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Am Kerbsonntag bergrüß ich euch heit 

Von hier owwe ihr liewe Leit. 

An Hut unn Scherb habt ihr mich erkannt 

Als Rämschter Vadder ich im Amt. 

 

Habt ihr unsern scheene Umzug heit bestaunt 

All Munter, all gut gelaunt 

Nur scheene Waache die hier fuhren durch Rämschter Gasse 

War des net wieder Spitzenklasse 

 

Nun beginn ich zu berichte 

De neuste Ortstratsch und Geschichte 

Des sin schon werkliche Kracher 

Der ein oder anner wird heit zum Lacher 

 

 

 

 



Letztes Joahr so hab ich berichtet 

Frau Mannes wird nur in Bickenbach gesichtet 

Ich gab ihr den Rat es lag ja auf de Hand 

Zu einem Umzug ins schöne Rämschter Land 

 

In Bickenbach hat sie gewohnt 

Was ich gesagt habe hat sich gelohnt 

Denn sie hatte es endlich satt 

Und wohnt jetzt in der Mühltalhauptstadt 

 

Wir bleiben in unserm scheene Ort 

Bleibt da ihr Traaser rennt net glei fort 

Lobe muss ich euch, es fällt mir schwer 

Sonst wär das Loch letzt Jahr geblieben leer 

 

Der Baum in zwei die Spitz noch dran 

Da kame die Traaser mit alle Mann 

Um uns zu helfen aus der Misslichen lage 

De gefallene Baum ins Loch nei zu traache 

 

 



Denn ihr Leit des müsst ihr wisse 

Die hawe in Traase en schlecht gewisse 

Bei denne so ist des Brauch es gab Mecker 

Der Baum wird gestellt mit einen Trecker 

 

Das war Klasse ich lob euch drum 

Zum 1. Traaser Baumnovum 

Denn ihr habt mit uns und bloßen Händen zum 1. Mal 

Einen Baum gestellt und das Genial 

 

Jetzt habt ihr ja Übung und wisst wies geht 

Nun könnt ihr es bei eich ausprobieren mal schaun wann er 

steht 

Ich sag danke bis demnächst 

Und mach weiter mit meinem Text 

 

Nun schaut mal da hinne der Waache mit dem Grill 

Echte Rämschter Spezialitäten, was man will 

Denn alles was dort hinne brät 

Is aller beste Qualität 

 



In Traase könne se nur von Träume 

So lecker Worscht, die tun echt was versäume 

Drum dachten sie sich da werd ich ganz merp 

Göbels Spezialitäten zu verkaufen an ihrer Kerb 

 

So kann man sagen das in Traase 

Das beste is das soll was haase 

Nicht die Musik oder das Bier 

Sondern Rämschter Essen das beste von hier 

 

Nun kommen wir zu einem Mann 

Der sich an die letzt Weihnachtsfeier schlecht erinnern kann 

Denn er weiß jetzt so ne feier 

Wird zum schluss ganz schee teier 

 

 

 

 

 

 

 



Die Fußballer feiern im Chausseehaus 

Bis zum Schluss dann musste sie raus 

Eigentlich hätten sie ins Bett gemusst 

Doch bekamen sie nochmal lust 

 

 

Zu reisen in die Stadt 

Denn von de Getränke waren sie nicht satt 

Huckebein war ihr Ziel, eine Disco für ältere Semester 

Dabei war auch Boldi seine Schwester 

 

An der Garderobe so muss das sein 

Gibt man sei Jack ab und bekommt dafür ein Schein 

Um die Jack, ganz zum Schluss, wenn man geht nach Haus 

Zu bekomme löst man Schein gegen Jack wieder aus 

 

 

 

 

 

 



Die Jungs warn ganz schee knüll 

Ginge nei mit viel gebrüll 

Und die besagte Person jetzt gebt gut acht 

Einen kleinen fehler macht 

 

Er legt sich mit einem an 

2 Meter groß war der annere Mann 

Ein Türsteher  beruhigte, Es gab kei uff die Nas 

Drum trank er weiter unsern Mann aus de Schulstraß 

 

 

Wisst ihr schon wen ich meine er ist euch alle bekannt 

Ist vorhin auch beim Umzug mit gerannt 

Wenn er voll ist ach wie fein 

Egal wo er ist, er schläft dann ein 

 

