
 
 
 
Mit Gunst und Verlaub!  
 
Seid froh gegrüßt, ihr all dort unten, 
die ihr euch habt hier eingefunden. 
Ihr seid zu uns heut hergekommen 
Und habt der langen Worte vernommen, 
die diese hoch dotierten Herren hier 
von sich geben mit Pläsir. 
 
Nun höret meinem Richtspruch zu, 
so dass die Zeit vergeht im Nu. 
Denn gutes Bier und leckerer Schmaus 
warten schon hier im Rohbauhaus. 
 
Ich fass mich kurz mit meinem Bericht, 
hier vorgetragen als Gedicht: 
Ein Haus gilt es heute aufzurichten, 
drum muss ich dieses Verslein dichten. 
Ich tat es gern, ich sag’s grad raus, 
denn dies ist ein besonderes Haus. 
Hoch, frank und frei steh ich nun hier, 
hört zu und schaut herauf zu mir! 
Ich bin kein Doktor, kein Professor, 
habe nicht studiert und red‘ doch besser. 
 
Nach Wochen schwerer Arbeit ist Richtfest  
heut. 
Zum Rohbau gefügt mit kundiger Hand 
steht stolz dieses Haus, gebaut von unserer 
Hand. 
 
Der alten Väter Sitte gleich 
volle Gläser man mir reicht. (Okay, muss ich 
selber machen!) 
 
Nun haltet inne und seid bereit, 
denn jetzt ist für den Trinkspruch Zeit. 
 
Nach wack’rer Arbeit, Müh und Plagen 
Hat nun die Feierstund geschlagen. 
Über der Sohle ein Mauerwerkskelett, 
flattert der Richtkranz bunt und adrett! 
 
So will ich nun nach altem Brauch mein 
erstes Glas erheben 
und dem, der diesen Bau vollführt, 
wie’s einem Meister wohl gebührt, 
das erste „Lebe hoch“ ausbringen, 
soll mancher Bau ihm noch gelingen. 
– Hoch! Hoch! Hoch! – 
 

Und den Bauherren, deren Tat und Wort 
dies Gebäude stellt an diesen Ort, 
ihnen wünsche ich zu jeder Zeit, 
dass WohnArt steht für sie bereit. 
Drauf trinke ich das zweite Glas! 
– Hoch! Hoch! Hoch! – 
 
Jetzt komme ich zum dritten Schluck 
Und dies mit einem kräft’gen Ruck. 
Er gilt dem Bau zur „Hohen Weihe“ 
Auf dass darin all Ding gedeihe! 
Der Herrgott möge seinen Segen 
Dem Bauwerk und den Bewohnern geben. 
– Hoch! Hoch! Hoch! – 
 
Vor Unheil und auch Brand 
schütz er dieses Bauwerk mit starker Hand. 
Drauf leer ich mein Glas bis auf den Grund 
und gebe allen Jungfern kund: 
Wenn dies Glas nicht geht in Scherben, 
ist dort auch nichts mehr zu verderben. 
– Hoch! Hoch! Hoch! – 
 
All jenen, die noch ungenannt 
Ein letztes dreimal 
– Hoch! Hoch! Hoch! – 
 
Vom Reden kann, muss ich gestehen, 
mein großer Durst wird kaum vergehen. 
Auch ihr schaut ganz schön neidisch her, 
auf mein leeres Glas hier. 
 
Doch hört zum Schluss ihr lieben Leut: 
Glas zerspringe nun im Grund, 
geweiht sei dieses Haus zur Stund! 
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