
Aelteren Leuten ist noch heute in Erinnerung, daß das Weinshuschen, hoch auf 

einem Berge, wo das jetzige Haus von Robert Reininghaus steht, das letzte Haus 

im Dorfe oberhalb der Kirche war. Später war das letzte Haus das der Lina 

Bergfeld auf der Höhe zu. Um den heutigen Marktplatz standen kleine, 

einstöckige Häuschen und die später gebauten größeren Häuser wurden als 

Riesenbauten betrachtet. Durch die Louisenstraße führte ein krummer, hohler Weg 

auf das Tal zu, der an seiner ganzen Strecke nur 3 Häuser, das sogenannte 

Wackershaus, späteres katholisches Pastorat, und das heutige Metzmacher’sche, 

sowie Conrads Haus zu verzeichnen hatte. Nach und nach, als die heimische 

Industrie sich entwickelte, traten einige Kaufherrn aus ihren Hüttchen heraus und 

führten modernere Bauten und Wohnstätten auf. So sehen wir heute allmählich die 

alten Häuschen 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. Vieles, vieles davon hat die Hast der Neuzeit verweht, und was 

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 aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts sind der 

heutigen Generation durch Überlieferungen erhalten geblieben und unter anderen 

treten als Leuchten derben Witzes und Burscheider Humors Wilhelm Rader und 

Wirt Peter Fleck, die beiden Unzertrennlichen, hervor. Bereitwilligst hat ein 

Mitbürger ein Pröbchen aus jener Zeit zur Verfügung gestellt, das so recht dazu 

angetan ist, ein Bild alter Burscheider Witzigkeit und Derbheit zu geben:



Die Originale stärfen us

Hüet üfferall `mer sagen;

On geht `mer och van Hus ze Hus,

Do hürt `mer drüffer klagen.

Verlidden es et manches Johr,

Doch dunnt et vill noch wessen,

Dat hie em Bursched ener wohr,

Van manchem unvergessen.

Denn ahlen Rader meh`n ech jo,

Hä es ald manch Johr dut;

Der wohr sing Levenlang nit schroh,

Holp manchem us der Nut.

Do fällt mer grad dat Stöckchen en

Vam Höppeling em Glas;

Ech glöf`, dat es no ürem Senn,

On maht öch secher Spaß.

Dä Rader en’s des Morgens 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 straks nom Flecks Pitter.

Sach Pitter, flöck ä Gläschen Bier!

Mer kriegen en Gewitter!

Mer hatt et früher wall am Schnitt

Datt Bier lief fresch vam Faß;

On Schläuche, Rühren kank mer` nitt,

Es lief direkt enet Glas.-

Der Rader säht: mer es et schläät,

Zapp mir en Glas vam Besten!



Kohm hat der Pitter em dat brät,

Do tahst hä in de Westen;

Hä kreg denn Höppeling herus;

Schmeß en et Glas enn flöck,

Dä Pitter wor kohm für dem Hus,

Su rief hä än zeröck.

„Sag, Pitter es dat en Manier

Sing Stammgäst zo bedienen?!

En Höppeling hie en dem Bier,

On wahrhaftig, noch keene kleenen“

Dä Pitter kreg dat Glas 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 Hus.

Hä woren us demm Hüschen.

Der Rader maden sech herus,

On laachten sech` en dat Füstchen.



Liebe Mutti,

29.7.37

Gestern war der Höhepunkt der bisherigen

Ferien. Wir waren fast 2200 m hoch. Gestern morgen sind

wir um 5 Uhr aufgestanden. Dann um ½ 7 Uhr abgefahren.

Während der Fahrt mußte Pappi mal schieten. Er setzte sich

in einen nahen Wald. Plötzlich kam eine Milchfrau.

Pappi trat vor Schreck in seine eigene Sch… Weiter

geschah nichts. In Hinterstein stellten wir unsere Rä=

der ab, tranken ein Glas Milch und fingen an zu tippeln.

