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Veschwunne im Graob

Wann heidzudaogs aohner begraowe wärd, kimmd de Friedhoufswärder 
mirrem klaone Bagger, unn ruggzugg isses Graob ausgehowwe. Die meisde 
Leit wern jaoh heid vebrennd, doo iss ner eh klaoh Loch mim Erdbohrer zu 
mache. Die Hombel voll Äsche, die nooch de Vebrennung iwwerisch bleibt, 
kimmd in die Urne noi.
Friejer hadd jede Ortschaft, sou aach in Biewerah, enn sougenannde Dou-
regräwer. Däs wohr sällemold in Biewerah de Stocks-Schorsch, genannd 
„Die Krall“. Der hodd noch, bei Wind unn Wärrer, es Graob aushäiwe 
misse. Doo gings zu wie beim Reischsaweidsdienst „Stich, Hub, Wurf“. 
Da die meisde Fammilje ä Familiegraob gehadd häwwe, sinn sou mansche 
Schädel unn Knoch vun de Vorfahrn zum Vorscheu komme. Die hodd me 
wirrer schäij im Borrem vum Graob eugebuddeld.
Ess wohr im Summe in de 50er, orrer Oufang de 60er Johrn, doo hodd „De 
Schorsch“ mol wirrer eh Graob ausgehowwe. Die äldere Bieweraher Weib-
lischkeit, die debai worn ehr Paosee orrer Immerbliedschen uff de Gräwer 
se gieße, häwwe alsemol häij-gegugd, wie weit „Die Krall“ mim Aushäiwe 
wohr. Er wohr schonn fast ferdisch, es hodd ner noch de Kobb aus‘em 
Graob geguggd, unn alle Minut iss e Schibb voll Ähre aus‘em Loch geflohe. 
Uff aohmol wohr Ruh eugekehrd, kao Ähre mäij gefloohe, kao Aweidsge-
räusche maij gehäijerd.
Däs iss nadierlisch de Omas uffem Kärschhouf uffgefall, die Gießkaonne 
häijgeschdellt, unn ehmol noch em Räschde geguggd. Ou, waossen Schreck! 
„De Schorsch“ lag oumäschdisch im ausgehowwene Graob. Sie häwwe Hil-
fe gehold, und de Storcks-Schorsch außem Graob gehiefd. Wie ehr frisch 
Lufd griggd hodd, isser wirrer zu sich kumme. Waos wohr bassierd? Die 
Fraa von dem Vestorwene wohr erschd vor ca. 10 Joohrn begraowe worrn, 
unn de Sarsch wohr schonn ziemlisch morsch. Als „De Schorsch“ beim Aus-
schachde mit de Graobschibb sou weit ans Nochberschgraob kumme iss, 
horrer de Sarsch dorschgschdouse unn die gifdische Vewäsungsgase sinn 
ausgedrähre. Dässwäije isser oumäschdisch worrn. Noochdem ehr wirrer 
frisch Lufd eugschnaufd hatt, iss em wirrer gut gange. Aach de Doggder 
hotten als gsund entlosse.
Die Bieweraher hann wirrer waos fern Kerbspruch!!! 
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Kleine Reimeschmiede

In Bieweraah, ehr wärds net klaawe, 
gabs früher viele „Orginale“. 
Obwohlse all im Himmel sinn, 
kummese uns immer wirrer in de Sinn. 
De Wolfe Lehnhard unn soi Fraa, 
die tapferste in Biewerah war. 
Ein poar gedrunke, 
unn nocheme schäine Danz, 
griffse dem bäise „Wolf“ 
immer an soin Schwanz. 

Öle, Fette und Benzin,  
kaafde man stets bei Philipp Liehn. 

Klaoh wohrer, unn en Bauch wiee Trommel, 
wohr per DU mim Erwin Rommel. 
Schlau wohrer wie en Luchs, 
man nannte ihn auch den Wüstenfuchs. 

