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Ich grieß eich vun do owwe, ihr Bellrämschter Leit, 
schee das ehr heit Middach all gekumme seid. 
Um zu heern was isch aussem letzde Johr hab zu 
berischte, 
aus unserm Ord, ehrne Leit und denne ihr Geschichde. 
In Mühltal geht’s rund, doch koa Monede sin do, 
es soll iwwerall gebaud wern, awwer do driwwer sind 
ned all froh. 
Egal ob Wesdern Lodge, Aldiautobahn un so wieder und 
so ford, 
iwwerall ziehe Armee mid Bürgerbegehre dorsch de Ord 
In de Sadeliddeorde mugge se uff, 
verkaafe all ehr Bauplätz, awwer vun de oannern solle 
koa Audos uff die Strooße druff. 
Weil die Trautheimer moahne dass se was besseres sin 
die Asse 
Wolle se lieber des de Verkehr fehrt in Ramschd dorsch 
die Gasse. 
Debei hewwe se un des is koan Witz, 
koa eigenie Grenz, koa Kersch und a koa eigenie 
Feuerwehrspritz. 
Un weil die in de Evolution weid hinner uns steh 
Verkaafe mer Trautheim am beste, wer des ned schee? 
Vun de Bundesstrooß drowwe wird en Zubringer 
veerspurisch ins Industriegebied gebaud, 
donn is a egal, ob de Verkehr is leise orrer laud. 
Denn des sich so eh riesisch Kreizung wie do unne a 
rendiert 
Muss a genüschend Verkehr wern herangeführd. 



Un die Pannekuche erst, was soll isch berischde, 
Wesdern Horse Lodge un lauder so Geschischde. 
Die denge immer noch sie lewe im Schlaraffenland 
Debei is doch in ganz Hessen bekannd, 
das denne wurd an Kerb von uns ehr Foahn geklaud, 
owwe am Giwwel vun de Biehn hewwe mer se 
abgebaud, 
weil die Platzwache in de Bar leid un dud penne, 
gell, Ihr dud all de Krasemann kenne. 
Denn in alle Weldkriesche woars so, woar die Foahn 
vum Geschner mol ford, 
koand mer du und losse was mer wold mid dem 
underleschene Ord. 
Deshalb unsern Rat an die politische Asse, 
macht Traase platt un verkaafdse ans Land, vielleichd 
fer eh Starkstromtrasse. 
Oder an die Stadt, des wer bestimmd fein, 
um eh nei stadion zu bauer fer de 98er Spordverein. 
Ihr hed koan Ärjer me mid denne Leid ehrne Haiser un 
de Gasse, 
un es Geld kennd mer schee uff de Rämschter Kerb 
verbrasse. 
Ramscht kennd ohne die all lewwe im Saus und Braus, 
a nei Spordhall, a greßer Bürjerzentrum un ah a nei 
Feierwehrhaus, 
des all is noch Zukunfd, awwer vertraus mer in Ruh, 
die Schling fer die oannern ziggt sich so loangsam zu. 
Awwer isch will misch joa ned nur mid de oannern um 
uns rum befasse, 
jetzd kumme noch eh poar Geschischde aus unserm Ord 
und ehrne Asse. 



 
Dunnerdoachs vor de Kerb, des is jedem bekannd, 
zieje die Kerweborsch mid de Kränz vun Werdschafd zu 
Werdschafd in unserm Loand. 
Um die Kränz uffzuhenge un woas esse un dringe fer 
lau, 
es bissje Geld oizusammele fer die Kerwesau, 
un eh poar Liedscher zu singe fer die Wird un ehr 
Gäsde, 
so gehd des de goanze Owend, und die Borsche gewwe 
es besde 
De Oabschluss vun dem Owend fer die goanz Bagasche, 
is do unner mir am Kerwestachel in de Blaasche. 
Do dunn mer doann noch sitze, 
eh poar Birscher dringe, schwätze, un mache noch 
Witze. 
Doch so en Kloane vun uns machd uff oamol bosse, 
die oannern ruffe, Rabbinador du des loasse, 
der machd uffem Gelänner, und des is dumm, 
wie en Artisd vum Zerggus Krone rum. 
Un es dauerd ned loang, denn mid Geschrei un mid 
Krach, 
leid de Rabbi uff oamol in de Bach. 
Do leid er im Wasser un regd sich ned meh, 
die oannern denge, des is ned schee, 
den misse mer redde, der is zwor kloa awwer schwer, 
Feierwehr un Reddungsdienst misse schnell her. 
Un so wird um vier Uhr fünfundreisisch (4.35) und des 
leeft wie geschmierd, 
die Feierwehr un de Reddungsdienst alarmierd. 



