1)
Fum Balkon der Vernunft, ehr Dame un Herrn,
kennt er heit s zweite mol die Kerweredd hern.
Sogar die Schlumbl in voller Pracht,
hots somt Kerwebaum vors Rothaus gepackt.
So gries ich jetzt in Zylinner un Frack,
die foine Schnösel uns Lumpepack.
Ich gries die junge un die alte,
die heißblitische un a die kalte.
Ich gries die Besserwisser un die Gaffer,
un a die faule und die Schaffer.
En besonnere Gruß on de Bojemoschder de neie,
ich hoff daß mer des die nägschde Johr net bereue.
Un fer all do unne die uns noch net kenne,
will ich uns eich grad emol vorstelle.
Als orginal Hemsbächer quasi zum Parre geborn
Is des vor 4 Woche sogar fun de Götter bestätigt worn.
Jetzt steh ich do, guckt nuff un horschd,
mit Mundschenk un mit Kerweborschd.
Euer Merkwürden mit ordentlich Power,
meine Damen und Herren, ich Christian Bauer.
Ich bin schunn voll, Zeus sei Dank,
newer mir moin Mundschenk, Thorsten Rheinfrank.
Un uff de onner seit, e Kreissäg uffem Kopp un laft immer mit,
de erschde Kerweborschd Sebastian Schmidt.
Die Kerwe is kohn Ponyhof, is unser Motto,
jetzt hewe mer unsern Krug fer e scheenes Pressefoto.

2)
Wonns do in Hemsbach um Nome geht,
Liebe Gemeinde, da mont mer grad Hemsbescher sin bleed !
E paar hawwes mitkrigt, des Thema war groß,
noch 24 Johr im Amt warn mir de Paulis Volker los.
Unsern Bojemoschter da unne stehter,
hast mit Vorname net Karl-Hoinz, Klaus oder Peter.
Fer oh Sach du ich mich do howwe verbürge,
De Bojemoschter der hert uf de Nome JÜRGEN.
Un hinner den Jürgen noch Kirchner gehängt,
schunn was mer wer Hemsbachs Geschicke lenkt.
Ich erzähl des jetzt, denn ich hab vernumme,
des is scheinbar noch net iwwerall ohkumme.
E Ausstellung im Rothaus, Deitsches Fachwerk werd gezeigt,
Doch die Laudatio an den Fachmann werd glei im Ohsatz vergeigt.
Herr Bürgermeister Pauli, meine Damen und Herren, -ich glab jetzt geht’s los,
hert mer do de Hemsbecher Heimatforscher, Professor Moos.

Zwa dag später beim Bachgassefest net besser,
steht uff de Bühn de Ehrebachgässler.
De Stefan Dangl, von de IG Bachgass der rieft ganz kühn,
unsern Bojermoschder de Jürgen Pauli uff die Bühn.
Ich heb jetzt moin Krug, un geb mol en Tip, gar net dumm,
om beschde de Jürgen leeft mim Nomensschild rum.

3)
Parke in de Bachgass, ich sags frei raus,
is schun seit Jahre en riese Graus.
Un wonn donn noch de Gemeinderat e Sitzung hält,
do mohnscht grad jeder parkt so wies em gefällt.
Des Trottwa zu, un Autos stehn uf beide seit,
kimmschd nimme dorch zu kohner Zeit.
En Stadtrat denkt sich, ich bin kohn Blödian,
zur Sitzung konn ich ah mim Fahrrad fahrn
En Parkplatz hot ma donn a glei,
bei de Säule om alde Rathaus, do is immer e Plätzl frei.
Im März, do wars donn mol soweit,
es war schun spät un allerheigschdi Zeit.
Ohfach higestellt werd do des Fahrgerät,
zur Sitzung kimmt ma net zu spät.
Die Sitzung war rum, un jetz geht’s los,
do war der Schock donn riesegroß.
Ich bleedie Kuh hätt die Karosse,
besser doch noch abgeschlosse.
Un so war se net erbaut,
hott doch ohner des Rad geklaut.
Der Dieb der war bestimmt kohn blinne,
dacht sich, e ald Rad kommer bestimmt om alde Radhaus finne.
E paar Woche werrn Hemschbachs Stroße uff Schusters Rappe genumme,
Des Vehikel hot ma donn im Fundbüro Bensem gefunne.
Weil, dass ma soi Fahrrad ned verliert,
war des fun de Polizei kodiert.
Ich sag eich, do hatt die Hilde richtisch Glick,
die parkt jetzt ihr Rad on de Kärsch un leeft des Stick.
Mundschenk ich trink un stoß mit dir oh,
mer trinke mol uf die Hilde Düschimoh.
4)
Die Feierwehr er Leit, ich mach koh fisimatende,
is unsern Verein fer kulinarische Experimente.
Willschd Du dich am Herd verweilen,
frog emol den Joachim Steilen.
Sorgschd Du dich ums leibliche Wohl,
gehschd om Beschde zum Thomas Pohl.