 

 

 

 

 



Nicht so an diesem Abend da war er hell wach 

Und fand der DJ Macht ka gut Mussig sondern nur krach 

Dieses wollt er ihm aach saache 

Und ging ihm leicht an de kraache 

 

Der Türsteher sah dies und jetzt gings schnell 

Nahm ihn hinne an seim Fell 

Und dann richtung Ausgang mit sehr viel Gas 

Und flog hinaus und saß uff de Straaß 

 

Mit einem T-Shirt steht er nun da 

Weil die Jack an de Garderobe war 

Und wie hier ein jeder weiß 

In einer Dezembernacht ist es sau kalt und nicht heiß. 

 

Er wollt sei Jack sich hole. 

Da schaut der Türsteher ganz verstohle 

Und meint wenn nachher die Musik geht aus und die Lichter an 

Dann erst kommst du an die Jacke ran. 

 

 



Also wartet er ganz brav auf seine Weise 

Bis drin wird die Musik dann leise 

Die Leit ginge all nach Haus 

Denn die Disco war jetzt aus 

 

Nun Stand er an de Garderobe endlich am Ziel 

Oh nein nächstes Problem ich grieg zu viel 

Denn wie bekommt man sei Jack zurück 

erst wenn man sei Scheinsche zückt 

 

Geldbeutel uff jetzt wird’s ihm klar 

Der Schein war weg alles annere war da 

Also was geschieht bei seinem Glück 

Ohne Schein gibt’s kei Jack zurück 

 

Der Puller trat dann die Heimreise an 

Wie gesagt bei -2 Grad nur mit nem T-Shirt an 

Und war froh wie er war im warmen 

Endlich konnte er schlafe bei seine Frau in de Armen 

 

 



Und die Moral von der Geschicht 

Wenn man genug hat geht man nicht 

Nochmal in die Stadt zu eine Feier 

Denn du siehst wegen so ner Jack wird’s am end ganz schee 

deuer 

 

Nach Weihnachte wie jedes Jahr 

Kommt Silvester das is ja klar 

Ein Feuerwehrmann will dies auch feiern 

Und tut um 12 wie John Wayne mit de Pistol rumfeuern 

 

Es begann friedlich und ohne schieße 

Mit Esse und traditionelle Bleigieße 

Es wurde getrunken und gelacht 

Und den ein und den annern witz gemacht 

 

Kurz vor 12 es war soweit 

Ginge se raus und stande bereit 

Um mit Böller und Raketeschieße 

Das schöne neue Jahr zubegrüße 

 



Unser Mann von de Feuerwehr 

Hatte um 12 kei Hämmunge mehr 

Er schoss die schönste Farbe an de Himmel 

Owwe und uff de Gass en riese Gewimmel 

 

Viel alkohol war schon im Blut 

Da bekam er erst recht richtig Mut 

Die Kinner am Fenster fande es subber gut 

Doch plötzlich zoge all e riese schnut 

 

De Worschtel hat ganz unverdrosse 

Ausversehen ins Fenster nei geschosse 

Querschläger wird dies auch genannt 

Fast hätts in de Wohnung gebrannt 

 

Uff eimol wurds ganz schön heiß 

De Worschtel schreit was für ein Scheiß 

De Hausbeitzer tut de Himmel anbete 

Doch die Leuchtkugeln wurden rechtzeitig aus getreten. 

 

 



Lieber Horst lass die Kamera ruhig laufe 

Tu dir dies Jahr an Silvester lieber en paar Knallfrösch kaufe 

Denn hier ist nämlich allen klar 

Messer,Schere, Licht ist nicht für kleine Kinder da. 

