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Hui Wäller? 
 

Philipp Krämer heißen ich seht mich richtich an 
Ich stiehn dat 2. mo schon he ich ben schon werrer dran 
Beim 1. mo ich sahn et eich dat war echt wunderschien 

Do daacht ich mir et wär doch toll nochmo am Baam ze stiehn 
Domols war ich noch Metzjerlehrling, heit don ich eich kund 

Die Lehrzeit es vorbei seit Juli ben ich schon beim Bund 
Do drof han ma us iwwerlaacht, wat machen ma dann nur 

Wenn ich fier heit keen Urlaub krejn, weil die sich stellen stur 
En Lösung die war schnell gefunnen, unspektakulär 

Mir brauchten net lang nozedenken wen mir stelln do her 
Off jeden Fall stieht om Podest en Jong aus Hachenborch 

Wenn dat emo net su wär dat geng mir dorch un dorch 
Doch jetzt well ich eich mo verzellen, wie dat sich gehiert 

Wat su all he ronderöm em letzten Jahr passiert 
 

Die Hennergass wird emmer schiener, dat muss och su sein 
do weihte ma fier korzem ierscht en Lesegarten ein 

Gänriwwer von der Halbruine, Haus Perlengass genannt 
es dieser wunderbare Gaaden schon iwwerall bekannt. 

Wenn du do renn giehst kannste werklich wunderbar entspannen 
un eh du dich versiehst es dann die Zeit ganz flott vergangen 

Dat merkte en Besucher kerzlich, dä war ganz verdrossen 
hä wollt su gern no Heim giehn doch ma hat ihn engeschlossen 

„Losst mich he raus“, su schallte et, „Ich well jetzt nimi lesen“ 
Ich hätte mich kabott gelacht wär ich dobei gewesen. 

No fröcht sich jeder en da Stadt wie es dat dann gegangen 
Wer hät dann do met Mut un List den Wuschel engefangen 

Dä Hennergässer Aribert dat war da Großwildjäger 
„Nicht schlecht Herr Specht“ dat dachte sich do drof dä Klöcknersch Peter 

Un su bekom dä Wuschelfänger ihr wesst et jo vielleicht 
Korz drof em Schloss fier diese Tat en Orden iwwerreicht. 

 
Die Autos sollen langsam fahrn en usser schienen Stadt 

dä Stadtrat hät beratschlacht un dann en Idee gehat 
Parkbuchten rechs un lenks dann fiehrt man et su flott 

en Mannschaft, die wur rausgescheckt met weißer Farf em Pott 
Die moochen sich dann of den Wesch un nomen en Schablon 

doch wat die dann do hingemolt, dat es en blanker Hohn 
Von schräch no schäpp gieht die Markierung dat es garnet fein 

wer do dren richtich parken well dä muss schon schwer besoffen sein. 
Den Fahrern die bis jetzt em Parken noch keen Profis sein 

Den gewwen ich en Tip: losst doch dat Auto mo daheim 
Weil nur wer gar net unnerwechs es, dä mächt och nix falsch 

Und dä erspart sich dann beim Parken en richtich decken Hals 
 



Wer mo en den Burschgaaden gieht dem ess et offgefallen 
dat do fier Hunde Schilder stiehn, an den Engängen, an allen 

Do stieht gruß drof, dat alle Hunde durfen net do hin 
doch trotzdem sieh ma manches Dier met seinem Herrchen giehn 

Ich han fier mich mo iwwerlacht weshalb dat dann su es 
worem ma emmer nochmo tritt en freschen Hundeschess 

Dann kom mir endlich die Erleuchtung, dat kann et nur sein 
Die Schilder hängen vill ze hoch un die Hunde senn zo klein 
Hängt die Schilder weirer runner, dat mächt werklich Sinn 

dann kann dä Hund dat endlich lesen un säht: „Mir giehn wo annerscht hin“ 
En Frau, die frooch den Bürjermeister, wo dann die Schilder stehn, 

Dä sahte do drof: „Keine Ahnung, die han ich och noch net gesehn“! 
 

