitt gonz scheen gedruckt, 
Un hon sech manierlich uff die Stiehl dann gehuckt. 
 
Väle Lied in der Hall hon sech dodrieber gefreut, 
Nür manche vom Trachtevereen, die hon die Einladung bereut! 
Se hon en Jünge un Märer gesät, se därre quängeln, 
Doch do wor bei annern – weeß Gott -  me se bemängeln! 
 
Drum wänn se, ä kunnts sicher all verstinn, 
Schnürstracks üs der Hall un buannert hin! 
Ich wenn immer stulz gewän uf Ewergees, 
Uff Zusammenhalt, Ehrlichkeet un uf unsern Flees, 
Doch dos äs  - so schinnts, net me in More, 
Ich hoff nür, es äs net gonz un gor verlorn! 
 
Eens well ich in dissem Zusammenhang net vergesse, 
Do inge wurd sech zum Schluss ö noch geschmesse! 
Wagesters Jürg – me silt minne, hä häts värhär kunne gesohn –  
Hot en Gitterschderfer Jüng dozu gebrocht, 
Dos hä wult em inne gegohn! 
 



Der Jürg het en domit uffgezon, 
Doss hä kann ke grusse Runde üsgegohn. 
Grot hä hät doss besser mo gelorre, 
Un mo libber en poor klinner Bröderche gebacke. 
 
Em en Wagesters Jürg es äs hie hinge ö schon ganz scheen still geworn 
- Der EU-Audohandel schinnt e bissche festgeforn! 
Net nür beim Jürg hot der Geldbirrel on Schwüngd gewonne, 
Ö vom Briggemiller un Bechsteens Sig  
Horre noch a bor Mark enger die Rärrer genomme! 
 
Feis Ger es off en Jürg ö net gut se spreche. 
In der Bachö horre färn Jürg gemürt un gerackert, 
Awer als die erscht Rechnung vom Ger komm, 
Horre nür noch mit en Ohrn geschlackert. 
 
 
Kapitel 5: 
 
Lürsch Wolfgang lett sech nu ö noch umschuln –  
Mit en Kochdippe well hä nischt me se dunn hon! 
Ö well hä kenne griene Bunn me frittiern 
Hä well nächst Johr als Borjemeester kandidiern! 
 
Bann hä disse Wohl gewinnt, 
Durfe me schon gespannt sinn, 
Bän hä sech als Ewersetzer nimmt. 
Der Boxer es do schon sinn Favorit, 
 - Der eenzichste, der en ö noch 20 Schubbe noch verstitt! 
 
Bann me manchemo den Lürsch Wolfgang so hirt 
Un ö mo verstitt, 
Wenn die 2 Jünge net nür körperlich,  
Sondern ö geistig en absoluter Hit! 
 
Alle 2 hon uff der Fachhochschule von McDonalds  
2 Semester Ahnung studiert, 
Un lerne nu in Guxhagen, bi me im Schnellrestaurant  
En Lied Hamburger serviert! 
 
Hi on disser Stell jetzt emo en bor Sexberichte: 
Do prägt der Matthäusse Karl mit sinnen 76 Johr  
mo werre Ewergeeser Kermesgeschichte! 
 
Als Schubbe-Karl gekohnt, äs hä –  



Ban me sech die Nos ohngückt – 
In der Hose ö gonz gut bestückt! 
 
Als Sextourist wenn färn Karl die Philippine e bissche wied, 
Me kann dos ö üslewe, bann me hin in der Umgebung blieht! 
In der Kur mach sech der Karl dann 10 Johr jinger, 
Dofär besorjt hä´s dann manchemo 5 mo om Dog en junge Dinger! 
 
 
Letztes Kapitel: 
 
No hon ech met bedächtger Schnelle 
Vergangenes – mo uffgerollt. 
Klenne, grosse, lichte Fälle 
Noch mo wärre beigeholt. 
 
Doch befär es Fierche glich hie bränt – 
Well ich net vergesse verseträn, 
Bos sech gestern hie hot zugeträn: 
 
Disser Festzog  - där äs schon Geschichte, 
Denn es Wäder machte ähn senichte. 
Scheene Wän un gurre Ideen härre me kunne gesohn, 
Nür dos wor alles vom Wängd verflohn! 
 
Un dos alles bloß, da Petrus vergesse hot die Ühr imsestelln, 
Un es gurre Wäder e Stüng frieher se bestelln! 
 
Doch nu kimmt unvermeidliches, 
Dos -  bos unaufschiebbar äs. 
Unse Kermes gitt em Ende zu! 
 
Ich hoff,  ä kunnt mä´s noch mo nochgesohn, 
Doss manchen ich hon uffgezohn! 
 
Ech komm zum Schluss, wensch uns alles Gurre. 
Doss me gesüngt uns werre sohn, 
Ban nächst Johr on disser Stell  
die Kermes werre gebrowe werd! 
 
Awer nu - nu ruff ich hie ins Owedrot –  
Disse Kermes, die äs dot! 
 
Stephan Hoßfeld     Ewergees, im Oktober 2002 