 

Zum 4. Mal in Folge das hat noch keiner gebracht 

In de Kerweredd zu stehn jetzt wird überall gelacht 

Eine Familie sie kanns net lasse Sie wohnt immer noch da hinne 

in de Schlossgartenstrasse 

 

Heikes Geburtstag stand vor de Tür 

Verwandschaft, Freunde all gratulierten ihr 

Viele Geschenke gab es zu dieser Feier 

Eines davon wurd unheimlich teier 

 

Ein Friseurgutschein wurde ihr zum Verhängnis 

Und brachte sie furchtbar in Bedrängnis 

Druff waren 60 Euro Glatt 

Für de Starfrieseur Köhler in de Stadt 

 

 



Ein Termin wurd schnell gemacht 

Montags mojens, um halb 8 

So reißt die Heike mit Chauffeur 

Ab zu ihren Starkufför 

 

Dort angekomme ein riesen Empfang 

Mit Kaffee, Sekt, allem drum und dran 

Persönlich wurde sie begrüßt 

Von Herrn Köhler mit nem Küsschen versüßt 

 

Komme se nur der Stuhl steht dort 

Vielleicht noch en Kaffee dann fahren wir fort 

Wie Hätten sie es denn gern sie tut endlich sitze 

Sie meint kürze Sie mir etwas die Spitze 

 

Es ging los da kam die Heike in Rage 

Mit einer Hocherotischen Kopfmassage 

Haare waschen ganz speziell 

Schee wars liebe Heike, gell 

 

 



Beim 2. Gang da ging es ab 

Die Schere bei, mal schnipp mal schnapp 

Zwischen drin der Kaffee der war schon leer 

es gab en Cappuccino der schmeckte nach mehr 

 

Der Schneidvorgang der war vorbei 

Da meint de Köhler bringe mer noch en bissche Farb mit nei 

E Stränche hier a Stränche da 

Das fand die Heike wunderbar 

 

Und zwischendrin net zu vergesse 

Wolle se vielleicht net was zum esse. 

Häbsche mit Salami oder Kaviar echt 

Salami nehm ich beim annern wird mir so schlecht 

 

So strähnche brauchen ja ihr Zeit 

Drum stand de Köhler mir de next Idee bereit 

Die Augenbraun die könnt man zupfe 

Und aus de Nas die Häärcher rupfen 

 

 



Jetzt noch Makeup fürs Gesicht 

wir sind noch lang net am end von der geschicht 

Lippestift, Puder ach wie is des schee 

Und da kommt auch schon de 4. Kaffee 

 

Endlich kommt die Folie aus dem Haar 

Die Sträncher, einfach wunderbar 

Maniküre das war sei letzte Frage 

Die Heike sagt ja, das kann ich auch noch vertraache 

 

Nach sechs Stund arbeit es war geschehn 

Durft die Heike endlich gehen 

Rausgeputzt wie eine Prinzessin 

Ging sie dann zur Kasse hin 

 

 

Freudestrahlend so wie sie des mag 

Das war Heikes großer Tag 

Das ganze Programm war klasse und nicht teuro 

Und zückt den Gutschein mit 60€ 

 



An de Kass da gings dann los 

Da wurden ihre Augen ganz schee groß 

1 Cappuccino, 4 Tasse Kaffee 25,50€ 

Das häppchen Salami war recht günstig 

Farbe drin und geschnitte die Haare 

50,20€, grob überschlage 

Massage , Lippestift und Kayal 

100€ das ist normal 

Sekt empfang und Starfriseur 

74, 30 und keinen Cent mehr 

 

Die Heike wird blass und blasser 

Sie schwitzt schon richtig, ihr kommt das Wasser 

De Köhler tut die Heike schocke 

250€ für die paar Locke 

 

Sie war dann platt es war alles aus 

Ein Gedanke nur, zum Mann schnell nach Haus 

Wie erklär ich es ihm bloß nachher 

Ich sag euch nix, fragt de Thomas selbst, ich kann net mehr 

 



Drum liebe Heike jetzt ist dir klar 

sag nicht immer und überall ja 

Geh des nächste mal zum Friseur hier im Ort 

Da kommste am end viel billiger fort 

 

Was würd ich nur ohne euch Göbels mache 

Jed Jahr e neu Geschicht zum drüber lache 

In diesem Jahr blieb mir kei anner Wahl 

Er musste her de 1. Rämschter Kerweredd-Pokal 

Für treue Dienste überreich ich euch hier 

Und nachher trinke mer zusamme en Gläse Bier 

 

Wir bleiben in unserm schöne Ort 

Und gehen Richtung Sportplatz, dort 

Steht das schöne Chausseehaus 

da gehen Gäste , Sportler ein und aus 

 

Oben das Restaurant, des kann jeder leide 

Unne für die Sportler die Kneipe 

Da kann man schieße, Kegle auf jede art 

Und da hängt noch ein Dartautomat 



 