Nun ging’s auf einem steilen aufstieg zu einer Alp=

hütte. Kurz danach trafen wir Saksen (Sachsen, den

Bopo, die Mommo, unn die Kinner) dann ging’s wei=

ter. 2mal über einen Gebirgsbach. Als wir zum 2. mal

über den Bach waren, machten uns die Sachsen

auf Murmeltiere aufmerksam. Ich schlich mich bis

auf ungefähr 40 m an. Da verschwanden sie plötz=

lich (Mutter mit 3 Kindern). Dann stiegen wir weiter

hinauf. Ein Stück oberhalb sahen wir blauen Enzian

und ganze Felder voll Almenrausch. Es war wundervoll.

Ein ziemliches Stück unterhalb dem Gipfel mußten wir

am Angefeuere für Koebes vorbei (Es waren Kühe) Dann

auf dem Gipfel hielten wir Rast. Wir fütterten

Alpendohlen (schöne schwarze Vögel) Dann gings wie=

der hinunter. Da ich ein Stück voraus gegangen war

sah ich eine Gemse die gerade über ein Schneefeld

lief. Als wir noch einmal Rast machten kamen 2 Mä=

del vorbei. Wadde machte sofort Annäherungsversuche,

die aber mißglückten. Auf der Rückfahrt war ich,

trotz meines km Zähler, unbeschränkter Bergmeister.



Nach einem Berg wartete ich 1 Min. und 30 Sek. auf die

beiden. Wir kamen um 9 Uhr hier an. Wir waren 22km in

1 ½ Stunden gefahren. Nach kräftigen Abendessen ging

es in die Falle. Heute ist wieder ein fauler Tag.

Morgen fahren wir hier ab. Die Reisetour beschreibt

dir jetzt Wadde.

Viele liebe Grüße an alle

Dein Peter

Ich habe eben noch eine diplomatische Namens=

karte nach Aachen geschrieben

Viele Grüße

Einige Proben der Alpenflora!

Blumen verwahren!



Besondere Bestimmungen

§18.

Die Einführung von Nichtmitgliedern

in die General=Versammlung ist nicht

gestattet. Dagegen haben die Mitglieder

der auswärtigen Turnvereine zu allen

Versammlungen freien Zutritt nachdem

sie sich beim Vorsitzenden oder beim

Turnwart als solche ausgewiesen haben.

§19.

Jedes Jahr findet ein Stiftungsfest

statt und zwar in der ersten Hälfte des

Monats September. Die bei denselben zu

veranstaltenden Festlichkeiten sind in

einer General=Versammlung von den

Mitgliedern festzustellen.

§20.

Ein Mitglied, welches sich unwürdig

zeigt, dem Turnverein länger anzuge=

hören, kann auf Antrag eines Mit=

gliedes dem Turnrath zur Deballotage

vorgeschlagen werden. Der Turnrath hat

den Betreffenden als dann hiervon in

Kenntniß zu setzen und, falls derselbe

nicht vorziehen sollte, freiwillig auszutreten,

denselben auf der Vereinstafel zur Deballo=

tage anzuschreiben, welche dann in der

nächsten Versammlung erfolgt.

§21.

Der Turnverein ist als aufgelöst zu

betrachten, wenn weniger als fünf Mit=

glieder vorhanden sind; dieselben haben

alsdann das Recht, das Vermögen des

Vereins unter sich zu teilen.



4. Beschaffung einer neuen Feuerspritze

Der Vorsitzende trug der Verssammlung vor,

daß bei der vor 4 Wochen mit dem Gemeinde=

Deputierten Engels vorgenommene Besichtigung

von gebrauchten Feuerspritzen in Aachen keine

solche sich befunden habe, welche diesseits zu be=

nutzen sind, weshalb wir ohne weiteres bei

dem Kupferschläger Bleissem in Cöln eine

neue Spritze bestellt haben.

Nach Besprechung des Gegenstandes hält der

Gemeinderath die Anschaffung einer neuen

Spritze für dienlich, bewilligt hier mit

die dazu nöthigen Kosten und ermächtigt

den Vorsitzenden dafür im nächstjährigen

Etat die Summe von 600 Mark beizunehmen.

