
 Kermes 1974 

 
Liebe Trauergemeinde, 

 
Äs es bestemmt von frieher här,  
aller Obschied1 der teIlt schwer.  
Besonders schwer in dessem Fall,  
denn onse Kermes, die es all. 

 
So lot mech met Humor belichte  
e gonzes ]ohr äs doch verginn  
do getts so manches se berichte  
ech hoff, dofär hot dä ö Senn. 

 
Met dem erschte Borjemester erläbte mä e Pleite  
mä dochte noch gärn on onse ole. 
Inzwesche hon mä nu schon der zweite  
on der kassiert Kilometerpauschale. 

 
Mä verfolgte die Wahl zwar net met Träne,  
bi die Jugend von Solzberg on von der Öe,  
doss wunn me mo hie ganz deutlich erwähne 
on en ,,Stehvermögen" hot die Ewergeser Jugend ö. 

 
Mä kenne kee hemmendes Ortsteil denke  
on holn ö nischt von manipuliern  
mä wunn äm doch gärn onse Vertrauen schänke 
hä muss sech awer ö mo bei ons orientiern. 

 
Bi väl mo stett äs Blätche voll,  
voll von Paragrafe, die kenner kennt,  
on Gedichte, die wenn einfach doll,  
bann Diel on Buchwald wänn in ärem Element. 

 
Frieher soch me die Minnesänger v 
on Herschfeld dorchen Geesgröngd ziehn  
hit äs fär die der Wäg etwas länger,  
hit komme se üs der Soij on üs Berlin. 

 
Nu mo bor Worte zur Architekur,  
doss äs e gonz intressantes Thema,  
gebäut wärd merschtens ganz ohne Spur  
on merschtens noch ohne Schema. 

 
Där Sportplatz, där wurd nu es zweite mo planiert,  
in der Halle worn die Räume zu kleen,  
die Böschung wärd met enner Renn saniert  
on die wärte se wärre zu, met Sond on met Steen. 

 



Äs  Wasser kann net Bärgoff gelöfe 
Es sei denn äs es schon owe,  
Scholde gemache, kann me en gonz grosser Höfe 
on fär die Länner mache se bor Growe. 
 
Äs Wartehissche färn Buss  
äs om beste noch dorchdocht  
fär Liebespärerche en Hochgenuss  
däne hots so manches schon gebrocht. 
 
Wärsch genauer noch wäll wesse  
muss mo Petersch Adche fron,  
där sitt ungewollt oft doch Kulisse  
wos noch kenner hot gesohn. 
 
Nu gleebt net die Ewergeeser Jünge  
wärn aktiv bi manches Mäje.  
Der Reinhold grächt zum Säu holn gesönge  
doch hä wor net me se bewäje. 
 
In Oberau im Forstotel, gobs net nür gurres Ässe,  
manch scheenes Weib on Mat Mamsell  
grächt me do gewesse. 
 
In Eschenbach om Schützenfest,  
do gobs kee Bier in Dose  
Lotze Wald, on dos stett fest  
schesst nür noch rore Rose. 
 
Die Nochborschaft die muss me pfleje  
bi mes beim Hein on beim Joschi gesohn  
in Ewergees hot men der Säje  
jo on sogar en Wien gegohn. 
 
Hoßfelds Hein der Weltfussballfän  
in Malente do kond än schon jeder  
wärd Assistent von Helmut Schön  
on FIFA -Präsident wärd hä dann später. 
 
Där Voter sprecht zu sinnem Söhnche  
wär halb so gut - bi onser Höngd  
doss hot ängeschlon, on hotte Töne  
jetzt ärre Leefsch im Bäsegröngd. 
 
Metem Strom hon mä ja sonst nischt se don  
die Ewergeeser Junggeselln hon nür Schwacher:o je  
doch seitdäm mä die Starkstromexperte hie hon 
 roffe die Märer nür noch S.A.G. 

 



Beim TSV stemmt noch die Kasse  

dank däs Vorstonds Iffer  

hä bewäjt sech wärre in e anner Klasse  

nür - die äs eene differ. 

 

Där Zuschauer hot vär alles Senn  

hä wull nür sinne Freude om Späl  

Elf Freunde munn om Rose stenn  

do verlangt hä doch bestemmt net so väl 

 

Där Monat Oktober in Ewergees  

brängt enner bestemmt Automarke Päch  

es äs der Monat der BMW's  

do forn en salbst Spezialiste zu Bläch. 

 

Kermesborsche! E Bitte noch ungeniert  

fohrt äuwen Mest morn offs rechtege Lond 

 net wies onsem Horns Härbert bassiert  

fort en uffn Lost anstatt uffn Kole Sond. 

 

So manches kinnt me noch besänge, 

von Schranke die beim Wandern zu  

on bi me es ole Usberjer Hissche kann fänge  

on von hausmeisters Gustavs Ruh. 

 

So lot ons no desse Kermes begrowe,  

mä roffe jo widder, Gott sei dank immer noch  

hit owet wärd noch en kräftiger gehowe  

dann schließlech hot nu die Kermes a Loch! 