An einem Abend es war kurz nach 8 

Ein Stammtisch grad ne runde macht 

Da sieht die Chefin ojeminee 

Es tropft Wasser auf de Automat ich hol de HC 

 

Er kam herbei, Problem erkannt 

Ein Rohr war undicht dort owwe in de Wand 

Die Lösung er glei hatte und ganz schee schnell 

Den Automat hänge wir an ne anner Stell 

 

Er sprach alles mit der Bozena ab 

Moje hänge wir des ding dann ab 

Gegenüber es liegt auf de Hand 

Kommt de Automat neben die Theke an die Wand 

 

Am nächsten Tag sowie besproche 

Wurd der Automat aus de Wand gebroche 

Und gegenüber ganz unverhellt 

Vom HC wieder uffgestellt 

 



Abends kam die Chefin runter 

Sie war bis dahin recht Putzmunter 

Sie erblickte die alte Wand wo er hing 

Nur noch 4 Löscher wo is des ding? 

 

Das gibt’s doch garnicht das kann nicht sei 

Ich ruf jetzt glei die Polizei 

Die müsse komme mit Tatü Tata 

Vielleicht is de Täter ja noch da 

 

Doch erst ruf ich de HC noch an 

Mal schaun was er noch machen kann 

Er lachte sich am Telefon richtig jeck 

Die Chefin meint, des is net lustig, mein Automat is weg 

 

Der HC sagt liebe Bozena nimms mir nicht krum 

Aber dreh dich doch einfach mal um 

Da wirste sehn eiderdaus 

Er hängt ja noch im Chausseehaus 

 

 



Da viel ihr aber ein Stein vom Herz 

Zum glück war dies kein böser scherz 

Der Automat hängt im trockene und die Jungs die derfe 

Wieder die bunde Pfeilscher werfe 

 

Und die Moral von der Geschicht 

Machst du was aus dann vergiss das nicht 

Dies bereitet dir nur großen Kummer 

Wenn du in de Rämschter Redd stehst als Lachnummer 

 

Im Chausseehaus das esse is super spitze 

Un dort kann man subber sitze 

Drumm Maier Maier schenk mal ei 

Es muss auch mal getrunke sei. 

 

Und jetzt noch ein Malör ganz zum Schluss 

Weil sowas einfach erwähnt wern muss 

Am Traaser Umzug ich konnts kaum fasse 

Unsern scheene Rämschter LKW zu groß für denne ihr Gasse 

 

 



Los ging er mit viel Tam Tam 

Jeder feierte so gut wie er nur kann 

Nur eins das habt ihr wohl vergesse 

Hat sich da net einer von eich ganz sche vermesse 

 

De Umzug hielt an was war passiert 

Der Zugmarschall völligst irritiert 

Ein Gerüst ist im weg des is kein Spass 

Und verengt die Ochsegass 

 

Fußgruppen, Reiter all laufen se durch die Gass 

Nach 2 Minuten war er vorbei de ganze Spaß 

Die Leut sie schaun ganz komisch kommt da noch mehr 

Die Ochsegass ist ruhig und völlig leer 

 

Musik und Lkw’s blieben diesmal aus 

Die Leut ginge all traurig nach haus 

Gefeiert wurde an annere Ecke 

Und zwar an de Traaser Umzugs-Umleitungsstrecke 

 

 



Und dafür mussten wir, Habt herzlichen dank 

Den LKW nicht voll machen also de Tank 

Das ist sehr löblich bei denen Preise vom Sprit 

Und fahrn gerne dies Jahr wieder mit 

 

Das dies nicht mehr Passiert in diesem Jahr 

Geb ich euch den Meter hier, denn eins ist klar 

Ist sie wieder breit genug, dann gibt es Spass 

Und wir fahrn wieder durch eure Ochsegass 

 

 

So ihr Leit seit von mir informiert 

Des war alles als Spaß notiert 

Wenn a mol bassiern dumme Sache 

Muss mehr afach iwwer sich selber Lache 

 

Drum Klatscht jetzt viel bis es Kracht 

Humor ist wenn man trozdem Lacht 

Jetzt hör ich auf mit dem Geschnatter 

Es grüßt euch euern 

Kerwevadder 


