
Kermes 2003 
 

Vorspiel: 
 
Liebe Trauergemeinde, 
 
Sid mä herzlech all wellkomme, 
Zu disser Kermes letztem Akt. 
Klinne,- Grusse,- Jünge, -Ole un ö Fromme, 
Alle mit derbei gepackt! 
 
Glich – bi mä ons drehn un wänge – 
Oder – jubeln mit grussem Geschrei – 
Doss Schlusslied wird jetz hie gesünge, 
Denn alles git je mo vorbei! 
 
So lot mech met Humor belichte, 
En gonzes Johr es doch verginn –  
Do gitts so manches se berichte, 
Ich hoff, dofär hot dä ö Senn! 
 
 
Kapitel 1: 
 
Ende Februar worsch mo werre sowied, 
Als Gröndg zum Feiern wurd Fasching genomme –  
Beim Strossewerd kunnt me gesohn die Lied, 
Die sech im Kostüm selber hon ufs Korn genomme! 
 
En Det hon ich erschd gor net erkohnt –  
Hä löff darim bi Wolfgang Joop – 
Zwor net rasiert, dofär im Designer-Gewohnt! 
 
Grundsätzlich un genau genomme, 
Äs es uff en Det sinn Einsatz ongekomme, 
Dos die Wieber hit im Tröm noch Bosse mache, 
Un „Ausziehn, Ausziehn!“, ruffe, „Runner mit den Sache!“ 
 
Hä hot in der Kneip ä Bäustang installiert, 
On där hot Bubes Christoph värgefiehrt, 
Bi mä a Masse Wieber Stick fär Stick, 
Mit nackter Hüt un Table-Dance beglickt! 
 
Die Öje wurde grisser un grisser –  
Äs Wasser löf die Backe nob, 



Do flog ö schon vom Christoph die letzt Hos – 
Bei innem Mäje mitten uffn Kob! 
 
So äs die Pizzeria on dissem Owed zum Strip-Lokal mutiert, 
Noch me so Enfäll – un äs wird bol Entritt kassiert! 
 
 
Kapitel 2: 
 
En gonz Kapitel grieht jetz hie en Mann, 
Den me net nür im Ohle Ferschterhüss ongetreffe kann, 
Sinne zweit Heimat äs die Kajüte do inge –  
Do kann m´en ab un zu beim Schoppe tränke fänge! 
 
Neulich äs em dos zum Verhängnis geworn, 
Denn do hot en die Bolezei om Rickwäg 
Zur Alkoholkontrolle üserkorn! 
Un Ruck-Zuck wor der Führerschein dann weg! 
 
Fär sinne Bäuerei wor dos kenn gruss Malör –  
Eher fär sinn Job beim Ski-Club – 
Unter anderem als Fahrten-Organisatör! 
 
Wäje em Schaschlik hon die Lied in Garmisch im Rän gestinn, 
Un mudde bol zu Fuß zur Rießerkopfhütte ginn! 
Doch irgendwann hot sech es Schicksal färn Schaschlik bewäjt –  
Un hä hot Knotts Diet üs em Renne gefäht! 
 
Beim Hisser bäun hon sech die neube Nochborn gefünge, 
Un en Wettkampf üsbedünge: 
 
Bär zuerschd in sinn Hüss en kann geziehn, 
Un trotzdem beim Weizen-Abo beim Hein kann gebliehn! 
 
Em Diet sinn Enzog wird von Johr zu Johr verschowe, 
Dofär wird die Wäsch iwer ä Ritsch in die Trommel geschowe! 
Ewerhöpt leit der Diet in der Technik wied vorne: 
Üs Pellits wurd en Kanone-Owe –  
Un der Estrich wurd uf 2006 verschowe! 
 
Bis dohin grieht hä sinne Rente von TLT, 
Un der Bäuplan von sechs Johr äs ö o.K.! 
 
