
Kermes 1996 
 

Liebe Trauergemeinde, 
 
Dos letzte Löb  
Fällt schaukelnd von den Beem 
Die letzte Schwalbe –  
Die wänn ö schon Heem. 
 
Die Feldmies verkrieche sech 
Ängstlich un schüchtern. 
Die Kermesborsche un Märer 
Wärrn ö langsam werre nüchtern. 
 
Es get alles widder, 
Dos es halt Gebot. 
Dos äs zwar ö richtig, 
Doch unse Kermes – die es dot! 
 
Es soll me kenner ebbel nohme, 
Ob es nu gut es oder bees, 
Dos Vergenne ohnsemohne –  
Bos so bassiert – in Ewergees. 
 
Die Müllentsorgung im Bickehob 
Funktioniert seit em griene Punkt un en gäle Säck 
Ö net so, bi me dos gern hätt. 
Der Schneider Norbert hot die Entsorgungvorschräfte ignoriert 
Der Müll blebb stinn, 
Doch dos hot die Müllabfuhr ewerhöpt net interessiert. 
Der Norbert, net dumm, hot ewerläjt 
Dos mit doch ö noch annert ginn: 
 
Gehannelt wurd noch in der selbich Nocht, 
Mim Auto horre alles beim Galjekippel uffn Parkplatz gebrocht! 
In der Hektik horre jedoch vergesse, 
Das dos die Bolezei kinnt interessiern. 
Die füng nämlich in innem von den Säck vom Norbert die Adresse. 
So kunnt me ähn – 
Ruck zuck dann ewerfiehrn. 
 
In der Lieremill wird immer noch kräftig gebäut. 
In letzter Ziet wird zwar keh Mieh, 
Dofer awer der Lohn fer die Arbeiter gescheut! 



Der Nitze Heinrich hot ewerlät, bu hä sporn kann, 
Deswäje mutte dis Johr om Bäu die Polen ran. 
Man nehme sich einen Polen  
Und baue sich ein Haus, lautet die Devise! 
Doch sibbe Mark die Stüng – 
Dos es, wie jeder weiß, fern Heinrich  
Immer noch en stolzer Preis. 
 
Domit em wäje Schwarzarbeit kinner inne verblutzt, 
Hot hä gleich sinne Verbindungen  
bei der freiwilligen Feuerwehr benutzt. 
Om Arbeitsamt, do sitzt – bi jeder wees, 
Ö en Feuerwehrmann üs Ewergees. 
Der Anruf üs Herschfeld wor schneller es Geesdol nuffgemacht, 
wie die Kontrolleure vom Amt! 
Es äs gonz klar, dass die Beamte gor nischt hon geahnt, 
Der Bäuskandal in unsem scheene Derfche  
Wor bis ins Detail geplant! 
 
Mä wunn jetz net der gonz Owed  
Iwer die Bäuerei schwatze, 
Denn in en Wertschafte von Ewergees 
Es dis Johr ö fehl bassiert: 
 
Zuerschd es der Truthohn üs der Leng rüsmarschierd. 
Der Verlust, der wor net krass, 
Sogor der Onbroch blebb noch im Fass! 
Es wurd är nämlich –  
Befer se sech hat besonne 
Der Schlissel von der Kneipe obgenomme! 
 
Obgezohn wor se dann im Nu –  
Ruckidigu, ruckidigu, der Truthahn hat zu! 
 
Ö Kneipenverbote wurde verdeelt: 
Lebenslanges Kneipenverbot hot sech der Luer  
Beim Strossewert kassiert. 
Do horre nämlich en Aschebecher im Glässerschonk platziert. 
Gonz schnell wurd der Wolfi dann nüssgeschmesse, 
Üs prast hot hä dann am Litterwehn 
Die Zuleitung fer die Beleuchtung dorchgebesse. 
 
Em Schwalme Kurt äs ähnliches bassiert. 
Noch enner Diskussion mim Harald wor hä wie verrickt, 



Bu hä noch die Schuppe als zu worm hot moniert, 
wurd der Kurt üs der Traube gekickt! 
 
Die Motorrad Unfäll in Ewergees gits bei manchen Liet ohne Scheeß. 
Om Pingstfest stüng Spills Frank sin Motorrad beim Adam om Hob. 
Hossfelds Hein krecht en lichter Moment un mut en Frank frohn,  
Eb hä  e Runde kinnt gefohrn. 
Fohrn uf der Mascin hot net so ganz geklappt –  
Uff innem Rod äs hä beim Adam fer die Mür gejaggt. 
 