Des Kommando fun de Hemsbecher Wehr,
des dut sich beim Koche ordentlich schwer.
Die Zwa wollte fers Feierwehrfeschd was reisse,
un dun Kartoffeln in de Ofe noischmeisse.
Denoch hocke die Zwa sich fer e Sitzung ins Rathausbüro noi.
Noch de Sitzung werrn die Kartoffeln donn a fertisch soi.
De Janowski kummt zur Übung fum erschde Zug,
un merkt donn glei des riecht net gut.
Macht die Kellerdier uff, in de Hond schunn de Schlauch,
in de freudige Erwartung das er den jetzt glei braucht.
Sankt Florian verschon unser Haus,
un schick jetzt blos net die Woinemer Feierwehr raus.
Wonn des Spritzehaus brennt, des misst er wisse,
des is fer die Wehr gonz schee beschisse.
Schon mannshoch steht der Kartoffelnewwel,
do find de Janowski de Alarmauschalthewwel.
Die schuldige, die warn gonz schnell,
noch rer gonze Stunn donn a zur Stell.
Die mache de Ofe uff, es is wie e Drama,
die Kartoffeln sehn aus wie Barrack Obama.
Ich heb jetzt moin Krug un mach den leer,
ich trink uff die Kommandante fun de Hemsbecher Wehr.

5)
Om Kerwemondag, newer de Hall beim TV,
do feiern die Männer des is e Schau.
Un zeitgleich drowwe im Zelt bei de SG,
do saufe die Weiwer, des is nimme schee.
Un wies halt so is noch e paar Getränke,
do konnschde doi Blos nimme so lenke.
Wonn die Männer mol misse, donn is des koh Qual,
die stelle sich kultiviert vors Urinal.
De Unnerschied bei de Fraue, des konnschd donn sehn,
die misse zum pisse erschd Schlonge stehn.
Denn ohns, des wisse mer all seit Jahre
Bei de SG sin die Fraueklos halt Mangelware.
Do steht ledschd Johr ohni in de Schlong,
un denkt sich des dauert awwer gonz schee long.
Drickt de Traudl ihr Glas Sekt in die Hond,
un is schnell uffs Männerklo geronnt.
Un dort wars erer donn einerlei,
nur noch des Pissoir war frei.
Der gude Fraa war des egal,
un hockt sich halt uff´s Urinal.

Erleichtert geht’s zurick im Trab,
un helt sich uffem Rickweg noch ihr Sektglas ab.
Donn hot se fun de Traudl gonz galant,
a glei noch ihr Handy zurickverlangt.
Die Trauld segt: „ Jetz geb mol acht,
isch heb doch nur doin Sekt bewacht.“
Uff ohmol krigt se rote Ohrn,
un mohnt, „oh Scheiße, ich glab ich heb was verlorn“
Denn do fällt rer uff ohmol oi,
des kennt vielleicht noch uffm Männerklo soi?
Was se do sieht isch mach jetz kohn spass,
des Handy laigt im Urinal un is gonz nass!!!
Un die Moral von der Geschicht,
Fraue pinkelt bei de Männer nicht!
Ich trink uf die Fürste Dagmar vom Gigamot,
die seitdem nasse Ohrn vom telefoniere hot.

