Mer grieße Eich, Er liewe Leit,
die Ehr zur Kerbred kumme seid
Un aach die von unserm Johrgang, die gekumme
Worim hebbt er an dem olde Brauch nit teilgenumme?
Ich will eich heit nur ones soue,
Wann er wos wert, det ehr aach druff stei uff unserm Woue.
Un Eich er Leit soue mer jetzt klipp un klor,
was sou bassiert is im letzte Johr!
Im Plazza hot’s des Johr gebrennt,
so jedenfalls hot die Feierwehr gedenkt.
Wie Nochts die Sirene hot gebraust,
sinn die Kerle do enaus gesaust.
Sie häwwe gesucht in alle Ecke,
A Feiersche wor ewer nit zu entdecke.
Un sou sinse wie mer sou seigt,
Homgefohrn un häwwe sich geleigt.
Bis die Siren a Stunn sperer hot wirrer geheult,
sinn se noch emol nausgeeilt.
Doch gebrennt hot’s wirrer nit,
Des macht die Feierwehr gonz verrickt.
Die Kapelle spehlt:
Was häwwer mer vor en Plazzamarkt.
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Beim Kerbumzug im letzte Johr
Is wos bassiert des is doch klor,
Die Kerbborschte häwwe uffm Weg durch Zimmern
Geglaabt sie breichte sich um nix zu kimmern
An einer Ecke steit a Licht
Des seie unser Kerbborschte nicht
Sie sin ofach druff losgefohrn
Un häwwe es gefällt wie en Berkebom.
Im Vatikanvertel gabs en Knall
De Strom wor weg, schnell wie de Schall.
Die Leitchen die do drinne wohne
Die doun glei do druff donn mohne
Sie doun greische und doun huppe
Als wärs en Ouschlog vun de Bader-Meinhoff-Gruppe
Un sperer noch a poor von Doche
Wor klor was sich do zugetroche.
Un die Moral von der Geschicht:
Fahre niemals um ein Licht
Denn ob ders gefellt orrer a ned
Do kimste in die Kerwered.
Laternchen, Laternchen …
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Er liewe Leit, des is ja kloar,
nun die evangelisch Kersch 500 Jahrfeier woar
und deshalb er Leit, die Kerch musst`s ja nutze
häwwe se e Gerist gestellt – nur zum verputze.
Un eines Noachts, zwische Dunkel un hell,
do kimmt sou en Schlackeheiser Kerl,
der nit gwisst, wie spät es ist
und deshalb hoch is des groß Gerist.
Er hot die Uhr äwer nit gefunne,
weil se die Arweiter runner genumme.
Un sou isser wirrer goanz verdrosse
Runnergeklettert die veele Sprosse.
Jetzt woar er mied uni s schnell wie de Schall,
Hoamgoange und hot sich geleigt in soi Fall.
Un die Moral von der Geschicht:
Guck nachts auf fremde Uhren nicht..
Denn wenn es dunkel is , da kanns geschehn
Dass Du sie nicht mal hast gesehn
Un die Kapell spielt:
In Zimmern is dunkel, da brennt kein Licht
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Es wor aach Kerb in Gunnerhause
Do wollte se sich wirrer mause
Sie wollte unser Ort uffkaafe
Debei doun se noch Rossdorf laafe.
Dort wern se nemlich oigemoind
Obwohl schon Gunnerhause groind.
Un Zimmern bleibt jo gonz for sich
Un des is jo nun onversich
Es beste wos uns konn bassiern
Des mohne aach die houe Diern.
Die Zimmner Kerb die is doch schei
Un dud aach sou schon long bestei
Do is immer nur ohn Johrgong drou
Doriwer is sou moncher frouh
Un die Moral von der geschicht
Die Zimmner eiert mer sou nicht
Un die Kapell die spelt jetzt froh
Die Zimmerner Kerb is do
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In Zimmern gabs omol a Zeit,
Es is kon Spaß, ‚s is Ernst Ehr Leit,
Do is koaner mei zum Schlofe kumme
Monschem dud jetzt noch de Schädel brumme.
Do hot die Sirene nur noch gebrummt
Ja selbst die Babys häwe mitgesummt
Aan Feierwehrmann der wor ganz bes
Un macht Dehom e grouß Gedees
„Wou is moin Helm?“ sucht er verschwitzt.
Sie: „Bass jo Ocht, dass de nix verschitzt“
Sie deit zum Bette voller Kummer,
denn do do steiht des Helmche drunner.
Aan Fehlalarm gabs nach em onnern
Monscher dacht schon auszuwonnern,
Und deshalb sprach des is doch klor
Die Zimmner Feierwehr im Chor
„Beim nächste mol verloss dich druff,
Stei ich donn gornit mei erst uff.
Sinn mer donn werklich eier Sklave?“
Die Sirene is schon haas gelaafe.
Die Sach die stinkt, do is wos faul,
des socht de Schorsch, de Karl, de Paul
Un fängt’s donn werklich ou zu brenne,
will koner aus em Haus mei renne
Un die Moral von der Geschicht:
Eiert unser Feierwehr nicht
Sie wolle uns doch aach bloß helfe
Von mojens 1 bis owens 12
Un nun des Lied des jeder kennt:
Wenn eine alte Scheune brennt.
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So moncher hot beim Rothausbau
Gemoant die wär’n jo werklich schlau
Un zwar im wahrste Sinn vom Wort
Sie baue `s on en scheine Ort.
