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Die Kerb geht jetzt ihr´m Enn bal zu, 

de Kerbbock geht zur letzten Ruh. 
Er hot, ihr Leit, ich muss eich soache, 

es Läwe nur noch im Suff ertroache. 

Er hot sich immer viel Soiche gemoacht 

un iwwer alles viel zu viel nochgedoacht. 
Ich kennt eich verzehle en goanze Romaon, 

woriwwer sich so en Kerbbock ufreche koann. 

Däs alles hot de Kerbbock schwer getroffe, 

drum hot er sich ach dotgesoffe. 

 
Die Bembel wurd von de HLB iwwernomme, 

seitdem sin die meiste Züch unpünktlich komme. 

Des is joa ach e Unnernehme aus Hesse, 

koa Wunner konnst de des vergesse. 
Ständig liest (las) mer in de Zeitung devo, 

dass die nur Pech un Panne ho. 

Es oanzig Gute on der Sache: 

Jetzt konnst de um 12 noch e Noachtfoahrt mache. 
Doch es det koanner dren setze, hoab ich gehört, 

und dass des werrer bloß die Oawohner stört. 

Jetzt steht`s joa schon werrer zum Verkaafe o. 

Mol sehn, woann mer de Singapur-Boahn-Express ho. 
 

Woann de Spielmoannszug fährt fort, 

goanz egal on welchen Ort, 

komme immer e poar zu spet, 

so dass de Bus nie pünktlich geht. 
Goanz oannerst is des bei de Sänger, 

die setze all im Bus schon länger. 

E Weil schon vor de Oabfoahrtszeit 

sin die allesamt bereit. 
Doch muss ich dodezu ach emol soache: 

die hon halt ach net viel zu troache. 

 

Im Sportlerhoim die Dusche woarn zwoanzig Joahr, 
do woar de Vorstoandschaft längst kloar, 

es muss emol woas neies her, 

woas joa ach gut gelunge wär. 

E Fußbodeheizung im Umkleideraum, 

des is fer die Fußballspieler en Traum. 
Nur woarn se des gewehnt geschwind, 

dass, wenn se uf em kalte Rase sind, 



sie all gleich kalte Füße krieche. 

Ihr Leit, wodro soll`s sonst denn lieche, 

dass se die Fiss net hebe kenne, 

um richtig em Ball hinnerher zu renne. 
E Raseheizung wär do e Sache, 

do den se vielleicht mehr Torn werrer mache. 

 

Fast woar joa in de Schimmner Schul 
die Realschul dren, hey des wär cool. 

Noch Memersch wollt mer jedenfalls net, 

obwohl mer`s ene ogebote hätt. 

Doch jetzt kriecht de Zuschloach e goanz oanner Gemoa, 
ich waas net, woas do de Ausschloach woar. 

Ihr Leit, ihr misst Kinner krieche wie doll, 

doann werd ach eier Schul werrer voll. 

 

De Pfarrgemoinderat hot noch Werzboisch geschriewe, 
dass se gern ohne Parrer bliewe. 

Sie wär´n mit Parrer Spöckl gut versoicht. 

Do hot oawwer moancher mol gehoicht. 

Do hon die oafach, ungelooche, 
ohne die Pfarrgemoinde zu frooche, 

entschiede, dass `s ene liwwer wär, 

es käm koan neie Parrer her. 

Doch do woarn viel Schimmner degeeche, 
drum hon iwwerall Unnerschrifteliste geleeche. 

In die hot sich jeder zwote oigetroache, 

ihr Leit, des dut doch schon alles soache. 

Doch Wert hatt´s koanner. Jetzt is es gekomme, 
dass de Parrer Spöckl hot´s mit iwwernomme. 

E Pfarreiengemeinschaft wurd´s iwwer Noacht. 

Woas Sportveroine schon loang gemoacht, 

werd bei de Käisch jetzt Tradition, 

bal werd`n mer nur noch oan Parrer fern Loandkreis hon. 
 

Ob des noch woas werd mit dem Schützehoim, 

un domit ach mit de Toiletteräum. 

Von oam Joahr ufs oanner werds verlegt, 
un wenn mer de Vorstoand von de Schütze frecht, 

so traut er schon koann Termin mehr nenne, 

woann se de Spatestich mache kenne. 

Om Spate leit´s net, der is bereit, 
bäm Thomas im Keller hoab ich gehert, dass er leit. 

 

Seit Ewigkeite spielte schon, 

de Musikveroin die Prozession, 

Doch des Joahr ich moine Aache net traute, 
als ich mol in die Zeitung schaute. 

Do stand es doch tatsächlich drin, 



dass se des Joahr on Fronleichnam in Kälbere sin. 

Ich hatt schon gedoacht, de neie Parrer het jetzt, 

de Musikveroin oafach oabgesetzt. 

Doch jetzt im Nochhinein ward mir kloar, 
dass in Kälbere schon sonndoachs Fronleichnoam woar. 

 

Ach bä de Feierwehr is es soweit, 

dass es bal moangelt on Nochwuchsleit. 
Die oinzig Lösung sieht mer drin, 

es ginge oafach mehr Fraue hin. 

