
Aelteren Leuten ist noch heute in Erinnerung, daß da$ 
Wein$huschen, hoch auf einem Berge, wo da$ jetzige Hau$ von 
Robert Reininghau$ steht, da$ letzte Hau$ im Dorfe oberhalb 
der Kirche war. Später war da$ letzte Hau$ da$ der Lina 
Bergfeld auf der Höhe zu. Um den heutigen Marktplatz 
standen kleine, einstöckige Häu$chen und die später gebauten 
größeren Häuser wurden al$ Riesenbauten betrachtet. Durch 
die Louisenstraße führte ein krummer, hohler Weg auf da$ 
Tal zu, der an seiner ganzen Strecke nur 3 Häuser, da$ 
sogenannte Wacker$hau$, spätere$ katholische$ Pastorat, und da$ 
heutige Metzmacher’sche, sowie Conrad$ Hau$ zu verzeichnen 
hatte. Nach und nach, al$ die heimische Industrie sich 
entwickelte, traten einige Kaufherrn au$ ihren Hüttchen 
herau$ und führten modernere Bauten und Wohnstätten auf. 
So sehen wir heute allmählich die alten Häu$chen im Orte 
selbst verschwinden und an neuen Straßen moderne Häuser 
und Villen entstehen. Gerade in den einstigen alten Hüttchen 
wohnte aber vielfach nebst der Einfachheit ein derber, 
ureigener bergischer Witz und reizvolle Gemütlichkeit. Viele$, 
viele$ davon hat die Hast der Neuzeit verweht, und wa$ nicht 
einzelne Geister wie Zuckalmaglio und dessen Söhne 
festgenagelt haben, ist der Vergessenheit anheim gefallten. 
So sind manche kernfeste Burscheider Originale längst 
vergessen; doch einige Erinnerungen, namentlich au$ der 
Mitte de$ vorignn Jahrhundert$ sind der heutigen Generation 
durch Überlieferungen erhalten geblieben und unter 
anderen treten al$ Leuchten derben Witze$ und Burscheider 
Humor$ Wilhelm Rader und Wirt Peter Fleck, die beiden 
Unzertrennlichen, hervor. Bereitwilligst hat ein Mitbürger 
ein Pröbchen au$ jener Zeit zur Verfügung gestellt, da$ so 
recht dazu angetan ist, ein Bild alter Burscheider Witzigkeit 
und Derbheit zu geben:



Die Originale stärfen u$
Hüet üfferall `mer sagen;
On geht `mer och van Hu$ ze Hu$,
Do hürt `mer drüffer klagen.
Verlidden e$ et manche$ Johr,
Doch dunnt et vill noch wessen,
Dat hie em Bursched ener wohr,
Van manchem unvergessen.
Denn ahlen Rader meh`n ech jo,
Hä e$ ald manch Johr dut;
Der wohr sing Levenlang nit schroh,
Holp manchem u$ der Nut.
Do fällt mer grad dat Stöckchen en
Vam Höppeling em Gla$;
Ech glöf`, dat e$ no ürem Senn,
On maht öch secher Spaß.
Dä Rader en’$ de$ Morgen$ ging
Spazieren en däm Hagen
Do sog hä do nen Höppeling,
Dänn kreg` hä sech bem Kragen.
Dech kann ech bruchen! Säht he fresch
On kreg `en ei demm Wöllchen
On stop än en de Westentäsch
Op enem kleenen Röllchen.
Kohm hat hä van däm Gang de Kihr,
Ging hä strak$ nom Fleck$ Pitter.
Sach Pitter, flöck ä Glä$chen Bier!
Mer kriegen en Gewitter!
Mer hatt et früher wall am Schnitt
Datt Bier lief fresch vam Faß;
On Schläuche, Rühren kank mer` nitt,
E$ lief direkt enet Gla$.-
Der Rader säht: mer e$ et schläät,
Zapp mir en Gla$ vam Besten!



Kohm hat der Pitter em dat brät,
Do tahst hä in de Westen;
Hä kreg denn Höppeling heru$;
Schmeß en et Gla$ enn flöck,
Dä Pitter wor kohm für dem Hu$,
Su rief hä än zeröck.
„Sag, Pitter e$ dat en Manier
Sing Stammgäst zo bedienen?!
En Höppeling hie en dem Bier,
On wahrhaftig, noch keene kleenen“
Dä Pitter kreg dat Gla$ vam Dösch;
Und drug et op de Meste,
On brät en angert klor un fresch,
Et wor et allerbeste.
Prost Rader! Säht dä Pitter dann,
Wär kunnt dann hesu gett ahnen;
Sag, Wellem, dat begrief, wer kann,
Wie kohm dä durch denn Krahnen?!
Dä Pitter lief wall durch dat Hu$.
Hä woren u$ demm Hü$chen.
Der Rader maden sech heru$,
On laachten sech` en dat Füstchen.