Zwische zwaa Wertschafte, is des nit schei,
dud nun unsere Rothaus stei.
Vor und aach noch noch em schaffe
Kenne se woas se wolle mache
Esse trinke und Skat spehle,
des dout dene groad noch fehle
Ach des Styling von den Haus sieht jo ganz verdächtig aus
Fenstern, Dern und aach Balkone
Dud sich des doann werklich lohne
Alles is im Iwwermass
Doran hot doch koaner spass
Un zu Beginn moi lieb Gmoa
Guck der dos doch bloß mol oa
Schon in der Gruwe steit es Wasser
Und de Bauherr, der wird immer blasser
Und moancher fregt sich dobai groad
Gibt des noch a Halleboad?
Un zum Schluss, dass koaner schennt,
soag ich zu em Parlament
dout nit vor lauter Parteiinteresse
unser Gemeindewohl vergesse
Dout nit dicke Zigaarn paffe
Sondern eng zusammeschaffe
Un die Moral von der Geschicht:
Ein 2. Schwimmbad baut man nicht
Die Kapelle spielt:
Heute wolln wir schwimmen geht, Duda, Duda
Wolln die Überschwemmung sehn …
… die ist wunderschön
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Es war a mol, des is koan Spass
A furchtbar, ferchterliches Nass,
Selbst in de Presse hots gestoanne
Un fast koaner is fort schaffe goange
Es is a Ouwerrer iwer Zimmern kumme
Und hot de Leit die Kraft genumme
Sie häwwe vorne gescheppt die brave
Un hinne is es wirrer enoi gelaafe.
Sie häwwe geschippt mit Birre un Koanne
Die Keller häwwe voll Wasser gestoanne.
Mit Emer un mit Oabfalldose
`s Wasser is weirer un weirer geflosse.
Die Feierwehr hot drou glawe misse,
mer hot se aus em Schlof gerisse
Sie hot die Keller leer gepumbt
Dann die Sirene hot wie närrisch gebrummt
In Scjhlackehause lief o Kummer
De Rouremoje uwerunner
Er liewe Leit sou denkt eich bloß
De gonze Dreck leit uff der Stroß
Un die Moral von der Geschicht:
Hätt mer unsere Feierwehr nicht
Hätt’s uns werklich schwer getroffe
Denn Zimmern Wär doann oabgesoffe.
Un die Kapell wird immer blasser
Drum speelt se:
„von den Bergen rauschte ein Wasser“
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In Zimmern schlich es is a Schand’
Des Nochts en Unhold dorch es Land.
Er is iwer die Zäun gestehe
‚hot en ewwer kon gesehe
Mer sahs nur on de Fußabdrick –
Des klingt doch schoinbar gonz verrickt.
Er hot schoinz zu dief geguckt ins Glos
Un hot geklaut em Monn soin Hoas.
Die Polizei hot kumme misse
Un hot sich driwer de Kopp zerrisse.
O Woch sperer, der Kerl hat en Knall,
Wor de Hoas wirrer in seoim Stall.
Bevölkerung gebt do mol Ocht,
wos do bassiert gonz in de Nocht.
Er misst den Kerl doch werklich finne,
der Nochts im Garte dud sich trimme.
Fongt den Kerl doch voller Groll
Un schlogt em doch die Hucke voll.
Dout en lynche, schieße, schlaache,
den Kerl der Nochts dud Amok laafe.
Alles gibt nun Ocht, ob jung ob Olt
Ewer es wor doch zum Schluß zu kolt.
Sou sinn se wirrer ins Haus geschluppt.
Des Kerlche is als weirer gehuppt.
Mer hots geseie an soine Flosse
Er hot ewer nix mei mitgei losse.
Un nun von der Geschicht Moral:
Host Du Nochts kon worme Schal,
Kaaf der en Selbstschuß, leigtern zu
Un host in Ewigkeit Doi Ruh.
Un nun uff diesen beise Schreck
Spehlt die Kapell for uns gonz keck:
Er ist wieder da!
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Horscht er Leit was bassiern konn
Nur durch e Äußerung von om Monn.
Obwohl der wor bestimmt besoffe,
hot er’n onnern schwer getroffe.
„Unnerernährt, des sin doi Hoase“
socht er in ner Bierdurst-Phase
Do host ko Magg for Futter nit
Un moi die sinn schon knibbeldick.
Guck wie die Diernschen do doun huppe
Guck do, doin Rommler hot de Schnuppe.
Wos unner Zichter des bedeit.
Des wisst er all er liewe Leit.
Am nächste Dog, der Rausch vorbei,
die Viecherei wor einerlei.
Zu Fresse wor do, er Leit er wert gucke,
de Rommler hot nix gewisst vun soim Schnuppe
Un die Moral von der Geschicht
Schimpf über fremde Hasen nicht!
Un die Kapell spehlt wie die Buwe:
Häslein in der Gruwe
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Er Liewe Leit nun lasst euch sache
For mich hot’s jetzt zum Schluss geschlache
Dout nit hetze und seid mer nit bees
Un soacht nit `s weär de letzte Kees
`s is Tradition woas ich do verzeile
und jetzt dout eier Kähle eile
Im Kaiserhof is Donz for all
Singt, donzt un trinkt in jedem Fall
Seid fruchtbar und mehrt eich
Des will ich eich nenne
Damit es nächste Joahr mei zuhorsche kenne.

Kerbred 1975

