
Kermes 1993 
 
Liebe Trauergemeinde, 
 
Der Ribbeck holt die letzte Beern üssem Gorte 
Der Henns macht e Kist üssem letzte bor Schworte. 
Dos letzte Löb fellt schaukelnd von den Beem – 
Die letzte Schwalbe, die wenn ö schon Heem! 
 
Die Feldmies verkrieche sech ängstlich un schüchtern, 
Die Kermesborsche wärn ö langsam werre nüchtern! 
Der Geldbittel hot en Schwöngd on Gewecht, 
Äs Kinn felld noch inge, vom longe Gesicht! 
 
Nur die Doog wern kärzer, un die Nächte länger, 
Om Kerchdorm getts die erschte kohle Fenger! 
 
Es gett alles widder, doss es halt Gebot, 
Doss es zwar ö rechdich, doch onse Kermes – die es dot! 
 
Es soll me kenner ewell nohme, 
Ob es nu gut es – oder bees, 
Dos Vergenne onsemohne – 
Bos so bassiert in Ewergees! 
 
Die klennsde Bürn rechde den grissde Materialschore ohn, 
Dodrewer äs sech Sandrocks Adam 
Un Hans-Hennersch Gerald enich geworn. 
Trotz dem grosse Allradschlepper,  
Den der Üsener jetzt hot, 
Horre sech beim Mest fohrn  
Im Lengefeld festgefohrn! 
En anner Schlepper mut bei, 
Gefohrn vom Hein, 
- Der Dreck flog und die Käht wor geplatzt 
- Do stünge zwe Schlepper im Morast! 
 
Em en Bulldog im Dezember versegliehn 
Werrn bei Stribbels Walt 
Weder Koste noch Miehn gescheut, 
Dofer wird sogor en Röngdballn Stroh 
Engern Bulldog gebäut! 
 
 



E Strichholz schmess der Walt noch dron 
Un dann güng hä erscht mo zum Esse 
- En Bulldog un es Fier horre dodrewer gonz vergesse! 
 
Hoßfelds Hein hot die präkere Situation gleich erkohnt! 
Sonst wär noch der Balle Stroh met samt dem Cormick verbrohnt! 
Der Üsner – Ger föng dissen Einsatz vom Hein 
Ö gonz wacker, 
Un mocht en Hein somet gleich 
Zum Ortsbrondmeester vom Hofacker! 
 
Ö Horns Heb hot werre sin Ungeschick bewesse, 
Om Hofackerfest erre mem Bulldog sammt  
Wähn om Kohle Sond em Reen nobgeschmesse! 
 
Ackern kann der Heb schon ö net me alleen 
- Hät em der Bechtel-Heb en Plugg 
Im Borngröngd net richdich engestohlt, 
- Der Heb wär hit noch do henge 
Un det met en Schoorn noch owe  
Ewern Acker forn! 
 
Ö Hattebachs Wilhelm darf in disser Ziering net fehln! 
Kümm hat der Wilhelm em Hoßfelds Wilfried 
Es Hüss samt Stall vermacht, 
Wurd im Wohnhüss schon die erschde Wäng 
Mit der Hilti obgemacht! 
 
Der Bechsteens Sig un der Wagesters Jürg 
Wenn je ö immer gonz besorcht 
Im är letzdes Hofacker – Orichinal 
- Un do hon se sech gedoocht, 
Befeer der Wilhelm un sinne Katz murre freern, 
Wullte se  em liwer en Wengdercontainer installiern! 
 
Bis der Wilhelm dos Trassierboond  
Samt dem Bäuschild bei sech gejerewer 
Hot gesohn, 
Horre sinnem Nochbor erscht mo rechdich  
Zunder gegohn! 
Beim Wagesters Jürg es em Wilhelm 
Der Krähn dann ganz geplatzt –  
3 Monate hon die zwee ken Don me mitenanner geschwatzt! 
 



Die Triebjacht von Hammels  
Wor letzt Johr net grot von Erfolch gekrönt: 
Säu schisse hon se sech schon gonz obgewehnt! 
 
Der Gerfried spricht noch –  
Wos sech bewecht -  dos schisst e 
- es erschde worn Benzinkanister! 
 
En Hoos wurd dann doch noch obgeschosse! 
Üs zwee Meter Entfernung krecht hä 
E Ladung Schrot dorch en Wanst geschosse! 
Fleesch wor dann zwar kümm noch drohn, 
Dofeer hot der Hoos uff der Woh 
Met 16 Kilo in die Bicher geschlohn! 
 