Beyersch Burkhard hot es Motorrad fohrn noch net geschnallt, 
Un es in Kerchem bei Burger King dorch die zunich Schranke geknallt! 
 
Die Bauleitung von der Dorferneuerung hot  
Schwalms Kurt dis Johr zum Schachtmeister befördert. 
Om Kermesse Süngdich horre mit Feis Gehr 
Die Probleme mit der Teerdeck vom Bätz erörtert! 
Der Bätz hot dem Kurt zu grob geteert, 
Deswäje hot hä sech sofort gewehrt 
Un in der Erzebacher Stroß mutt der Giebel Hans her, 
In der Hoffnung, hä macht dos richtig mim Teer! 
 
Lürsch Wolfgang, bär häts geahnt, 
Hot dis Johr en Orlöb mit en Fohrrärrer geplant. 
Hä hot zwar dis Johr net vehl gekunnt, 
Trotzdem horre sich en feiner Orlöb gegunnt. 
Ongefange hots, hä krecht die Fohrrärrer net uffs Dach montiert, 
Do es von Hoßfelds Hein der Polen Stefan uf die Bilz marschiert. 
In Salzburg ongekomme, krecht hä die Fohrrärrer net vom 
Dachgepäckträger rob genomme. 
Do Eng vom Lied, owei, owei, 
Hi hilft nür noch en Fohrradverleih! 
 
Net nür bei der Dorfprominenz wird die Jacht groß geschrebbe, 
Ö bei Strippels wird Mitte in der Nocht die Viecher dorchs Dorf getrebbe. 
Der Onruf beim Schurri dos güng ganz schnell, 
Noch em Onruf mut der Det Heem, 
Dos full em schun schwer, 
Der Hob wor hell, 
Doch der Stall wor leer! 
 
Die Jacht in Polen, die wurd genosse, 
dis Johr hot me jedoch nür uf ongebüngene Viecher geschosse! 
Der Spill Au es ufgestecht zum Obertreiber, 



getreu dem Motto: 
Kommt nür rüs, eh Bulverkepp! 
 
Selbst Bestechungsversuche vom Wolfgang worn net gelünge, 
Dis Johr horre uns einfach zu ein poor Worte gezwünge. 
Der Lappe wor weg, doch dos wor em Luer ganz gleich, 
Hä hot je den grusse – üssem drette Reich! 
Beim Zog horre uns scheen noch gewünke, 
Hingerhär do wor hä doch so getroffe. 
Erschd erre in der Traube versünke 
Un dann verm Telefon engeschloffe. 
Im Orlöb wor der Wolfgang uffs Strom sparen versesse, 
Un hot erscht mol die Stecker von der Gefriertruhe rüsgeresse. 
Mä wunns net mit em ewertriewe, 
Wahrscheinlich kunne me nächst Johr werre ewern geschriebe. 
 
Om fufzichste Gebortstog es Bartels Willi 
Werre mol in die fulle geginn. 
Der Gesangverein wor gelore und a Bauchtänzerin wor ö zu son, 
der Onblick von dem feine Mensch 
hot em Hoßfelds Hein dann der Rest gegon: 
„Die Karin es minne letzt Hilfe!“ 
Hot hä sehr benomme 
Nür noch vun sech gon kunne. 
Ö der Edwin wurd nür enger Verlust der Muttersprache doheem 
abgegon. 
Un Beschsteens Sig mutt noch em Sänge 
Om annern Dog erscht mol sinn Auto fänge! 
 
Der Bobby uns Fritzgen harre in der selbich  
Ziet hinger der Geesbrick en klinner Unfall 
Se wenn nämlich gonz ungewullt 
Beim Philipp in en Maschzühn gerullt. 
Es Klino kumm ö hin, 
doch der Schore wor gering. 
Die erschde Worte worn: 
„Wir haben jetrunken!“ 
Noch em Bahanneln der Verletzunge hot se der Arzt gefrot  
Ob sonst noch wos fehlt – do säts Fritzgen: 
„Ja, Herr Doktor, meen Jeld is noch weniger jeworden!“ 
 
Die Ewergeeser kunne ö des Johr  
Werre ganz stolz gesinn 
Dos wor en Festzoog, 



Der wor prächtig. 
Die Wähn hon me net gezohlt, 
Es worn a Masse. 
Disser Zoog wor ö werre Klasse. 
 
Hartnäckig widder rüscht die Ziet. 
Met onser Kermes es so wiet. 
Es dührt net lang, do brennt es Stroh, 
Me ruffe lüt un traurich, 
Doch onse Kermes hot e Loch !  
 