Ehr missd schnell kumme, de Rabbi leid in de Bach, 
der dud sonsd ersaufe, mer kriejen ned wach. 
Mer sinn schun all in de Bach un stehn um en rum, 
der blubbert so komisch, ja wir drehn en rum. 
Doch uff oamol, mer denge des is en Bluff, 
schiddeld de Rabbi sich zwamol un steid wirrer uff. 
De Reddungsdienst segt, aus de Bach emol raus, 
der is joa goanz verschammeriert, der kimmd jetzd ins 
Kroangehaus. 
Un so wurd de Rabbi goanz bludverschmierd, 
mid Blaulischd ins Kroangehaus abtranspordierd. 
Doch de Kloa Rabbi is zeh, un des is de Hid, 
Kerbsamsdoachs stehd er mid Sunnebrill uff un Blasder 
im Gesischd in unserne Mid. 
Mein lieber Rabbi ich rate dir, 
dring es negste moal ned soviel Bier, 
un falls de wirrer in die Bach fällsd, un dust ned ersaufe, 
woar isch ford um dir e poar Schwimmfliejel zu kaufe. 
 
Es gibt Orde un Städte in unserm Land, 
die muss mer moal geseje ho, des is ja bekannd. 
Egal ob Berlin, Hamburg oder Essen, 
do koann mer was oagugge, was dringe un esse, 
mer koann woas erlewe orrer mer kimmd moal zur Ruh, 
gut, Traase geheert zu denne Orde nadierlisch ned dazu. 
Zwa Kerlscher do aus unserm Ord, 
die machde sich mid ehrne Froindinne a emol ford. 
De oa schaffd beim Riegler, baud dord Werkzeuge groß 
un a klein, 



un besuchd in soine Freizeid alle Spiele vum 98er 
Spordverein. 
Em oannern soin Vadder gehherd die Toankstell do im 
Ord, 
schaffd jetzd im Kittsche un geht a gern emol ford, 
dud liewend gern Lasder foahrn vum Max Jung, 
un hengt a mid Kerle die en Bulldog hewwe alsemol 
rum, 
un der Borsch hod friejer, un isch hoff das ern all kennt, 
am liebste in Beddwäsch mid Bulldogs druff gepennt. 
Un do sinn die zwa Kerlscher unverdrosse, 
mid de Froindinne un de Leni im Zug Rischdung 
München geschosse. 
Um dord zu verbringe e poar friedlische Tage, 
goanz ohne Stress un ohne gejage. 
Un weil die zwa Mädsche anoch am Gleische Tach 
Geburdsdoach hewwe, 
will mer sisch zu fünfd a e schee Feier in München 
gewwe. 
Awwer bevor mer dord feierd un des wer ja gelachd, 
wird in München erstemol Sightseeing gemachd. 
Marienplatz, Olympiastadion und Englische Gadde, 
im Hofbräuhaus muss mer ned long uff esse un dringe 
wadde, 
un so vergehn die Tage wie im Flug, 
man merke: Städtereisen bilden un man wird a noch 
klug. 
Un am Owend vorm Geburdsdoag dunn die zwa 
Borsche dusche un mache sisch foi, 
Mädels: Wir mache noch emol korz ins Augustiner 
Bräu. 



