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 Melodie: Meenzer Bu 

De Hannes guckt zum Fenschter naus 

Enunner uff de Gaß 

Die Gret hockt newe draa un strickt; 
Des mecht er riesig Spaß. 

Do segt de Hannes, guck mol Gret, 

Hol mich doch glei de Dot, 
Do kimmt de Borjemoster her 

Mit em ganze Gemeinerot. 

Guck doch mol her, die bleiwe steh 
Jetzt grod vor unserm Haus; 

Do vorne der vum Stadtbauamt 

Mißt ewe ebbes aus. 
Ich mecht verdammt mol wisse, was 

Des wiedder mol bedeit. 

Do segt die Gret, ei waascht es net? 
Des wisse jo alle Leit. 

 

Ei Lisbeth, zieh dich an und spring 

Mol glei ins Begers nei 

De Mescht un unser Gaas die muß 
Noch heit ins Bläätche nei. 

Die Lisbeth kimmt net mehr zurück 

Was kann dann schuld sei dran 
Un wie sie endlich kimmt, do fengt 

Se glei zu greine an. 

Ei liwer Gott, wie siescht de aus 
Du bischt an Dreck an Schlamm 

Am Stiwel is der Absatz ab, 

De Zopp fehlt samt dem Kamm. 
Die Lisbeth segt, ans Begers draus 

Wor alles uffgerisse 

Sie lege ewe de Kanal 
Do bin ich hiegeschmisse. 

 

   Woas dann? 
 

    No ja! 

 Bensem wird kanalisiert! 

Waascht de, woas des haaße will 
Hollderijaho. 

De Dreck, de Speck 

Schwemmt iwer Nacht eweck. 

Ratt-, Meis- und Wanzegift 

Des kann net werke so, 

Als wie, wann Bensem fertig is 
Mit de Kanalisation. 
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Im Januar setzt sich hie de Franz 
Zehlt dreimol nooch die Kaß. 

Um die Zeit zieht er als Bilanz 

Auch diesmol mecht er das. 
Er zehlt und zehlt, doch ach herrje 

Es geht und geht net uff 

De Dalles blieht im Portemonnai 
Ei diesmol legt er druff. 

„Fraa, geh mol rei, wu is des Geld 

Hoscht du’s eweckgedahn 
Des for die Sau un for de Wie 

Mer eigenomme hou? 

Ei des is lang schun net mehr do 

Do hoscht s jo eigesteckt 

Un drowe for Kanalgebihrn 

Des ganze higelegt 
 

So Owends um halbe fünf do fengt’s 
Ganz stark zu reine an. 

Es blitzt un dunnert un zuletzt 

Do kisselt’s Dunnerschlach! 
De Michel hockt in seiner Stob 

Un denkt, loß mich in Ruh 

Do rieft em aus em Kellerloch 
Sei Fraa, die Marie zu. 

Ei Michel, schnell, ho! Hilf ebei 

Spring uff die Feierwehr, 
De Keller is voll Wasser jo 

Ach Gott, was e Malheur. 

En Stenner Bohne schwimmt devon 

Un alles is versaut 

Un aus em Kellerloch schwimmt fort 

Des ganze Sauerkraut. 
 

   Waascht’es net?! 
 

    Aha! 

 Bensem wird kanalisiert! 

Waascht de, woas des haaße will 
Hollderijaho. 

De Dreck, de Speck 

Schwemmt iwer Nacht eweck. 
Ratt-, Meis- und Wanzegift 

Des kann net werke so, 

Als wie, wann Bensem fertig is 
Mit de Kanalisation. 
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