6)
Jedes Johr om Woifescht, do gibt’s ach wie foi,
im alte Rathaus en Empfang mit Weck, Worschd un Woi.
Un wonn zu sowas gelade werd jeder kennts,
do kimmt fun iwweral her die Prominenz.
Do sinn donn Hoheite debei, ich erzähl koh Stories,
do steht jedi fun denne fa e onneres Gemies.
Doch bevors do losgeht, do werds Esse gemacht,
kalte Platte hiegestellt, es is grad e Pracht.
Mojens schunn zeitich in de Frieh,
do stelle die Eltern fun de Hoheit die Fressalie hie.
Wie se später wia kumme do kriehn se en Schreck,
alles was se gemacht hawwe war uff ohmol weg.
Net nur des Esse war do fort,
no, ah die Silwerplatte warn nimme dort.
Noch de erschde Panik, do war ma donn froh,
des gonze Zeig war doch noch doh.
E Stockwerk höscher hot so en Held,
sämtliche Köstlichkeite hiegestellt.
Der Held Fehrke werd gefrogt, sa mol bischd Du verrickt,
doch der nur mit de Schultern zickt.
Jetzt bin ich wia de bleede Hund,
debei sin die do uff dem Omt do Schuld.
On dem dag wo mer sich om Empfang verweilt,
hot ohner fum Omt noch e Hochzeit oigedeilt.
Un wo soll er donn hie mit dem gonze Krom sägt er donn fix,
des musst halt schnell weg, awwer gesse hab ich dodefun nix.

Der Planer sag ich ganz galant,
is glab ich de selwe, der in Hemsbach die Baustelle plant.
Mundschenk schenk oi mer trinke mol schnell,
uff die Chaote fun de Hemsbecher Planungsstell.

7)
Die Bojamorschdawahl wird gern dischputiert,
sie iss jo rumm, der Neije platziert.
Die Unnerlehgene lecke die Wunde,
brauche Erholung zum Gesunde,
der ohne dut koche der onnere treibt Sport,
bekonnt fer Bewegung iss jo der Ort.
Noch all denne Wahlkompf Strapahze, hot er sisch iwwalehgt,
mach isch mohl was onneres, sunschd werd isch noch bleed.
Wintersport in de Behrge und dess uff Ski,
iss eh Alternative, doh muss isch hie.
Frieher hatt Hemschbach mohl en Skiclub, en eigene Verein,
ah uf de Kerwe war der mim eigene Stond debei.
Dess iss Geschichte, des kimmt net zurigg,
awwa es gibt jo en Nochbar im norde zum Glick.
Die hiefahrt zum Skifahrn mit sibzisch Leit in ohm Bus,
Eh Riesechlong vorm Bus-Klo, wenn ma mohl muss.
Endlich, korz vorm Allgäu, die erschde Paus,
un de Busfahrer schmeisst se alle ausem Bus raus.
„45 Minudde donn geht die Fahrt wia ford,
bitte seid pinktlisch“, jeder hot genug Zeit fer de stille Ort,
Soweit so guht, sinn all wia zurigg,
Oischtaie und Abfahrt schunn die Berge im Blick.
De Bus rollt weida, die Stimmung steigt,
all sinn fer ä scheenes Skiwochenend bereit.
Noch rer dreivertel Stunn, die Grenz ist schunn passiert,
klingelt boim Altparre Opfer es Handy, der hot die Fahrt organisiert.
„Wo seid ehr donn, ich steh doh un ward,
de Buss steiht ah nimme do, wuh er vorher geparkt“,
„Hebt ehr eisch versteckt“, es ausm Handy schallt,
„Kummt raus, isch frier, es is bitterkalt“,
„Ja wieh jetzt, Du bischd nett im Bus“, frogt de Altparre bled,
„ich hatt halt ä Malör, wie`s halt so geht“.
Er wahr pinktlisch do, wollt schunn in de Bus oisteige,
meldet sich soin Darm und dut Alarm ohzeige.
Im Bus nur klohne Geschäfte, so soll es soi,
des onnere konschde kohm zumute, die Sauerei.
Also rennt er nochemol uffs Klo und entspannt sich erneut,
en Schritt, den er jetzt zutiefst bereut.