Um oans, zwaa Bierscher zu dringe, e bissje schwätze, 
vielleichd noch uffs Klo, 
des dauerd ned loang, wir sinn boald wirrer do. 
Um 23 Uhr sinn se bei ihrne Froidinne wirrer oigetroffe, 
un wer werds glawe, die zwa Kerle woarn völlig 
besoffe. 
Die zwa sinn doann glei in ihr Bedder gefalle, 
konnde nemmer schwätze, nur noch lalle, 
de oa häd die Nochd soi Bier nochemol noachgemesse, 
also die Keramig umarmd, un ned druff gesesse. 
Un am negste Tach, a des is koa Wunder, 
wern die Kerle iwwerhabt ned munder, 
un stadds mid ehrne Froindinne Gebordsdoach zu 
feiern, 
dun se de goanze Tach nur im Bed rumeiern. 
Die zwa Mädels gehn Geburdstach feiern, nemme die 
Leni noch mid, 
un unser zwa Adjudande leie im Bed un wern oafach 
ned fidd. 
Die Ausredde die se hewwe is sensationell, 
mir hewwe nur vier Bier gedrunge gemiedlisch, ned 
schnell, 
Un ehr wissd, mir kenne eigendlisch was verdrache, 
die hewwe uns bestimmd K-O-Trobbe in Bier, un des 
hod uns geschloache uff de Moache. 
Ja, ja, K-O-Trobbe im Bier, 
sacht mol ihr Dabbese vun wo seiden ihr? 
Ihr hebt woahrscheinlisch vier Maß Bier gedrunge, 
un die sin ned so oafach wie vier Pilsjer durchgewunge. 
Des is a Bier in Bayern, 
un des is oans in unserne Breide, 



Arne un Topper, dud eisch e negste mol oafach e bissje 
besser vorbereide. 
 
Wann mer werd moal dreisisch Joahr, 
muss des gefeierd wern, des is joa kloar, 
so gescheje im letzde Jahr, 
beim Meier un Topper, wie wunderbar. 
Un alle agende, wie mer se kennd, 
sinn zu denne an die Boschelhidd gerennd. 
Es werd viel gedrunge, gesunge un gelachd, 
bis dief enoi in die speede Nachd. 
Mid debei, dass en koaner vermissd, 
de Traaser Kerwevadder, ehr wissd doch wer des isd? 
Im umgangston wird er nur Berry genannd, 
weil er soim Ausbilder beim Merck is immer wie en 
Daggel hinnerhergerannd. 
De Sascha un soi Janina woarn schwer debei, 
zu schidde de Alkohol in de hohle Kopp enoi. 
Bis zum bidderen Ende hewwe se midgedrunge, 
doch irgendwann wurd abgewunge, 
mer mache jetzd hoam, mer kenne ned mee, 
im Loand wo Milsch un Honisch fließd woars werglisch 
schee, 
mer misse noch laafe iwwer loange Straaße, 
bis in weid entfernde Traase. 
Noach korzem Laafe bleibd soi Janina steeh, 
Sascha, mer dunn moi Fieß so weh! 
De Sascha dengt, isch muss misch joa selwer schlebbe, 
wann isch moi Mädel jetzd droag, leije mer glei in de 
Hegge. 



Doch uff oamol siehd er an de Stroß e Pabiertonn stehn, 
un do kimmd em glei a e rießen Idee. 
Moi Schätzje, fändest du es ned doll, 
wann isch disch noach Traase roll? 
Pabiertonn uff un die Janina noi, 
so wurd se noach Traase gerolld, is des ned foi? 
Moin liewer Sascha, die Idee woar gud, 
davor zieh isch moinen Hud, 
awwer wir Rämschter dunn uns in solsche Fälle, 
oafach a Taxi moal bestelle. 
Doch sowas kenne die Traaser noch ned, un do driwwer 
sin mer froh, 
ihr seid hald in de Evolution noch weid hinnedro. 
 
Die negst Geschischd erzähl isch in Ruh, 
denn die hannelt vom Fischer BUUUU… 
Der dud sisch in Veroine vielfäldisch engaschiern, 
bei de Kerweborsch un a de Feierwehr midmarschiern, 
doch alsemol un des is ned foi, 
kehrt bei ihm de Schlendrian oi. 
Die Feierwehr wolld en Ausflug mache, 
ma koann ned immer nur lesche, sondern muss a 
alsemol lache. 
De Fischer Bud engt, ui, des wird foi, 
do heng isch misch in die Oranisation mol rischdisch 
noi. 
Die Schul dud misch eh ned me so interessiern, 
do koann isch mol logger den Ausflug organisiern. 
Un so sollde es gehen mim Bus un ned mid de Bahn, 
zum Kanufahren an die Lahn. 



De Fischer hod schwer organisiert, 
mim Kanuverleiher un Werdschafde telefoniert, 
hod E-Mails geschriwwe, 
un fer die Foahrd a Gelder uffgetriwwe, 
un hod am End a noch es Friehstigg abgeklärd, 
damid man die Reise oatrede koann, unbeschwerd. 
 
