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Hui Wäller ? 
 

Als neuer Kirmesekel von Hachenburg, 
begrüßen ich euch he an da Burg. 

Darirscht mo wat zo meiner Person, 
ich sein vom Wewelersch Jupp da kleenste Sohn. 

Quäl mich zur Zeit beim Bund als Z 4, 
doch ich bleiben Mensch, un trenken gern Bier. 

Ich well euch jetzt en bißchen verzellen, 
wat et det letzte Johr gegewwen. 

 
Seit dem 6. März siehe da, 
wurden tolle Sachen war. 

Drei eiserne Junggesellen wurden geschlacht, 
wie hann die Weiwer dat gemacht. 

Ob Hubert, Lälä oder JoBo II, 
all unner de Haube 1, 2, 3. 

Ob die dem Kohl net richtig zogehürt, 
als der vom Offschwung simeliert. 

Der Sproch von Wertschaft un vom Sparen, 
dat bezog sich net off det Paaren. 

Net dat ihr owends leit im Bett, 
halt mit dem Weiwermensch jede Wett, 

da Offschwung kümmt ich weiß et genau, 
und grinst dann höhnisch deine Frau, 

weil von Manneskraft keine Spur, 
dann hilft dir Thai-Ginseng nur. 

 
Un in da Hennergaß do dot sich wat, 

do wur en Haus renoviert für de Stadt. 
Am Anfang worn jo vill dogähn, 

die hatten ne grüße Schnüß awwer kehn Plän. 
Etz wo dat Rathaus schien parat, 
geschafft hats da der ganze Rat, 

do worn off emol alle hier, 
von Anfang an, derekt dofür. 

Glaubhaft i s dat jo onnet grad, 
deshalb vom Ekel mol en Rat, 

ich empfehlen den Politikern allen, 
laßt dat Parteiboch doch mo fallen, 

löst usre Hachenburger Probleme mit Verstand, 
un Arweit doch mo Hand in Hand. 

 
In Betzdorf loch da Nober unnerm Auto dronner, 

die Frau des Hauses glovt et war ihr Mann, wor jo och keen Wonner, 
die hatten nämlich die gleichen Boksen ahn. 

Die Ahl dacht etz gien ich im mo drahn, 
dat well der jo och soss gern hann, 
und macht sich an die Hose rann, 



Der Nober der wor su erschreckt, 
dat er den Kopp ruckartig reckt, 

donnert unner de Achs mit seiner Bern, 
un soch von do an nur noch Stern. 

In det Krankenhaus wur er gebracht, . 
do hält sugar da Arzt gelacht. 

 
Us Verwaltung plant zwar met Gescheck, 
doch met Neubauten han se keen Gleck. 

De Verbandsgemeen wur vür 5 Johr gebaut, 
se soch ganz got aus in ihrer rurren Haut. 

Doch etz alt, et es kaum zo fassen, 
muß man die Fassade liften lassen. 

Orrer ob dat vom Bürjermeister su gewollt, 
weil Köhli war de Farv net hold. 

Drumm kriegt er och derekt nen Stoß, 
off seinem Schos setzt etz da Groß. 

 
Hofheinzen Otto kennt ihr all, 

wor Sonntagsmorjens richtig prall. 
Obwohl et lustig wor un nett, 

gieht er no Heim Iäht sich in det Bett. 
Doch üwer dieser ganzen Tour, 

er det Zeitgeföhl verluhr. 
Gegen Owend wur er plötzlich wach, 

un glovt et wär da nächste Daach. 
Schnell sprong er in de Arweitsklamotten, 

un moch sich dann och off de Socken. 
Steinmetzjer Friedel kam entgehn, 

un glovt er det net richtig sehn. 
Irscht war er etwas irridiert, 

doch dann hat er schnell kapiert, 
un moch als wenn et Morjens war, 

er wöll zom Fröhstück bei den Altstädter Bär, 
ließ usern Otto weiterrennen, 

dem daten schon de Sohlen brennen. 
und die Moral von der Geschicht, 

begegnet dir ein Friedel vor der Schicht, 
dann trau ihm nicht. 

 
Zorn Schluß bedank ich mich bei allen, 

doch gieht noch net in Eure Fallen, 
wenn Euch de Knee och sein schon weich, 

etz kümmt da grüße Zapfenstreich. 
Mit diesen Worten verabschiedet sich Ludwich, 
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