Holt misch ab, ich dreh sunschd dorsch,
rieft der frierende ins Handy gonz forsch.
„Noh- mer sinn schon iwwa die Grenz“ bedauert de Altparre sehr,
„nemm da halt e Taxi, unn kumm hinnerher“.
Zum Glick warn noch Clubmitglieder mim eigene Auto debei,
die hewwen gholt, den ahrme Buh, soglei.
Was aber iwwrisch iss die Frog zum Schluss,
warum der e volli dreivertel Stunn kacke muss.
Isch trink uff de Christian Falter un heb moin Becher,
un a uf die onnern Skifahrende Zecher.

8)
Die alde Ritter mit ihre Knappe,
die brauchte e Schwert, en Gaul und a e Wappe
Un damit ma uff Karte was wo des liegt
Macht ma e Zeische oder a en Fleck.
Fer Hemsbach war des Fleckzeische so,
Do owwe im Wappe ! Guggts eisch emol oh.
Do owwe im alde Rathaus, wie solls onnerschd sein,
Fällt moin Blick uff des Wappe gemeißelt in Stein.
Himmel Arsch un Zwirn, ja bin isch donn dumm
Die Häkscher uff dem Wappe sin onaschta rum.
Isch guck noch mol es is ko gemeckel
uff die Webseit, Stroofzettel und die Gullideckel
On alle Orte zeigt ugelorre
Des Ding mit de Häckcher glatt nach owwe !
Also heb ich mich in de Archive verbarrikadiert,
Un die Bedeutung des Geräts nun endgültig geklärt.
Guggt druff ehr Leit ! Ihr seht des noch ?
Mit de Häksche nach owwe könnt ma mohne es wär e Joch.
Unner e Joch, ehr Leit is eisch des bekonnt,
hat mer frieher Mensche und Ochse gesponnt!
Des ded bedeute, das damals die Deppe,
Hemsbach als Ort osahn wo die Leit Wasser schleppe !
Mit Wasser Mundschenk lees moi Gedonke !
Konn en Hemsbescher nur was im Schorle ohfange !
Im Archiv wurd des Gerät erschtamol Sponnhake genonnt,
das dient dazu das ma Zug uff die Seile und Drähte bekummt.
Un die zu spanne, ist unser aller bestrewe,
diene die Seile doch dem Ohbau fun Rewe!
Später kumme die Archivare un sage wia bleed,
das des Wappe aus em umgedrehte Schulterjoch besteht.
Des is ko gedrehtes Joch ehr liewe Leit,
oder hebt ihr Verständnis das des Gelump nach owwe zeigt?

1841 werd dann wieder klar,
das des Ding ohfach en Klammerhaken war.
Nach all dem komm ich zu dem Schluss der Schlüsse,
das die Häkchen im Wappen nach unten zeigen misse !
Wern die gesponnte Seile irgendwonn schlaff,
falle die net in de Wingert orra uff die Gass.
Isch hebs ausprobiert mach ko Ferz un ko Micke !
Sind die Häkscher noch unne, donn muss ma sisch im Wingert net bicke !
Als Konklusio ehr Leit ! Isch bin net verkehrt !
steht fescht das des en Hoke is der onnaschdrum gehert.
Im alte Rathaus ist des rischtisch eugesteinmetzelt ,
all onnere Wappe in Hemsbach sin verkehrt und verbretzelt.
Mundschenk mach hie bewegt disch moin Sohn
De Parre braucht jetzt e Bier noch derre Lektion.