Bei ooser gooren Brauerei do hät et jo gebrannt 
dat war en ganz schien grußer Schreck, do sein ma all gerannt 

Doch ussre flinke Feuerwehr die mooch dat werrer goot 
met Wasser un met Sachverstand als Retter en da Not 
Jetzt stellt eich doch nur ansatzweise bitte enmo fier 

mir stönnen heit om Aalen Maat un hätten all keen Bier 
Die Wertschaften die wärn verwaist, die Pavillons wärn zo 

mir hätten Durscht wer weis wie vill, keen Frau müsst of den Klo 
Die Zeltwirtin wär arwetslos, un och dat Personal 

mir wärn schon längst daheem em Bett un schleefen, un zwar all 
Ich gloof dat nennt ma Super-GAU dat ess en schwere Kost 
dröm losst us flott mo eenen tränken, - - - - - - - - - - -  „Prost“ 

Ma moch sich no dem Brand Gedanken wie gieht et dann no weiter 
„Aus da Not en Tuchend machen“, daachte Heiner Schneider 

Ab morjen geft et Rauchbier, die Leit die wern et lieben 
Un ich krejn newwenbei de Goldmedaille Nummer Sieben. 

 
Om Forstamt do erschienen zwei, mem grußen Sack voll Geld 

Die han sich hennen en da Heck paar Meter Holz bestellt 
Se fuhrn do hin un guckten sich dat ganze emo aan 

Un dann wur schnell mo iwwerlaacht wann ma dat hollen kann 
Am Wochenend wur ausgemacht met Trecker un met Hänger 

Do wird mo en de Heck gefahrn, dat dauert sicher länger 
Dä Staude war schon nass geschwetzt, do warn die noch daheim 

Dä Sturhans Bernd dä dachte nur, dat kann doch gar net sein 
Un wie die dann im Wald dren warn, de Vorfreude war groß. 
Der Ehne zu dem Annern saht, wo es dat Holz dann bloß. 
Do hatte wer ma glövt et net, dem Sturhan un dem Staud‘ 

ganz flott un met vill Hennerlist dat ganze Holz geklaut 
 

Fier ussre Freunde aus da Aalstadt gewwen ich bekannt 
beim Zuch do unnen of da Kermes do werd weit gerannt 

Do wird dä Ekel aafgehollt dä stieht daheim bereit 
Dies Jahr musst ihr no Müschenbach do braucht ihr vill vill Zeit 

Denkt nur do draan, dat sahn ich eich, un zwar ohne Brass 
Wenn et werrer räänt wie meistens, werd ihr diesmo ganz schien nass. 



 
Die Kowwelenzer Stroß es em Moment en Großbaustell 

Do könn ma altmo meenen die suchen do no Öl 
Wenn die Allee mo fertisch es dann es die wunderschien 

Doch kann ma dat jetzt em Moment noch net su richtich sehn 
Awwer eens dat muss ich eich mo sahn, un ich meen et ehrlich 
3 Kreisel of dem korzen Steck – dat es ganz schien gefährlich 

Wer do ze flott mo dorch fiehrt un zwar 3 mo hennernanner 
Dem dräht sich alles rond em Kopp dat geft en groß Gejammer 

Un wenn dä aus dem Auto kimmt, es dem richtich schlecht 
Un dann musst ihr mo zogucken wie dä sich bewecht 
Dat ganze kann ma ungefähr domet got vergleichen 

Wie wenn ich of da Kermes war un langsam heimwärts schleichen 
Dat lenke Bein dat mächt ierscht mo en grußen Ausfallschritt 

Dat rechte Bein well iwwerhaupt net in die Richtung met 
Dä Owwerkörper kippt do durch gefährlich weit no vorn 

Hoppala – do hätt ich fast dat Gleichgewicht verlorn 
Die Arme schleckern ungelenk no kreuz un och no quer 
Die Marschrichtung die wechselt unwillkürlich hin un her 

Am gooren End han ich met  Glöck den Sturz noch abgefangen 
Mann oh Mann dat es jo grad su noch mo got gegangen 

Dat schwerste awwer kimmt jetzt ierscht un dat wesst ihr all 
Jetzt muss ma noch su don als wär dat alles ganz normal 
Su gieht dat wenn ma vill ze flott durch die Kreisel fiehrt 

Also doht schien langsam fahren wie sich dat gehiert 
 

Et es no alles fiergelesen wat he offgeschriwwen 
Ich fennen dat sehr nett von eich dat ihr seid hegebliwwen 

Un hat mir all brav zogehiert wat ich gof heit bekannt 
Dofier seid ihr met alle Mann ofem neisten Stand 

Ich hoffen ich han keenem ze fest of den Schlips getrerren 
un falls doch dann wern ich et ganz sicher iwwerlewwen 

Feiert noch lang bis morjen fröh, verlauft eich net om Heimwech 
Dat wünscht eich herzlich Krämersch Philipp, dä Ekel ausem Steinwech. 
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