
Kermes 1997 
 

Liebe Trauergemeinde, 
 
Lustich gelebt un fröhlich gestorbe, 
Hot em Deiwel die Rechnung – 
Un uns bol die Kermes verdorbe. 
Der Kermesfriddich wor net so gut besucht 
Die Verluste hon me teilweise ufs Orlöbskonto verbucht. 
 
Ö im Badezimmer gobs en Zwischenfall: 
Denn durch stellen eines Beins  
Verlor der Spill Au Null zu Eins 
 
Well Schmidts Walt die nächste Legislaturperiode  
Als Borjemester iwerläwe, 
Derf Powischils Tass kinne Wahlplakate me kläbe! 
Der Plakatkläber wor net wetterfest, 
Der erschte Rän gob den Plakate der Rest. 
 
Die Rittelplatt hot sich der Tass beim Bätz geborjt 
Hä hot sich allerdings net emms serickbränge gesorjt. 
Der ganze Hobacker hot mit em Kopp geschittelt –  
Hä komm nämlich mit der Platt die Hohe Luft nobgerittelt! 
 
Üs der Landwirtschaft wunn me berichte: 
Zuerschd machte en poor wille Säu em Horns Heb 
Die Kadüffelernde zunichte. 
Bos ich jetzt erzähl, dos kanns normal net gegon, 
Awer om Kohle Sond wurde wille Säu von ocht Zentner geson! 
Ene wurd mit 800 Kadüffelsteck im Wanst  
Vom Hanshinnersch Hein mit der Haubitze getroffe, 
Zur Bergung der Kadüffelsäu  
Wurd der Stippich mit em Autokran ongeruffe! 
Hammels hon kinne Koste un Mieh gescheut, 
Un hon ne Hochsitzsiedlung beim Heb  
Ims Kadüffellond gebäut! 
 
Dos dicke Eng komm nächte beim Hein: 
Hä wull Schwalms long Elisabeth hon, 
Hä wor aber so kleen un kom net dron! 
On der Züng von der Lisbeth hat hä sich festgebesse, 
Korz druff hot en die Lisabeth  
Von der Bierkist nob geschmesse! 



Schlussfolgerung: 
Wenn die Been zu korz gewosse, 
Mach mit em Lisbeth kinne Bosse! 
Un die Moral von der Geschicht: 
Knutsche lange Frauen nicht! 
 
Der geborjte Meststreuer wor fern Det hichere Gewolt, 
Ver der Erzebächer Brick hot hä es ganze Gespann 
Erschte mo quer in die Kurve gestolt 
Mit em Dung well hä ö net sporn –  
Der Mest werde neuerdings uf die Bundesstross geforn! 
Un die Folge von dem Hupkonzert, 
Do wurd es Annliss als Kehrmaschien enngescherrt! 
Se hot die Stross zwor scheen gekehrt, 
Doch a hall Johr spärer wurd se neu geteert! 
 
Äs Petersch Rehlein hot sich  
Beim Strossewert so zurächt geschmückt –  
Do hot se sich mit nem 15 jähriche vergnücht! 
Im rosa Mobil wurd beim Reichmann in en Hohlwäg gefäht 
Un der Klinne gleich ufs Kritz geläht! 
Die Aktion blebb von der Nochborschaft net unbeacht, 
Un die Bolezei hot sich uf en Wäg dohin gemacht. 
Äs Rehlein wurd mit noch Herschfeld ufs Revier zetiert, 
Un es Jingche es im Siddewäg nufmarschiert. 
Kümm uf der Wache ongekomme –  
Hots Rehlein erschtemo es Inventar üsenanner genomme! 
Doch es half ö net es krisst getobe, 
Denn die Boleziste krechte ihre Blutprobe! 
So äs es dann dozu gekomme, 
Un der Schien wurd Ähr ö noch obgenomme! 
 
Der Kurt hot nür ens vergese –  
Sinn Heemwäg mit Knetter hot hä net mit engemesse! 
Em Kurt wor noch korzer Iwerläjung  
Un em Hieb on der Malboro klar, 
In dem Zustand spricht die Lisabeth net –  
Kurt ich fahr! 
Der Hoßfelds Hein mutt en Kopp hinholn: 
Om Telefon sät hä: 
„Lisabeth, du musst uns von der Burch Heem forn, 
Der Kurt traut sich net me zu forn!“ 
Die Lisabeth om Neuwestenn ongekomme –  
Mut se en Hein als Beifahrer un en Kurt hinge quär 



Uf der Rickbonk noch Heem forn! 
 
Die Kermes hot die Öje fast geschlosse 
Un werd jetzt gleich ins jenseits ginn. 
Em Läwe wor se net gewosse –  
Dos kunne mä nür schwer verstinn! 
 
Ohne ennem weh zu don  
Hon me doch  noch all Humor! 
Morje schinnt werre die selbich Sunn, 
Un mit Sicherheit ö nächstes Johr! 
 
Doch doss däs nu all weet, 
Desse Kermes - dit uns led! 
 
 