9)
Viele Vorgänger meiner Zunft,
stande do drowwe stolz uff de Brick der Vernunft
Seit die Brück der Vernunft weg is, des muss jeder wisse,
Is in Hemsbach die Situation alles in allem beschisse !
Do unne om Bonhof, häbt her des a gerafft,
do siehts grad aus als hätt ma ä Johr long nix gschafft
Die Herren da drin mit Ihrer Planung,
die schiewes uff de Kreis, awwer die häwwe glab isch ah all koh Ahnung !
Vieleischt könnt ma all des grad noch vergesse,
awwer jetzt drehn alle am Rad sogar die Freunde aus Hesse.
Die Hepremmer wolle un jetzt hert gut hie liebe Dame un Herrn,
die Autobahnbrick ball nochemol e halwes Johr sperrn.
Un des zu em Zeitpunkt des hot mich verwerrt,
wonn unser Brick werd is de KVS-Umbau gesperrt.
In Hepprem gabs ä Gespräch, welch tolle Kunde,
des war e rischtischi Elefanterunde.
Ich wollt noch hie, awwer es ging net so schnell,
isch war hinnerm Laster fun de Odewald Quell.
Ich frog mich, wer dut donn in Hemsbach des gonze Wasser saufe,
warum misse donn soviel hessische LKW dorsch de gonze Ort schnaufe!
De Laudebecher Bojermoschder der bringts bei dem treffe glei niwwer,
die Londesgrenz wär wie en eiserne Vorhong do kimmt nix ordentlich driwwer.
Fer e zweites treffe in Hemsbach, daß do nix passiert,
Wärd ä nei Brick vun do zum Rothausbrunne installiert !
Donn kenne die Landrät Wilkes un Dallinger, mit de Bojemoschter Burelbach un Lenz
Hemsbäscher Wasser saufe, des is gut fa die Intelligenz.
Herr Dallinger un Wilkes, donn seid emol still,
es konn doch net soi, daß jeder Kreis grad macht was er will.

Weil unner der Willkür drunner zu leide,
hawwe doch blos die Bürger uf beide Seide.
Die Oiwohner on de Bergstroß, die hawwe gelitte,
wonn alle Stroße im Verkehrschaos ersticke.
Also reisst eich om Rieme, des konn doch net soi,
wonn mer mit enonner redd, donn fällt am bestimmt a was oi.
Un won die Herrn donn immer noch ko Ergebnis wisse,
donn kenne se vun mir aus zomme on de Bahnhof pisse.
Debei isses gonz Ofach ! Es is grad zu Lache !
Ich sag eich jetzt emol wie mer des mache.
Macht die Ausfahrte in Hepprem und in Hemsbach zu und sperrt fer die LKW a die B3,
donn fließt de Verkehr weiträumisch an der Bergstroß vorbei !
Noch zwo Johr Bauzeit isses donn soweit,
mit em gemeinsame Fescht wärn alle Bricke oigeweiht,
Wer wege em Strisch uffener Kart so in Getöse macht,
der lebt als Kleinstaater im Mittelalter des ghert emol gsacht !
Als Hemsbecher Parre heb ich moin Becher un bau e Brick,
ich will net die Grenze fun vor 200 Johr zurick.

10)
Es is jo soweit wohlbekonnt,
die Hemschbächer Pirate fahr'n nach Engelond.
Mit rer Propellermaschin' gonz apart,
begibt ma sich noch Wareham uf Kaperfahrt.
Doch a Pirate des misst er kapiern,
dun heitzudag mobil telefoniern.
Zum uflade sucht ma donn wie bled erum,
ach Gott die Steckdose uf de Insel sin jo onnerschdrum.
Noch viel hin un her hot mer om End,
des Ding halt irgenwie on die Bix geklemmt.
Am nägschte Tag hot e durchzeschti Nacht,
des nägschte Problem glei mitgebrocht.
Des Telefon, war gänzlich leer
und lade dut do gar nix mehr.
Doch zum Glick is do bei de Kneip,
glei en Handyshop net weit.
Un der Hemsbecher denkt sich – was is donn des fern Agent,
der Ladebesitzer spricht englisch mim russische Akzent.
Der sagt dem Hemsbecher, des hemmer glei,
zum abhole kimmscht grad moie nochemol vorbei.
Om nächste Dag, die Reparatur war ohne Gewähr,
der Russ war zugange und om Handy ging gar nix mehr.
Ma krigt e Verspresche, dass ma sisch drum kimmert,
und des Telefon schun irgendwie wia zommezimmert.