Un setzt mer die Altersgrenze noch owwe – 

uf 65 – do konn mer jao nur hoffe, 
dass – ich bin net voroigenomme -, 

wenn´s brennt, net nur 65-jährige Fraue komme. 

 

Mit unsere Umgehungsstroß 

werd´s ach nix mehr – ich soach eich bloß! 
Do hon se erst groß oabgestimmt, 

woas mer fer e Variante nimmt. 

De Gemoinderoat hot doann beschlosse, 

dass mer die groß Umgehung baue losse. 
Es Stroßebauoamt well nix devo wisse, 

weil se halt iwwerall oispoarn misse. 

Jetzt hoab ich gehört, frühestens 2008 

wird erst e Ploanfeststellung gemoacht. 
Außerdem hot mer soache heern, 

dass oannern Vorhabe wichtiger wärn. 

Mer bräucht des Geld – man höre und schaue -, 

um im Milteberger Raum e nei Brücke zu baue. 
Do werd unser Stroße – ich well net iwwertreiwe – 

oawwer bestimmt die nächste zehn Joahr noch so bleiwe. 

Doch woann mer jetzt doich Schimmern fährt, 

is die Stroß joa goanz geteert. 

Dass de Verkehr net mehr so schallt, 
des leit goanz kloar om Flüster-Asphalt. 

Un ich woar schon richtig froh, 

dass koa Löcher sin mehr do. 

Doch ich tat zu früh mich freue, 
es gibt schon jede Menge neue, 

weil anscheinend schief was lief, 

un die Kanaldeckel sin zu tief. 

So duts schon fast wie früher holpern, 
hoffentlich dut koanner driwwer stolpern. 

 

De Schützevorstoand wollt zum Schisse, 

die von de Jungmoannschaft werd`n`s noch wisse. 

De Koampf woar wichtig - drum wollt er mit, 
doch woas ich eich jetzt soach, is de Hit: 

Als er in Leider sich mit de Gegner wollt messe, 



merkt er, er hot soi Gewehr vergesse. 

Zum Glück woar en Schütze debei als Ersatz, 

sonst wär'n se hiegefoahrn fer die Katz. 

Un Gott sei Doank hon se gewonne, 
sonst hätt er sich woas ohern konne. 

 

Die Käischrenovierung wär oabgeschlosse, 

so hoab ich mer jedenfalls soache losse. 
Doch geh ich letzt mol wieder noi, 

doch denk ich: Des konn doch net soi! 

Do vorne on de Wenn der gelbe Fleck, 

der is joa immer noch net weg. 
Jetzt hoab ich gehört, dass es e Kunstwerk wäre, 

doch ich konn mir’s nur so erkläre: 

Do hot schoints oaner ogefoange, 

un is middedren oafach hoamgegoange. 

 
Zwo Familienväter ließe sich iwwerredde, 

dass se en scheene Urlaub hätte, 

woann se mit noch Lourdes foahrn, 

wo se doann koarz druf ach woarn. 
Do läs ich letzt es Sonndoachsbloatt, 

bleibt mer doch stecke im Hals es Wort. 

Do stand doch uf zwo goanze Seite 

wie die de Bischof un die zwo Familien begleite. 
In de goanz Diözese konn mer jetzt läse, 

wie dene ihrn Wallfahrerurlaub gewäse. 

Wär’n se nur noch Mallorca gefoahrn, 

hätt noch ihne gekräht koan Hoahn. 
Mer moant, die zwo Männer tate des rieche, 

dass se e Fotostory im Sonndoachsbloatt krieche. 

 

Die Oangler sin nur alte Leit 

un die poar Junge hon koa Zeit. 
Drum könne se koan Bardienst mache 

un noachts es Festzelt net bewache. 

So dut de Vorstoand sich bekloache. 

Dozu muss ich des oane soache: 
Die Noachtwach hen se mache kenne, 

als Rentner koann mer bäm Doach doch penne. 

Un in de Bar, wenn se selwer net wolle, 

hen se ihr Enkel mol froche solle. 
 

De Schimmner Feierwehrkommandant 

woar weit un breit defier bekoannt, 

dass er des Memersch konn net leide. 

Doch Leit, so ännern sich die Zeite. 
Jetzt is er im Parrgemoinderat, 

wo de Memerscher Parrer de Vorsitz hat. 



 

De Hauhof hot nei ufgemoacht 

un e Ozeiche in die Zeitung gebroacht, 

dodruf is Hauhof – Ortsteil Schimmern zu seh, 
wo bäm Vorgänger tat Ortsteil Kenshofe steh. 

Die wisse schoint’s, wo se dezugehern, 

un dass se viel liwwer Schimmner wärn. 

 
Die 50jährige woarn in Berlin, 

dort han se e stroammes Progroamm, wie mir schien. 

Im KDW hen se shoppe kenne, 

doch blieb nur Zeit, um koarz doich zu renne. 
Rolltreppe nuff und Rolltreppe nab, 

e bissje Parfüm, un gleich werrer ab. 

Die Frau fande’s eher schoad, 

doch hon se en Haufe Geld gepoart. 