 
 



Kapitel 3: 
 
Net nür in Neubesteen äs diss Johr gewählt worn –  
Ich kumm spärer noch druff serick, 
Ö in Hesse hon die Parteie geblose ins Horn – 
Un versuchte bei der Landtagswahl ähr Glick! 
 
Lürsch Martin – im Friehjohr noch Borjemesterkandidat in Spe, 
Wor im Wahlkampf mächtig aktiv fär die F.D.P.! 
 
Der Einsatz hot sech gelohnt im Wahlkampfgezerre –  
Fär die Partei gobs me Prozente –  
Un der Martin wor om Wohlowed met en poor Promille sefrerre! 
 
Doch ban Ies un Schnei mit Schoppe und Schnaps koaliert, 
Äs der Unfall merscht schon värprogrammiert! 
Net annert äs es em Martin om Heemwäg geginn, 
Hä läht sech der Läng noch die Trepp nuff hin! 
 
Keen Problem – horre sech gedocht, 
Un läht sech ins Bett  - fär ä friedliche Nocht. 
 
Am annern Morje wär hä im Bod bol nochemo rickwärts imgeflohn, 
Denn do horre die Lick in der Zohnrei äs erschdemo im Spichel gesohn! 
Hä soch üs bin en Hos noch ner Zohnarzt-OP –  
So gitts halt beim grusse Siech fär die klinne F.D.P.! 
 
 
Kapitel 4: 
 
Der Fey´s Reinhard hot sech als Pressseelbür bewesse, 
Met Bettspanne wurd die Weed im Eckerterod geflickt un bemesse. 
Die Pär hon dos glich gemerkt, 
Un wenn iwer die Spanne un uf der Audobohn dann rimgeerrt! 
 
Bis Fey´s Diet hingerüss komm ins Eckerterod – 
Worn die Pär vom Reinhard fast tod! 
Sesomme mit der Bolezei hon se die Üsrisser engefangt, 
Wodruff sech die Bolezei beim Diet mit em Strofzirrel bedankt! 
 
Von der Verwüstung im Gelände gonz obgesohn, 
Worn vom Diet sinnem Audo ö noch die Reef obgefohrn! 
Domit sowos net noch emo bassiert 
Hot die EAM Starkstrom em die Weed rim installiert! 
 



Von disser Anlage wenn die Viecher net besonders besesse, 
Von do on gobs nämlich ö mol Dreck se fresse! 
 
 
Kapitel 5: 
 
Mit Londwertschaftsunfäll gobs fär Dippels schon immer gurre Nore, 
Dis Johr hot sech der Benni glich zwämo ongebore! 
Spritmangel wor der Gröngd fär die Misere mit em Gemeinschaftsfass: 
Beim Briggemiller hot der Benni es Fass engersch Schleppdach gefohrn, 
Bu hä om annere Morje widder mache wull,  
Wor em äs Güllefass ufgefrorn! 
 
Äs zweite Fass hot hä do owe om Kohle Sond kaschiert, 
Un hot glich es Fassungsvermöje um 50% reduziert! 
Hinger der Ohwond hot der Benn en drei Meter hoher Middelreen vergesse, 
Un hot dodorch es Fass in die Audobohnböschung nengeschmesse! 
 
Dos hot selbst der schlau Benni noch net gesohn, 
Bi en Güllefass of der Talsohle Richtung Audobohn es engeschlohn! 
 
 
Kapitel 6: 
 
Die Säuzucht vom Sandrocks Volker  
Ruht nu erschdmo fär en Johr. 
Der Hoßfelds Hein hot em dofär 100.000 € gebore, 
Domit der Gestonk von der Nochborschaft  
Sech net werre negativ uf dos Geschäft im Biergorde üsmacht! 
 
  
Kapitel 7: 
 
Es Musikfestiväl om Dornblatz hie hinge wor werre wunderbar –  
Diss Johr inger dem Motto: „Deutschland sicht en Superstar!“ 
Der Hählganse Fritz hot se als singender Forstwirt all iwerbore – 
Me kinnt geminne, hä krächt bei RTL vom Bohlen ö die allerbeste Nore! 
 
