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Hui Wäller 
 

Oh, du armer August-Ring, August-Ring, August-Ring, 
oh, du armer Johann-August-Ring, die Stros die is hin. 

Die LKW's brettern alles beinanner, 
un die Häuser rötschen enger beinanner. 

Riss en de Wänn un jede Dür klemmt, 
met der Umleitung dat es schon unverschämt. 

Ich weiß net wat ich anners mach, ich han selver Verkehr, 
doch bei mir sät keener hür off, die wollen all immer mehr! 

 
Gestatten, Sascha, ich bin net da Börger King, 

awer da Ekel vom Johann-August-Ring. 
20 Johr - Graveur - und noch frei, 

ernstgemeinte Intressentinnen kommt einfach vorbei. 
Weitere Info's für Schwiegermütter in spe, 

im Internet unner www.ledige-ekel.de 
 

Obwohl, seit Dezember zweitausendundvier, 
träum ich 'ne Polizistin klopft an mäin' Dür. 
Det Playmate Jennifer, wat für en Gedecht, 

demm säin Charakter, hätt mich voll erwescht. 
Dat muß etz ständisch, wat für 'ne Welle, 

um Fanpost ze hollen, off de Polizeidienststelle. 
Emmer de gleiche Handschrift, det gleiche Papier, 

un emmer da selve Polizist der röft, "Ihre Post ist bei mir". 
Als Ex-Präsident un Mitglied ein Stadtrat 

es sich da Charly für nixen ze schad! 
 

Kaum wohr ich Ekel, do wuhr ma beklaut, 
der Mühli hätt vielleicht blöd geschaut. 

En besjen Kleengeld un 250 Bringskaaten, 
die sein wohl in lange Finger geraten. 

Den Ordner met Rechnungen, watt en Glöck, 
den brachte der Dieb im Morgengrauen zeröck. 
warum un wieso, mir hann us lang unnerhahlen, 

wahrscheinlich dachte hä, er müßte die Rechnungen bezahlen! 
 

Letzten Monat worn im Burschgaaten de Kelten 
Unnerm Motto „Verry British“ dar es selten. 

Ne Englännerin bückte sich off da Wiss, 
ich sahte em astreinen englisch: „Wat such you Miss“. 

En bießjen erschrocken sahte se schrill, 
you have brown Basalt here, verry vill. 

Ich sahte dat es not möglich, go lever saufen, 
you sammelst jo lauter Hunde-Dog Haufen! 

Doch selbst die englischen Kelten dachten ans verhüten, 
beim offräumen fand ma linksgewendete Lümmeltüten! 

 
 



 
 

En da Ahlstadt wern die Zeiten emmer schlechter, 
etz brucht ma für den Stern schon Plostersteenwächter. 

Seitdem hann die Ahlstärrer en Lieblingslied, 
ich kann zwar net sengen, doch ich weiß wie et gieht: 

Et stieht eine Mühle im Jammertal, 
die klappert su leis für sich hin, 

der Müller klaut Steine en dunkler Nacht, 
und brengt sie am Tach werrer hin! 

Wenn da Bürjameester met steilem Borstenschnitt, 
hocherregt fröh morjens den Dienst antritt, 

un die Kopfhaut rötet sich immer geiler, 
dann war die Wildschweinsalami garantiert vom Keiler. 
Met su nem rurren Fröhstück is ab September Schluss, 
dann weckt dich det Ängi Merkel mit nem dicken Kuss! 

 
Am elften, elften, elf Uhr elf, 

hann se sich det irschtemol öffentlich vürgestellt. 
Un die "Schrapnellscher" usre ahlen häßlichen Möhnen 

(Klammer auf laut Duden Klammer zu) 
die machten am Schwerdonnerstach en Programm zum verwöhnen. 

Unzensierte Reden, net wie im Nachbarort, 
keen Wonner det do de Narren bliewen fort. 

De Hakiju's hann dat Publikum kräftisch angefeuert, 
die wohr'n doch wohl net hormonell gesteuert ? 

 
Ma hann en Kermesbaam, der es net gruhs, awer schien, 
un dofür bruchen mir net zischmo, en de Heck ze giehn.  
Su wie die Männer aus dem unbeugsamen Dorf im Tal, 

wie die möchtegern Gallier selver von sich sahn. 
Die trenken den Zaubertrank von Miraculix Schneider, 
se wern zwar net schüner, doch meisten ganz heiter. 
Etz saufen se en Mengen, dat näie Weizen-Schabau, 

doch dovon wern se net stark, un schon garnet schlau! 
 

Uss Schwimmbad heh lief net so gut, 
en neuer Name sullt et Retten, aus da Nut. 

Löwenbad wurd et dann genannt, 
un de VG war off de Umsatzzahlen sehr gespannt. 
Ett daat sich nix, keen Gast mehr, als wie vürher, 

givvt et dann keene Schwimmer mehr? 
Am Namen konnt et jo net liegen, 

da Löwe iss usser Wappentier un gewohnt zu Siegen. 
Doch der, un dat iss wirklich nett neu, 

gehört zur Katzengattung un die sinn Wasserscheu. 
Um trotzdem den Umsatz  zu steigern, tun Marketingexperten raten, 

Zielgruppe Politiker, die giehn am meißten baden! 
 

 
 
 



Danke für'd zohür'n, un für den Applaus, 
doch gieht bitte jetzt noch net nach Haus. 

Denn ob Ischl-Börger orrer Bier aus Weizen, 
ob Playmate Jennifer met weiblichen Reizen, 

ob singende Ahlstärrer orrer ahle Möhnen, 
gieht met en'd Zelt,losst euch verwöhnen. 

Drei Daach Spass, im Hacheborjer Kermeswahn, 
wünscht da Ekel Sascha Jahn! 

 
 

Hui Wäller ? 
 