Als Ersatz krigt der Pirat, moin liewer alter,
E Seniorehandy mit Riesetaste un sogar em Notfallschalter.
Un iwwer Nacht, frogt mich net wie,
bringt der Russ des kaputtene Ding wia hie.
Doch om Telefon do bischte platt,
do fehlt jetzt leider hinnedroh die Abdeckplatt.
Der Flug ging zurick, die Klapp is immer noch fort.
Do bleibt mer nur des ledschte Wort:
Man geb' im Ausland ah in schlimmer Situation,
em Russ niemols soi Telefon.
Ich trink uf de Urs, den alte Pirat,
der seitdem uf e neies Handy spart.

11)
Was ich euch jetz verzehl - des konn´s net soi
jeden Dag fährt ener in Monnem ins Parkhaus noi.
Do hot er soin Platz im Zwedde UG
en scheene breite fer de neie BMW
Ä mol im Johr gibts do awwa Stress
do iss im Rosegarte son´komische Dogda Kongress
Des Parkhaus platzt donn aus alle Nähte,
dun sich die dogdas um die Parkplätz trete
Doch unsern Spezialist fährt ganz ratz fatz,
an allene vorbei und find soin Platz
Am Owend im Parkhaus ruft es ganz laut
die hewwe moi neies Auto geklaut.
Der Puls uff hunnertachtzig, es Herz is om pumpe,
do greift er zum Telefon und lässt sich net lumpe
wählt 110, macht Alarm in Monnem bei der Polizei,
nur zeh Minudde später kumme schun die Sheriffs vorbei
Ganz uffgelöst verzehlt er de beide Bolizischde,
„Ich konn doch net uff mein scheenes Audo verzichde,
Sofort macht Sie ohn Bolizischt im Parkhaus uff die Suche
während der onner net uffhert zu Schenne und zu fluche
Nur drei Minudde späder, kummt de Sheriff lachend zurick
„wardet mol, isch glaab mer hewwe Glick“
Ehr liewe Leit - hert zu was ich Eich jetz sag,
der Knetkopp hat soin Karre oh Stockwerk owwedriwwa geparkt.
Ihr kennt mer glawe, ich mach koh Witze,
jetz war de Parre vun letschd Johr rischdisch om schwitze.
Mundschenk schenk oi, Ich trink uff de Denis, der Eros vom Bachgassefeschd
in Zukunft ists besser, wenn doin Karre in Hemschbach stehe leschd.

12)
Letscht Johr, do hot Hemschbach en neie Bojemoschda gewählt,
Ehr Leit des war en Wahlkampf bei dem hot jedi Stimm gezählt.
Im Vorfeld do gings zu wie im Wahlkampf in Amerika,
jeden Daag en neie Leserbrief, also des war werklich nimme zumutbar.
De ohnzische der sich do net beteiligt hot, basst emol uff,
war der Heidelberger Studendekopp Biallas-Yussuf.
Om End gewunne hot donn doch noch ohner,
wommers genau nimmt awwer eigendlich kohner.
Mit 177 Stimme, lag Kirchner vor Pohl,
un mit dem hauchdünne Vorsprung is der jetzt verantwortlich fer Hemschbachs Wohl.
Im Wahlkampf vorgeprescht mit rer bleede Idee,
wollt der Jürgen de Sportplatz verlege, der hot gemohnt des wär schee.
Doch die Idee mit dem neie Baugebiet in Hemsbach West,
sorgt umgehend bei de Bevölkerung fer en Haufe Protest.
Donn isser do glei wia zurick gerudert,
sunschd wär jo der Wahlkampf schunn om Ohfong verschludert.
Un jetzt als Bojermoschder, kimmt des Thema wia uffs Tapet,
Jürgen, - monschd Du donn die Leit wärn Bled?
Politiker, des wisse ma alle, ob junge oder alte,
tun lüge, betrüge und zsamme halte.
Mol warm, mol kalt ob weiß ob schwarz,
die verkaufe uns en Hund, dabei is es eh Katz!
Ob Spanien, Griechenland oder ah Fronkreich,
die Politiker uff Erden sinn eh alle gleich,
für Sie is des wichtigste uff dieser Welt,
net des Wohl der Bürger, sondern des Geld!
Ja liebe Leit das Geld spielt hier mol wieder die greschde Rolle,
un des soll de Grund soi warum se de Sportplatz abreise wolle.
Saniere? Ne des is uns VIEL zu deier!
Abreise, verlege und baue; des is besser und halt ah neier.
Ihr wollt uns also weis mache, en Neibau is billiger?
Für mich seid ihr all nur moderne Finanz-Balladendichter!
Restauriert de Sportplatz und macht den bloß sche,
Donn is de Ärger um des Thema ah bald passè.
Un hätte man mol ofach mehr Geld in die Instandhaltung investiert,
wär des mit dem schleichende Verfall ohfach net passiert.
Ohns konn ich isch dir sage lieber Jürgen, denn des is gewiss,
die lait wolle ihrn Sportplatz, und zwar do wo rer is!
Pass bloß uff, doi Omt is noch jung,
es sisch mit de lait zu verscherze des wär jetzt dumm.
Isch trink uff de Jürgen, der soll de Kopp net senke,
sondern ohfach ordentlich Hemsbachs Geschicke lenke.