5. Anbringung einer Pumpe auf Markte

Der Bürgermeister machte dem Gemeinderath

die Mitteilung, daß der auf dem Markte be=

findliche Brunnen wegen seiner gefährlichkeit

für die daselbst fortwährend sich aufhaltenden

Kinder mit einem großen Mühlensteine habe ver=

deckt werden müssen, eidem die bisherigen

Benutzer des Brunnens sich nicht dazu versstehen

wollten eine Pumpe zu setzen. Es ist nun

die Frage, ob es nicht für zweckmäßig gehal=

ten wird, daß von Gemeinde wegen eine

Pumpe beschafft und von den Benutzern eine

jährliche Miethe gezahlt wird. Auch bleibt in Be=

tracht zu ziehen, daß der Brunnen in Feuersnöthen

zu benutzen wäre.

Der Gemeinderath hat diesen Gegenstand in nähere

Berathung gezogen und beschließt: Es ist zunächst

eine Bekanntmachung zu erlassen, worin die etwaigen

Beteiligten aufgefordert werden ihre Rechte durch Schriften

binnen 14 Tagen auf dem hiesigen Bürgermeisteramte

anzumelden.



seyn.

Anno 1752 hat die Nässe in der Erndte dermassen angehalten

daß sehr vieles von dem Getreide ausgewachsen. Jnsonderheit

hat der Weitzen, welcher in diesem Jahr sehr wohl gerathen, das

meiste erlitten; daher es auch gekom--en, daß man ihn mit viele

Mühe distrahiren und den Korne gleich verkauffen müssen. Die

langen Rücken= und Siech=Wiesen sind auch überschwemmet, und

dadurch das Heu und besonders der Grum—et schlammicht worden.

Darauf in dem folgenden Frühjahre die Jährlinge von den Scha=

fen, ob sie gleich kein unrein Futter zu Hause gefressen, häu=

fig gestorben, wie die alleine auf der Oberkempffischen

Schäferey über 350. Stück durch diese Schaaf=Seuche ver=

loren gegangen.

Anno 1753 Mense Octobri ist ein neuer Ofen in der Gesinde=

stube gesetzet worden, welcher 3 Thlr. gekostet.

Jn diesem 1753 Jahre hat Gott die hiesigen Chur-Sächsischen

und benachbarten Länder mit einer fast allgemeinen Vieh=Seuche

heimgesucht, und ist in hiesiger Gegend das Horn=Vieh gänztlich

ausgestorben, gar wenige Oerter sind in solcher verschonet ge=

blieben. Jnsonderheit haben Krebitz, Rackith, Globig, Wartenburg,

Entzsch, Klitzscherna, Bleddig, Bergwitz, Sellewitz, Bleesery

sehr viel erlitten. Der Herr lasse es genug seyn, und wen=

de in Zukunft diese und andere Plagen von unseren geliebten

Vaterlande in Gnaden ab.

Das 1755iste Jahr ist der hiesigen Gemeine zu Dabrun ein schwe=

res Jahr gewesen. Jm Junio hat die Dürre angehalten, daß das

Getreyde nicht können auskörnen, viele Aehren auch gar frühe Körner

bekommen. Jn der Heu=Erndte ist eine entsetzliche Ueberschwem—ung

erfolget, welche von einem in Böhmen gefallenen Wolcken=Bruche

soll entstanden seyn, die binnen 24. Stunden dermasssen überhand ge=

ommen, daß das Wasser über alle Wiesen gegangen, das abgehau=

ene Graß weggeschwem—et, das annoch ist [ehendes?] durch Schlam--- und

Koth verderbet, daß es vor das Vieh nicht hat konnen gebrauchet

werden, und haben dadurch viele von denen hiesigen Hühnern, in

sonderheit der hiesige Gerichts=Herr, grossen Schaden erlitte. Die

gantze Erndte durch hat es beständig geregnet und ist das meiste von dem

getreyde ausgewachsen; vieles hat auch der Wind ausgedroschen. Endlich


