
20 Jahre Fieseler-Siedlung – 1936 - 1956 
 

Eine lustigeChronik! 
 

Zwanzig Jahre, es äß kaum ze glaumen, 
fliejen bi uns nu schon de Dauwen, 

nippen im Stelle die Karnickel, 
blöken um de Ecken rimme unsere Zickel. 

 
Se honn uns dichte vor Waldau gebaut 

un den Buren von driwwen des Land geklaut. 
Was honn se geschimped, d'r Renner uns Liese, 

Ach Gott, unser schönes Markedgemiese. 
 

Doch der Fieseler hott gegaket: "Das äß mäh egal, 
hier wollen mäh siedeln, es bliebt kinne Wahl." 

Uff dem Lanne tut de Kerje au noch klewen 
un gerne hott s'es nit hergegewen. 

 
Wie dann alles klar, fingense ahn, Siedler zu werben. 

"Däh sollt mo uff'm eichenen Grunde sterwen." 
De Kerje hätte Erwepacht liewer gesäh'n, 

99 Jahre hott'se gemeint, das äß doch au ganz 
scheen. 

 
Dann gab's in der Versammlung Krach, ganz groß 

99 Johre, dann wären mäh‘s widder los. 
D'r Viehmann von Fellmer hott laute geschrien: 

"S'e wonn uns betriejen, geht ja net do hin." 
 

Dr. Göwel äß dann vom Stuhl uffsesprungan 
un hott uns au noch was vorgesungen. 

Häh gakete furchtbar: "Ihr seid wohl verrickt, 
en Huss ohne Geld, das äß noch kinnem geglickt. 

 
Mäh gewen den Pulwer, un wie mäh's bestimmen, 

wirds au  gemacht." 
Do hott de ganze Verslunge gelacht 

un der Ehmer hott gemeint, das äß au net feine 
wenn dä's so meint, dann siedelt doch alleine… 

 
Nachher hommer uns alle wedder verdrachen 

un de ganze Gesellschaft hott sich enngedrachen 
de Erbpacht war ins Wasser gefallen, 

un niemand hatte uns 99 Johre in den Grallen. 
 

Dann kam der Lohmann, den kennt däh doch alle 
"Jch bau och en Huss, do äß alles drahne, 

scheener kann der Bürgermeister net wohnen, 
un wemmer schon siedelt, dann muss sich's au 

lohnen." 
Dann honnse ahngefangen, hoste net gesehn, 

im nu taten de ersten Kötzen stehn. 
Der Hohmann schrie: "Guckt och das doch moh ahn, 



se kratzen Löcher wie'n Gickelhahn. 
Do drinnen sollen ahnstännige Hisser stehn 
die tut über Nacht jo der Wind imme wehn." 

 
Der Lohmann gakede: "Das wissen mäh besser, 

unnen in der Erde, do mirds immer nässer; 
en Meter tief, do springen schon die Quellen 

mäh können des Huss doch net ins Wasser stellen." 
 

Dann hotte der Göwel sich net lange besonnen 
nen Meter tief grawen, dann honn ich ja nen 

Bronnen. 
Häh hott gegrawen, vor Wut ganz blaß 
in 4 Meter Tiefe wurde's endlich naß. 

 
Do honnsee endlich alle gewusst, 

D'r Lohmann wollte Steine sparen, der Dust. 
Un ausserdem gings bauen vähle schneller, 

loß denen doch die Kartuffeln verfrieren im Keller. 
 

Hinner den Hissern hatten se Löcher usgehowen, 
die konnte kinner von den Siedlern lowen. 

Der Lohmann schrie "Däh sitt wo doof 
Oder könnt däh net gucken, das äß doch der Hof. 

 
Na mäh honns emme geglauwet, wie manches im 

Lewen 
uff einmoh do tate en Gewidder gewen 
es hott geregent, do wer alles drahne 

des ganze Huss war wie ne Badewanne. 
 

Un owen bim Heck hott der Lohmann gesessen, 
"Verdammt noch emoh, ich honn den Abfluss 

vergessen." 
 

Un dann ginge los, nen Senkkasten her 
den müsst'r selwer bezahlen, das äß doch net 

schwer 
im Keller do äß noch kinn Bedong nitt drinn, 

machen däh doch rinn, es äß doch nit schlimm. 
 

De Kiche äß mit Patentfarwe geschtrichen 
"Schtreich se däh selwer in Öl, dann isses 

ußgeglichen." Himmelgewidder, un owen äß jo 
garnet ussgebaut, 

nu loss uns ower ja net lachen, 
das musste alles selwer machen. 

 
De Decke sieht uss, wie‘ne Kartuffelreiwe 

machse däh grade, s' äß doch dinne Bleiwe 
owen zum Boden, do kimmt kinner ruff 
bau däh ne Leider un kletter do nuff. 
Im ganzen Husse äß jo kinn Ofen, 

jo meinste, mäh soll'n däh einen kofen? 



 
Im Waschhuss äß jo noch net moh'n Kessel 

den hott de Heimstätte ganz vergessen 
Uh der Hof, das äß jo de reinste Falle 

Leg däh doch Platten, unser Geld äß jetzt alle. 
 

Mäh honn bezahlt un'n trocknen Karo gefressen 
un dobie gearweitet wie versessen 

alles, alles mussten mäh mit Qualen 
immer wedder selwer schön bezahlen. 

 
Das äß net wie bi Hinz un Kunz 
sogar de Strossen gehören uns. 
Um de Strossen usszubauen, 

hon'se uns 'ne Hypothek uff's Huss gehauen. 
 

Minne Ahle hott manchemoh de Hoore gerauft, 
Henner, Du kost däh en Elend gekauft, 

de Kenner laufen barfuß um's Huss, 
ich honn kinn Kleid, un kann net mehr russ. 

 
Awer d‘r Henner war in sinnem Element, 

das Nötigste war immer widder 'n Sack Zement! 
 

Un wenn däh heute d'e Siedlunge seht, 
wie se im Festesglanze steht, 
dann immer alle bedenked, 

äß hott uns Siedlern niemand was geschenked. 
 

Jeder Stein un jeder Preis 
hott gekostet unseren Fleiß! 

 
-.-.-.-.- 

Darum soll dieses Stückchen Erden, 
welches wir mit saurem Fleiß geschaffen, 

eine liebe Heimat werden, 
die wir uns nicht nehmen lassen. 

 
Die Zeit hat uns viel Leid gebracht, 

im Siedlerhaus, im Mieterhaus, 
drum haltet gute Nachbarschaft, 
wie bald ist dieses Leben aus. 

 
20 Johre sind vergangen, 

voll Erfüllung, voll Verlangen. 
Heut' ist alles voller Wonne 

"Friede, Freiheit, helle Sonne" 
möge liebe Heimaterden 

Dir auch in Zukunft eigen werden. 
 

Dies wünscht Henner Stamm 
 

 

 



 