 
Mit de Ausgliederung wär’s ach vorbei? 

180 Leit zu wenig, des konn doch net sei! 

Mer hon doch bäm Doach un bä de Noacht 

Alles fer’n Bevölkerungszuwoachs gemoacht. 
Jetzt misse uns die Memerscher behale, 

un mir misse weiter dene ihr Schulde mitzahle. 

 

Jetzt hon mer e Spielcasino im Ort, 
un brauche zum Glücksspiel nemmer fort. 

Un weil die Stroße so gloatt is wie bäm Autorenne, 

kenne mer Schimmern bal Monte Carlo nenne. 

 
Gestern mittoach bäm Kerb oabholle: 

Hon die Wätt gewollt, dass mer verdorschte solle? 

Oanerster konn ich mers net erklärn. 

In de Pizza hon mer geguckt, wo se wärn. 

Als koanner is gekomme raus, 
ginge mer zum nächste Haus. 

Die Anita wusst zum Glück Bescheid 

Un hat ach e poar Moß bereit. 

Doann hon mer oawwer noch zuletzt 
unser Hoffnung uf en kloane Muck gesetzt. 

Do stande ach en Haufe Leut, 

un ach die Wättsleit hon sich gefreut. 

Doch dass die Spielleut Dorscht ho kennte, 
dodro tat koanner en Gedoanke verschwende. 

Ich konn eich soache, ihr Leit, ihr seht, 

wenn’s so in de nächste Joahrn weitergeht, 

do misse mer, um net verdorschte zu wolle, 

näweher noch en Bierwoache rolle. 
 

In Memersch, des is allen kloar, 



feiert die CSU 60 Joahr, 

des lässt die Schimmner goar net ruhn, 

Konn mer do net ebbes tun? 

E poar Alten fiel doann oi, 
in Schimmern könnt es ach so soi. 

De Pfarrer domols ohne Schmu 

der gründete die Schimmner CSU. 

Doch leider hot er unterlosse 
die Gründung richtig oitroache zu losse. 

Die Arbeit schlief dann loangsoam ei, 

so ist es halt bei der Partei. 

On de Spitze unterdessen, 
wurd die Gründung glatt vergessen. 

Zehn Joahr später trug mer’s doann ein, 

die Urkunde hütet wohl Oskar Stein. 

Drum ward allen Leuten kloar, 

Schimmner CSU besteht erst 50 Joahr. 
Ich schloach vor, machts wie bei de Woahle, 

und jongliert doch oafach mit de schöne Zoahle. 

Im nächste Joahr gibt’s doan a Fest 

50 plus X des gibt Memersch und de Rest. 
Dann koan koanner hier mer soache 

Memersch hätt uns oabgeschloache. 

 

De Spielmoannszug-Vorstoand muss immer sehn, 
dass alle komplett ausgestatt zum Uftritt gehen. 

Hot jeder debei soi Instrument, 

oder hot werrer mol oaner gepennt? 

Is die Uniform komplett? 
Ob oaner soin Hut vergesse hätt? 

Un wehe, es hot oaner doann net soi Sache, 

do hot derjenige nix zu lache. 

Doch vor lauter um die oannern kimmern, 

woarn mer letzt längst draus aus Schimmern, 
do fällt dem Heinz goanz plötzlich oi: 

wo moach moi Uniform bloß soi? 

Oh je - ihm steicht in Kopp die Hitz - 

die leit noch uf em Autositz. 
Des woar ihm joa sowoas von peinlich. 

Im Festzelt woar er doann ach net kleinlich, 

un hot e poar Runde Radler geschmisse, 

do hot mers oafach verzeihe misse. 
Un fer die Rosel woars ach goanz gut, 

die hatt nämlich vergesse ihrn Hut. 

 

Abba in Stuttgart woar ogesoacht, 

do hot der Veroinsring-Thomas gedoacht: 
Woas konns im Läwe schenners gäwwe, 

als do mit de family hie zu derfe. 



Drum tat er also Koarte kaafe, 

un weil mer joa net hie konn laafe, 

saße all zur rechte Zeit 

im Auto koarz noch zwölf bereit, 
ach woann um sechs erst woar Konzert, 

dass mer noch Zeit zum Bummel hätt. 

Doch kaum schon uf de Autoboahn 

ging er los, der helle Woahn. 
Sie kame in en Riesestau, 

wie`s ausgoange is, waas ich genau. 

Sie sin doann werrer hoamgefoahrn, 

ohne dass se bä Abba woarn. 
Ja, Thomas, woas macht ihr ach fer Bosse. 

Dot eier Geld doch in Schimmern losse! 

 

Mehr soache mer net, ihr liewe Leit, 

mer sin om Enn, des wärs fer heit. 
Jetzt losst eich nur von niemoand hetze 

un bleibt ruhig noch es bissje setze. 

Sonst geht’s eich wie em Kerbbock heit: 

dehoam sterbe die meiste Leit. 
Ihr Leit, soid noch e bissje froh, 

denn die Schimmner Kerb woar do. 

 

Die Schimmner Kerb sie lebe hoch, hoch, hoch! 