 
 
Doch uff oa mol dun en die Hormone zwigge, 
de Fischer dengt: isch müssd mol wirrer a Mädche Soi 
Kumbels gefregt: Was mach isch denn da? 
Auf, mer mache uffs Elektrik Love Festival noach 
Austria 
Un so wolle se un des is koa ding, zu segst noach 
Österreich uff de Salzburgring  
Do gidds bestimmd Weiwer in raue Masse, 
do finn isch oa, des werd klasse. 
Doch oans hod de Fischer Bu fassd vergesse, 
oan dem Wochenend werd zum Kanu foahrn mid de 
Feierweh uffgesesse. 
Doch de Hormonstau iss so groß, des is keine Frage, 
des mid de Kanutour du isch oafach en oannere 
iwwertrage.  
En neie Reiseleider wurd gesuchd un a gefunne  
un de Fischer is mid soine Froinde noach Österreich 
verschwunne. 
Die ganze Kanufoahr unnerlache, wurde oan de Flo 
Schösser iwwertroache, 
allerdings oans is ned bassierd, 
de Kanuverleiher wurd vun dere Aktion ned informierd. 



Die Feierweh dud Soamsdachs frieh stadde, 
iwwer Wiesbaden Rischdung Limburg, die Kanus wern 
schun wadde. 
Guten Tag Herr Kanuverleiher, die Rämschder 
Feierwehr is do, 
die Anreise verlief reibungslos, dodriwer sin mehr froh. 
Kenne mer glei losleje, unser Zeid is bemesse, 
mir hewwe schun loanggenuch uffem troggene gesesse. 
Doch de Kanuverleiher irfft, des kennd ihr vergesse, 
uff de Lahn wurd e enormes Hochwasser gemesse. 
Es werd ned geoaddeld, seid bitte so schlau, 
wenn isch eisch jetzd Kanu foahrn loss, kumm isch in 
de Bau. 
Wo is doann der Fischer, isch versuch schon seid stunne 
bei dem telefonisch durschzukumme. 
Dem wold isch erzähle das Kanufoahrn fälld aus, 
machd besser was oanneres oder bleibd glei zu Haus. 
Doch de Fischer leijd, ud des is dumm, in Österreich in 
irgend einem Zweimannzelt rum. 
Doch es schlimmsde is, un des en Graus, 
soi Handy hod er nadierlisch aus. 
Die Feierwehr is korz geschoggd, 
de Fischer hod des Ding verboggd. 
Doch die Männer brauche en neije Plan, 
woas mache mer jetzd statt Kanufoahrn? 
Un so wurd nach kurzer Rede, 
die Reise rischdung Frankfurt angetrede. 
Un so hoad die Feierwehr, de Fischer Bu sei verfluchd, 
statts Kanufoahrn uff de Lahn, de Frankfurter Zoo 
besuchd. 
 



Mein lieber Daniel, das du Matros werst, des iss doi 
Gligg, 
do hoasd de es negste moal die Wasserständ besser im 
Bligg. 
 
 
So ihr Leid des woars gewese, 
die Kerweredd is vorgelese. 
Wann se eisch gefalle hoad, dud eisch ned scheniern, 
do kennd ehr ruisch moal applaudieren. 
Im Innehof gidds jetzd noach Kaffe un Kuche, 
der schmeggt super, den solld er versuche. 
Die Senioren sollten vorallem moal niwwer marschiern, 
den Kaffe un Kuche dud eisch de Kerweveroin 
spendiern. 
 
Un heid owend, wenn es ist nicht mehr goanz so helle, 
speele do owwe uff de Biehn die Silberbälle. 
 
Moje frieh um elf is friehshoppe im Innehof drin, 
do kennd er all kumme mid Mann, Frau un Kinn. 
 
Moje owend speeld Pfund, die dud ehr all kenne, 
do misst ehr all kumme, am Dienstag kennt ehr wieder 
penne. 
 
Um 22 Uhr gell do dud ehr horsche, 
is Showtime uff de Biehn fer misch un moi Borsche4. 
So, dud noch schee feiern, bleibt munder, bleibt froh, 
denn: die Rämschder Kerb is do! 
 


