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Ich freu mich riesig, euch all heit zu sehn, 

Den Kerbspruch im Schützehaus heut zu begehn. 

Die Kerb Tradition in unserm schäine Ort , 

Füh´r ich halt am Kerb-Montag fot. 

 
Ich hab mir gedengd, des is besser als nix, 

Do schreib ich halt oafach mol was ganz fix. 

Doch wie ich´s aach dreh und wend , 

Bei allem is ewig der Corona präsent. 

 
Dies un jenes derf mer nit mäi mache, 

Nit danze un aach nit mäi sou laut lache, 

Weil die AEROLSOLE, die aus usem Rache, 

An de annern Leit den Virus kennt entfache. 

 
Un trotzdem, des will ich euch mol saage, 

Hatte mir nit immer Grund uns zu beklaage. 

Weil sou hat zum Beispiel en Rischer Mann, 

Der nit nur alleridd ausem Fenster gugge kann, 

 
Einen Fahrdienst uff die Boa gestellt. 

Die häwwe dann unserne Mitbürger Esse vor die Tür gestellt. 

Einige von deene hilfsbereite Richer Bürger un Bürgerinne , 

Kann mer heut hier aach im Schützehaus finne. 



 

Die häwwe sich die Müh gemacht  

Un an unser ältere Mitbürger gedacht. 

Dass es denne an nix fehlt in deere schlimme Zeit. 

Ich hab große Respekt vor denne Leit. 

 
Sou konnt mer alsdann aus schwierige Sache , 

Trotzdem  noch äbbes gutes debei mache. 

 
Un die Moral von deere Geschicht: 

Besser is du fackelst nit loang nicht, 

Denn die Helfer aus der Nachbarschaft 

Gäwwe dir wieder Mut und Kraft. 

 

 

Und jetzt egal wer --schenk mir ein, 

Es muss erst mol getrunken sein 

 

 

Jetzt bericht ich noch von e paar annern Sache, 

Weil mer des beim Kerbspruch dut sou mache. 

Viel is joa desmol nit zu berichte, 

doch e bißje konnt ich doch noch dichte. 

 

 

 

 



Fall Nr 1 

Jahrzehntelang hatte mir hier in Rische für kleines Geld 

Es allerbeste Schnitzel uff de ganze Welt. 

Mit leckere Pommes un en Salat mit Liebe gemacht, 

Sou gut, do host de am annern Doach noch drou gedacht. 

 
Vor allem em Hoppe Schorsch soi köstlich Küche,  

Die konnt mer Daache denooch an de Klamotte rische. 

Ich denk, desdewäije haast Rische aach Rische, 

Benennt noch em Hoppe Schorsch soiner Kische. 

 
Ja ,alle Neuigkeite konnt mer sich dort erzähle lasse. 

Mer woern do dehoam, e Dorfkneip mit Klasse. 

Üwwer alles un jeden hot mer woas gewisst, 

Ausgiebisch besproche ,dass es koaner vergisst. 

 
Unser Kneipe, de Hoppe, wern mir schrecklich vermisse,  

Doch eins des lass ich euch heut wisse. 

Mir all wünsche de Familie Hirschel des Allerbeste, 

Jahrzehnte lang häwwe s uns bedint an alle Feste. 

 
Mier schicke de Familie Hirschel vom Schützehaus  herzliche 
Grüße, 

Dout euer Lääwe jetzt aach endlich aachmol genieße. 

Gern denken mir an die schöne Zeite zurück 

Und wünschen euch für eure Zukunft viel, viel Glück. 

 

 



Auch unsern Bäcker, de Häwwie genannt, 

Hat mer üwwer alle Grenze gekannt. 

Noch en Familienbetrieb, den´s jetzt nit mäij gitt. 

En Verlust für uns, ich glaab´s selwer noch nit. 

 
Seu Weck un soin Kuche woern üwwerragend lecker. 

Der woer noch en leidenschaftliche Bäcker. 

In soim Ofen hott alles besser geschmeckt, 

Do hoo mer sich die Finger denoch noch geleckt. 

 
Es verännert sich so viel in de letzte Zeit, 

Worüwwer mer einst wurd stets beneid. 

Jedoch lasst de Kopp nit hänge, ihr Leut, 

Mit hatte des wenigstens üwwer e lange Zeit. 

Und die Moral von dere Geschicht: 

Vergesse wern mir des niemols nicht. 

Em Hoppe sou Esse woer immer e Gedicht 

Un den Geruch in de Klamotte ebefalls nicht. 

Un de Häwwie, unsern Bäcker mit Tradition, 

Derf jetzt endlich Nachts schloofe, wie mir immer schon. 

 

Ja, wie gesagt, egal wer, schenk mir ein, 

Es muss erst mol getrunken sein 

 

 

 

 



Fall Nr.2 

 

Woiherbst hott mer des desjoehr genennt, 

Was mer sonst hot als Winzerfest gekennt. 

Alles woer annerscht, alles woer neu, 

Es aanzisch bekannte, des woer de Woi. 

 
Un den trinkt mer in geselliger Runde zusamme. 

Deshalb is mer dann aach dort hie gegange, 

Wo die Leut sin, die mer aach kennt, 

Des is beim Alex --was mer Lohmühle nennt. 

 
Die meisste sin mim Fahrrad do hie, 

Weil mim Auto souwoas mache mir nie! 

Un en ganz besondere Spezialist, 

Der hott des natürlich vorher gewisst. 

 
Der hott sich, weil er wusst wie´s geht aus, 

E Liegefahrrad gekauft im Vorraus. 

Denn umfalle konn mer dodemit nit. 

Ich muss schon sage, des is de Hit. 

 
Doch weil es kam, wie mir uns des denke, 

Musst er die Schees ja trotzdem noch lenke. 

Uns des hat er dodebei letztlich nit bedacht, 

Bei enorme Promille, hot em des Probleme gemacht. 

 

 



Sou hott er noch links un rechts als gelenkt,  

Äwwer an die Radler hinner ihm nit gedenkt. 

En Kolleg aus Rische, aach mit viel Dorscht, 

Der nit hott uff soi Fraa gehorscht. 

 
Hott gemoant, er wär doch noch sou munter, 

Hott´s gehaache vun soum Drahtesel runter. 

E Schrecksekunde fuhr ihm in sou Glieder, 

Als es ihn schlug ihn uff de Boden nieder. 

 
Doch dieser goer nit dumm,  

Hippt uff--- un dreht sich wirrer um. 

Schnappt sou Scheese, stellt se wirrer hin, 

Un macht Schurstracks widder zum Woifest nin. 

 
Es is ja viel zu gefährlich uff deere Gasse, 

Doann kann er sich aach wirrer nieder lasse. 

Weil die annern Kollege aus unserm Ort, 

Wollte ja aach noch goer nit fort. 

 

 

Ja die Moral aus der Geschicht: 

Setzt dich uff die Fahrrad nicht, 

Wenn du noch hast en riesen Dorscht. 

Ob liegend orrer sitzend, des is doch worscht. 

 

 



 
 

Sou, des wors, mehr hab ich nit.  

Bleeibt gesund und immer fit. 

Bleibt dem Schützehaus noch lange treu. 

Mir häwwe für euch immer genug Bier un Woi. 

 

Denn Wein macht seelig, Bier macht froh 

un hier isses gemütlicher als annerst wo. 

Un wenn mir es schaffe, es Schützehaus zu erhalte, 

Sitze mir in Zukunft noch do als die alte. 