Bann dos mit den Stellenstreichungen in der Forstwirtschaft so widder gitt –  
Schriebt der Bohlen fär ähn erschdemo en Hit! 
 
Selbst Hellwigs Ernst – Rallyfahrer im Ruhestand –  
Momentan als Flusspate un Kraftfahrer bei der Bergwacht engestohlt, 
Hot jetz ö Lunte geroche –  
Un wärd beim nächste Casting als DJ Ötzi vergestohlt! 



 
Der Nitz – me sits em je ö ohn –  
Ess net nür om Kopp mit Weißheit beschlohn. 
Jede Gelejehet en Fennich se sporn, 
Fillt em Heinrich bi Schuppe üs en Horn! 
 
Der Ernst wurd als Kraftfahrer kurzzeitig koltgestohlt –  
Denn der Bus macht sech ö als Wohnmobil im Familienorlöb bezohlt! 
 
 
Kapitel 8: 
 
Net nür e Metropole bi Herschfeld brüch Lied, die fär Ordnung sorje, 
Falls es do inge mo knapp werd mit en Kapazitäten –  
Kinnte me ähn villicht emo Möhls Erich üsgeborje. 
 
Hä entpuppt sech in Ewergees von Dog se Dog  
Immer me als 1. Ortsbolezeimester. 
Deswäje hot hä em Bechtels Heb  
Sinne Brunnenpumpe do inge üs em Wasser gestohlt! 
 
Sizilien minnt me immer – äs wär so wied entfernt – 
Un doch werd der Möhls Erich bol als erschder Vorsitzender ongelernt! 
Hä hillt sech schon immer fär besondersch wichtig, 
Un erklärt em Heb es Wasserrecht fär nichtig! 
 
 
Zusatzkapitel: 
 
Im Summer – ban die Seffersonne lacht, 
Wird hie un do väl Unfuch gemacht! 
 
Diss Johr worsch werre mo bei Kannegissers sowied: 
Erschd hot der Reiffert es Dor üs en Angeln geresse –  
Un dann hon die Annern ö noch Beem dorch en Gorde geschmesse! 
 
Bei dem Krach hot´s net lang gedürt 
Un´s Anliss hot om Fenster gelürt! 
Am annern Morje - ´s wor noch net hell –  
Hot´s Anliss dann en Rosekranze Ed üs em Bett geschellt! 
 
Der Ed – äwe noch so scheen beim Rosche gelän –  
Mut beim Annliss ährer Forderung die Öje verdrehn! 
Hä hot dann fär dos bezohlt –  
Bos sinn Jüng die Nocht värhär hot mitongestohlt! 



 
Ennewennich hot der Ed dann trotzdem gelacht, 
Denn hä hots frieher ö net annerter gemacht! 
 
Villicht sillts Annliss mo in Gedonke fasse, 
Brim sä äs fär solche Späss erschde Klasse. 
Beyersch gäjeribber wenn der Jugend nu gewosse –  
Sä hon ähre Amphore nämlich mit Beton üsgegosse! 
 
 
Kapitel 10: 
 
Die Borjemester-Wohl hot schwere Schneise dorch Ewergees geschlohn, 
Onser Ortsvorsteher – der Häckel Diet – hot dos awer zu spät engesohn! 
 
Als Kandidat horre en Hemels Karl-Heinz färgeschlohn, 
Un en Dog vär der Wohl horre em alle Kompetenze wärre obgeschlohn! 
Ob der neue Borjemester ö Ewergeeser sinn muss – 
Hot hä öffentlich in der Ziering gefroht –  
Un die politische Kompetenze vom Karl-Heinz wurd uf emo hingerfroht! 
 
Patriotisch kann me dos Verholn vom Häckel nu werklech net genenne. 
Von onsem Ortsvorsteher kunne me erwarte, doss hä net nür vär,  
Sondern ö hinger sinnem Ort stitt! 
 
Ich denk mo, der Häckel Diet äs bei VW en grusser Planer, 
Awer brüche me als Ortsvorsteher hie en Hannoveraner? 
 