13)
Kerwe feiern ob hier oder ah dort,
tun mir all gern, un ah gern im nördliche Vorort.
So geschehe letztes Johr zur Froschkerb bei denne,
tut sich ohner fun soine Kamerade trenne.
Hohm wollt er iwwer de Feldweg marschiern,
uff Schusters Rappe, do konn normal nix bassiern.
Grad om BIZ vorbei, do tuts ordentlich im Ronze reisse,
„Oh Gott“, denkt er sich „isch glab ich muss schei....“
Im Silcherweg e Baustell, die kimmt em grad recht,
do konn er sich ausruhn, ihm war jo so schlecht.
„Isch muss gar net breche, Gott bin isch froh,
doch wonn isch schun do bin.- isch misst mol uffs klo“
Mit Elan hot er sich an de Bauzaun geschmisse,
un in de Hektik schnell die Hos uffgerisse.
Beim pinkeln korz gschwonkt, ihr glaubt es kaum,
stickt der Kerl mim Fuß, im Gitter vum Zaun.
Betrunke kennt ihr mir glaawe bassiert so was halt,
do zieht der de Fuß naus, un merkt soi Sohl werd gonz kalt.
Der guckt nunner, und denkt sich nanu,
om rechte Fuß do fehlt doch moin Schuh.
Wisst ihr wo der war, isch verzehl jetz kohn misst,
laigt der Schuh in de Grub, un is ah noch verpisst!
Um de Schuh zu ergattern un ohne zu denke,
tut der sich donn selwer in de Grub versenke.
Jetzt hockt der do drunne un kimmt nimme weiter,
fehlt Ihm zur Freiheit doch e Leiter.
Ausnahmsweise hot die Stadt mol was gschafft,
und hewwe do e ordentliches Loch gemacht.
Der will aus de Grub waas awwer net wie
Probierts mim Kung Fu Sprung alla Bruce Lee.
E gonzi Stunn sitzt der schun do unne,
un hots net geschaft aus dere Grub zu kumme.
Soi winseln und jammern des hot was gebrocht,
hat des doch zwa Passante uff ihn aufmerksam gemacht.
Zum Glick für ihn, es is wie eh wunner,
kam vun owwe als Leiter der Bauzaun nunner.
Ich trink uf de Jan Scheil, un heb moin Krug,
fum alloh hohmlaafe hot der jetzt genug.

14)
Jetzt bin ich fertig ehr Hemsbecher Leit,
un geb eich mit de Kerwehymne Geleit.
Legt also uff’s Herz die recht Hond
un singt unser Hymne, die is jo bekonnt.

... Alles was Gaase hot...
Ich bedonk mich beim Fronz fer die schee Musik,
moie owend beim Kerweveroin spielt der mit soim Kompanjong ah nochemol des Stick.
Wonns zu long gedauert hot, donke fer eier Geduld,
wonn sich ohner äjert, donn is er selwert schuld.
Es waas jeder Hemsbecher, die sinn jo net dumm,
was in de Kerwredd steht, des nimmt mer net krumm.
Jetzt is Zeit, ehr liewe Leit,
ich donk eich schee, des wars ver heit.
Der Hals ist rauh,
die Fies dun weh,
die Redd ist aus,
o weh, o weh.
Wem gehert die Kerwe???