Ö die Herbstjacht von en Reitern 
Hot werre ähr Tribut gefordert. 
Der Doktor No vom Jürg wurd werre ohne en 
Noch Heem beordert. 
Im Ried horre mem Güll en Ochser obgeresse, 
Un es gleich mit vom Güll geschmesse! 
 
Fast bie jedes Johr, 
Wurd ö des Johr werre e Kermesborschefohrt gemacht. 
Der Lotze Walt hat off der Hinfohrt 
Om merschde zu kämpfe gehatt 
- Met der Kist Licher un kohle bie heeße Schweißüsbrich! 
 
Kümm in Prag ongekomme, 
Wor der Walt so zugemährt, 
Doss hä anstatt uffs Klo  
Off die Boodewann es zumarschiert! 
 
Boss uns je hit noch schwer verwöngert 
- Trotz deen schwere Krimsekt Scheeße 
Minnt der Pensionswert, 
do dierfte me ö nächst Johr werre hingereese! 
 
Mä hon je beim Silvester Gutachte 92/93 
Schon festgestellt, 
Doss disser Glockedorm bestemmt net me lang hillt. 
Awer nee – zum Gutachte mut en Professor her 
Es Wasser löft ö om Glockedorm net noch owe 
Sondern noch inge – horre letztendlich rüsgefünge! 



 
Der Dorm mitt ob, he wär rotzfühl! 
Schon halb restauriert 
Un 170.000 Mark wurde domet ö gleich planiert! 
 
Moment – net doss mä hie vom Thema obkomme! 
Ö der letzt Glöckner von Ewergees 
Hot nu bool der Hut genomme: 
Fersch Freiluftliere mut der Waldemar noch mo herhohln! 
Bann der Kerchdorm des Johr es drette Mo 
Obgebäut wird, muss sech unser Ulli mo mem 
Waldemar ewer e Gefahrenzulage engerholn! 
Emo hot Paffs Änne en Waldemar schon gerett, 
Hä hüng schon halb om Glockestreck! 
 
Net  nür die Liet vom Hofacker schriewe Kermesgeschichte, 
Der Malkomes üs Gitterschdorf 
Kehrt net veel beim Hoßfelds Hein enn, 
Awer bann me en do mo sit, 
Lett he ö kenn Schoppe stenn. 
Bei Bier un Schnaps wurd alles klar gemacht, 
Un der Briggemellersch Hep un der Luck 
Hon mette en der Noocht 
En Zentner Kartüffeln mim Schlepper 
Un der Pritsch noch Gitterschdorf geschafft! 
 
In Gitterschdorf ongekomme wurd erscht mo  
Beim Scheiße enner genascht. 
Em drei Ühr Noochts worn die Jönge dann soot, 
Dann güngs Heem – awer erschd mo bein  
Bulldog im loonge Spagat! 
 
Em Promilleweg güngs noff – 
Als Proviant noch a bor Flasche Wien – 
Do Heem soch me se dann vern Hüssdern knien! 
 
Net nür em Horns Heb sinne Pär hon Dromboose 
150 Pär im Dorf, 
Un kenner hot a mo en Gespann barot! 
Wagestersch Jürg mut en Vooder mem Borjemeester 
Im Golf dorch die Gejend schoße 
Hoffentlich gett dos net nächst Johr  
Ö noch mo in die Hose! 
 



Der Zoog diss Johr – liewe Ewergeeser, 
Von der Qualität wor he net se verachte, 
Nür die Masse wor e bissche Sachte! 
 
Der Ribeck holt die letzte Beern üssem Gorte 
Der Kerchdorm es zu – met en letzte bor Schworte! 
 
Hä wärd ö noch fertich, 
Bos jeder doch hofft kemmt ö bol 
Der Hohn in die Luft! 
 
Domet hä bol Kräht, 
Un gückt von owe off onse Derfche, 
Met schempe un lowe! 
On sitt – bos alles so neuwbes gitt 
Noo, disse Kermes, die griet hä net met! 
 
Hä sitt net, wenn jetz dos Stroh glich brennt! 
Kermesborsche un Märer im letzte Element – 
Es äs alles vorbei, on ruffe me noch 
Kermes! Kermes! – doch die hot e Loch! 
 
Es gett alles widder, dos es halt Gebot 
No heerts noch mo all: Die Kermes es dot! 
 

Hans-Joachim Horn am 25.10.1993 