Ö die SG wurd vom Wahlkampf-Strudel ergreffe: 
Neube Trickos wurde vom Becker Otto un vom Tass schon in Uftrog gegohn, 
Awer nür, bann ö die Stimmzerrel von en Spelern entsprechend üssohn! 
 
Üs SG wär dann WG geworn –  
Un zu den Hemspele wern me noch Rowetzüse gefohrn! 
 
Ö Häckels Änn hot hie schon e gonz scheen Macht – 
Em Rosekranze Ed hot se dos off der Wienfohrt  
Noch Bad Kissingen klargemacht: 
 
Är Mann wär zwar der Chef vom Ort, 
Awer bei Entlassunge hät sä es letzte Wort! 
 
Väle Mitglieder vom Trachteverein hon die Aktion  
Mit ährer Kündigung honoriert, 
Un sinn Freundeskreis es glich hinger här marschiert! 



 
Dos Papamobil vom Papst hot sech der Dieter  
Fär en nächste Wohlkampf schon gesichert: 
Domit erre dann ö grissere Attacke gewosse –  
Annere hot me schon fär weniger erschosse! 
 
 
Kapitel 11: 
 
Mafiamethoden wurde värhin schon ongesproche –  
Näwe Wahlkampf, Vereinsläwe oder Kneipenpolitik wern hie im Ort – 
Ö noch Begleiterscheinungen festgestohlt. 
In Italien nennt me se Rufmord! 
 
Noch wochelanger Dorschtstrecke in Bad Mergentheim –  
Wurd der Horns Heb als unheilbar entlorre. 
 
Me merkt dos besonders in Ewergeeser Kneipen: 
Em Petersch Erwin un Libbermanns Reinhold hot hä Vandalismus ingerstohlt 
Der Heb hät Beweisfotos gemacht, bi die zwä Wohlplakate härre ongemohlt! 
 
Rosekranze Ed hot noch em Hondgemenge  
En Erwin und en Heb üsenanergeholn –  
Sonst hät der Heb sinnen Deckel murre mit em Läwe bezohln! 
 
Mit 3 Mann wurd hä bi en Kerrehüngd üs der Kneipe gefiehrt, 
Un es dann langsam em Hobacker nuffmarschiert. 
Beim Izichersch Rein uf der Nochborschaft hot hä sech dann gonz vergesse 
– Im Tran un mit em unheimliche Prast  
Hot hä Pfaus Dully es Fallrohr mitsamt Dachrinn obgeresse! 
 
Die Kronkekass bezohlt em klinne Bin Laden  
Dodruff im nächst Johr in Merkshüse die nächst Kur –  
Sonst äs der Heb in 2005 gonz newed der Spur! 
 
 
Schlussakt: 
 
On disser Stell – befär ichs hie vergäss –  
En grusses Lob on die Kermesborsche un Märer, 
Ohne die on die Kermes net se denke äs! 
 
Nür der Einsatz bei manchen Ewergeesern äs hie se bemängeln, 
Väle öffne nämlich net, ban die Borsche beim Ständche späle klingeln! 
Dos kann ich nu werklech net verstinn, 



Ban dos so widder gitt – äs die scheene Tratition bol hin! 
 
Ö der Festzog hot diss Johr net mit Masse geglänzt, 
Bei manche Wän wurde die ole Schilder nür mit der neu Johreszohl ergänzt! 
 
Nu hon ich mit bedächtger Schnelle, 
Vergangenes  - mo uffgerollt. 
Klinne, grusse, lichte Fälle –  
Noch mo werre beigehullt! 
 
Doch nu – ä liewe Lied, nu äs sowied, 
Mä wunn die Kermes nu begrowe, 
Äs fliehn do inge iwerm Ried –  
Die letzte schwarze Rowe! 
 
Drum ruff ich hie ins Owedrot – 
Die Kermes 2003 – die äs nu dot! 
 
 
Stephan Hoßfeld     Ewergees, om 27. Oktober 2003 


