
 

  
 

Se bruken hum nich mehr 
 

 

 

 

 

 

1. Mien Vader is en Bahntjer west, 

 het warkt sien Leven lang. 

 He keek woll maal in ‘t Söpkeglas, 

 man he mook noit Laway. 

 Nüms nömde he sien Meister 

 un ok woll nüms sien Fründ. 

 He was en stolten, sturen Minsk, 

 de neet völ fragen dee – 

 Man se broken hum bold dat Hart, 

 as se hum neet mehr bruken deen. 

 



 

  
 

2. Se nammen hum sien Arbeid weg, 

 se bruukden hum neet mehr, noit weer! 

 Na bold fiefundartig Jahr 

 settden se hum vör de Dör. 

 Se leten hum sien Bahntjerjack, 

 sien Regenschüt un Mütz 

 un en Pension van dusend Mark, 

 un he was ok noch blied – 

 Man se broken hum bold dat Hart, 

 as se hum nich mehr bruken deen. 

 

3. So denk ik an mien Kinnerdaag, 

 torügg an d’ Stellwarkstand. 

 Ik bi Vader in sien Riek, 

 acht Meter overn Sand. 

 Ja, dor was he de König, 

 dor regeerde he. 

 All hörd’ up sien Kommando, 

 un dat was so up Stee – 

 O wat was dat groot un schön, 

 as se hum domaals bruken deen. 

 

4. Büst fievunfievtig Jahr eerst old, 

kickst di na Arbeid um. 

 Nüms will di dann dor mehr sehn, 

 nüms gifft di dann noch Lohn. 

 So sach ik Vader oller worn, 

 mehr verbittert elke Dag. 

 Un ok sien bietje Sülvstrespekt, 

 de gung ok noch dorhen – 

 Dor gafft för mi nix mehr to seggen, 

 as se hum neet mehr bruken deen. 

 

 

 

 

 

Text:  Gerd Brandt 

Melodie: Bearbeitung: Paddy Maindok 

Quelle: Laway 1983: Laat Jo nich unnerkriegen! Lieder und Musik aus Ostfriesland, LP mit 

Texten und Noten, Rillenschlange. Bockenem 

 

 



 

  
 

 

Ostfriesische Eisenbahner 1951, Bahnhof  Emden West 

 

 

 

 

Worterklärungen: 

 

Bahntje - Eisenbahner 

warken - arbeiten 

Söpkeglas - Schnapsglas 

Laway  - Streik 

stuur  - eigensinnig 

Regenschüt - Regenmantel 

blied  - heiter, froh 

Riek  - Reich 

overn Sand - über dem Erdboden 

up Stee - in Ordnung 

 

 

 

 

Nähere Angaben / Hinweise: 

 

Laway widmete das Lied 1983 den Arbeitern vom Olympia-Zweigwerk in Leer, die damals 

nach dem Zusammenbruch des AEG-Konzerns über ein Jahr für den Erhalt ihrer Arbeitsplät-

ze kämpften. 

Das Lied zur Thematik „Arbeitslosigkeit“ eignet sich für den Unterricht im Fach Arbeit-

Wirtschaft ab dem 8. Unterrichtsjahrgang. Besonders in einer infrastrukturell schwachen 

Region wie Ostfriesland (periphere Lage, Marktferne, Fehlen eines Mittel- und Oberzent-

rums etc.) ist Arbeitslosigkeit nach wie vor ein großes Problem und für viele ein hartes Los.  