Enn Stumbe im Maul, gefaorn mit 2 Panjepferde, 
de Freund vom „Stalin,“geliebt die russische Erde. 
Im Houf newem Saistall gabs Eis zu kaafe,
 voll mit Micke, die uff de Waffel rumlaafe. 
Uns Kinner hott des nett gestört, wir hatten Mut, 
die Hauptsach ess wohr mäj, 
als beim Wennel an de Buud. 

Nachtwächter

Wolfe-Vadder, 2. v.l.



66

In de Lischebäjer Stroos,
ich därfs nett vegesse, 
ein Bieweraher Urgestein, 
hott e jung Willseische besesse. 
Mit dem Seische an de Loin, 
isser von Wärtschaft zu Wärtschaft, 
Bier gedrunge, die Sau geknotteld, 
däas wohr nett feuh. 
Im Liesje horrer oft, trotz Leit, 
en stinkische Forz gelosse, 
Aussage von ihm, es iss koald, 
die Fenster bleiwe geschlosse. 
Er wurde älter unn reifer, 
ehr wisst jetzt wehn ich moan, 
de PFEIFFER. 

In de Bahnhofstraos, im Haus vum Grabsteinschleifer, unnerm Dach,
wohnte Karl Wilhelm, enn Wärtschaftsgänger, ganz klar Sach. 
Im Suff, enn Schornsteinfeger horren gefunne, 
er hott sich uffem Borrem erhängt, ess Läwe genumme. 
Bei Festlichkeite häwe die Leit immer gesunge:
(nach der Melodie-Tom Dooley)
„Alles vorbei Karl Wilhelm“
 

Noch oin Orginal, wie nach Muster, 
woar de Hannfilipps Schuster. 
Nochem Kriesch häwwe die freigelossene Pole, 
em Schuster soi letzt Lerrer gestohle. 
Er hott bei de Besatzungsami den Diebstaal gemeld, 
die häwwe 2 Ami-Neescher geschickt, die Polacke gestellt. 
Die häwwe em Schuster soi Lerrer wirrer bringe misse, 
unn vor laurer Angst sich fast in die Hoos geschisse. 
De Hannfilipp wor glicklich, zwaa Schwazze hewem geholfe, 
däss sinn kao Bosse, er hott bis zu soim Doud, 
nix uff die Neescher kumme losse. 
Nochbersleit häwwe erzäild, er hett geruffe, deutlich unn klar, 
HEIL ihr Neescher, unn HEIL Afrika. 

De Peiffersch-Bäcker.



67

Die Baabes Emma

Uff de Sportplätz werdse die Fußballmodder genannt, 
in Biewerah als Baabes-Emma bekannt. 
Bei de Fußballspeele woar de Schiedsrichter immer de Depp, 
die Emma hatt maij Ahnung als de Herberger Sepp. 

Hott de SV 45 däss Spehl nett gewunne, 
hott die Baabes Emma immer enn Dumme gefunne. 
Dess woohr meißtens de Schiedsrichter, die oarm Sau, 
wenn ischen grick, haischem mim Schärm grie un blau. 

Wurde ihr Sohn Schorsch, auch Schorschje genannt, 
vuneme gegnerische Spieler mol umgerannt, 
meißtens duzze uff de Platz dann renne, 
ehr Iwwerroher Ourumpel, ehr Gesox ehr Penner. 

Beim Auswärtsspeel, die Leit schwätze vun einem Dilemma, 
sie wärd doch nett mitkumme, die Baabes-Emma?
An de Kerb hott ehrn Stand immer an de Buud gestanne, 
mehr Buwe sinn dort gärn hejgange. 

Es gab „Waffelbruch“ für 20 Fennisch, dess wohr lecker, 
normal hennmer 1 Mark bezahlt beim Dickesbäcker. 
Sou worse die Baabes-Emma, koah bäiss, unn aach net faul, 
sie hat halt e Biewerah grous Maul. 
 


