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53. Kalenderwoche – ab 28. Dezember 2008 
 

Bierlührigg - Sondorauswahl 
 
Andreas Haase 
 

Nu is er da, der olle Windor. 
Draußn friern se wie de Doofn. 
Isch kibb mei Reischnbrandor hindor 
off meinor Bank am Kachlofn. 
 

De Frau dud dursch de Wohnung schderzn - 
suchd vorzweifld Räuschorkerzn. 
Das weggd keenen Schdress in mir -  
isch weeß, wo's schdehd, mei Kellorbier! 
 

Währ nisch mid Windorreefn fährd, 
dähr machd im Windor was vorkährd. 
ooch misch hauds aus dähm Gleischgewischd 
hab isch mei Reischnbrandor nischd. 
 

Hasde ma ne kalde Bude, 
un de Frau ziehd eene Schnude, 
dann lass de Sorschn Sorschn sein 
un zieh e Reischnbrandor rein. 
 

Es bekämpft gern Groß und Klein 
das sogenannte "Zipperlein". 
Dem Einen helfen Hoffmannstropfen - 
ich schwör auf Reichenbrander Hopfen. 
 

Wenn der Schnee vom Himmel rieselt, 
wenn's in der Haushaltkasse kriselt... 
der Biervorrat geht langsam nieder... - 
das hammor alle Jahre wieder! 
 

Es schien der Mond in mein Gemach. 
Den Grund zu finden, ging ich nach. 
Sein Lichtschein fiel auf meinen Tisch 
samt Kellerbier... - da stutzte ich! 
 

In Apotheken gibt's Aufklärung 

 



über Mängel der Ernährung. 
So rät der Fachmann unter andern 
dringend zu paar Reichenbrandern! 
 

Wenn ich ins Glas ein Bier einlote, 
kommt mein Hunde und hebt die Pfote, 
und bellt, bis ich ihm geb was ab 
vom Reichenbrander in sein Napp. 
 

Jetzt wird mir's aber fast zu bunt - 
und das hat einen kühlen Grund: 
Im Bierglas war ein großer Schwund - 
und ausgeschlappert hat's der Hunde! 
 

Die Banken nach der Selbstabfettung 
bitten nun die Welt um Rettung. 
Da hab ich gleich ganz andre Sorgen - 
gibt es noch Reichenbrander morgen? 
 
So mancher packte seine Sachen 
um's Glück in ferner Welt zu machen. 
Reumütig kam er bald zurück -  
fand ohne Kellerbier kein Glück. 
 

Auf Gesundheit stehe ich 
und ernähre pflanzlich mich! 
Selbst mein Arzt gibt sein "okeh" 
zum Reichenbrander Hopfentee. 
 
 
Maria Riemer 
 
Droht dir nach fettem Weihnachtsbraten 
im Verdauungstrakt ein Schaden, 
dann löst sich der Verfettungsknoten 
wird Reichenbrander dargeboten! 
 
Ich hab Verwandte tief im Westen, 
sehr reich, die leben nur vom Besten! 
Die kommen nur mal in den Osten, 
um Reichenbrander Bier zu kosten! 
 
Wie die Dischdor rischdisch sachn - 
gehd de Liebe dursch dähn Machn. 
Mei Machn liebd es gerne nass 
mid Kellorbierschn ausm Fass. 
 
Mei Mann un isch sind eins midnandor, 
deeln uns gereschd das Reischnbrandor. 
Deelen gibbd dor Ehe Grafd - 
ähr grischd dähn Schaum - un isch dähn Safd! 
 
Neujahr, wenn die Korken krachen, 
will jeder etwas besser machen. 
Das bringt mich gar nicht durcheinander - 
ich bleib bei meinem Reichenbrander! 



 
Romy + Thomas Lippmann 
 
Jeden Freitag in der Wanne 
tauch ich unter und entspanne. 
Tank neue Kraft im Überfluß - 
trink Reichenbrander mit Genuß. 
 
Mir schmeckt das Essen nur bei Muttern. 
Ich will kein Einheitsfraß vom Band. 
Restlos glücklich bin ich dann beim Futtern 
gibts dazu Bier aus Reichenbrand. 
 
Ich ging im Walde so für mich hin 
und nicht nach Trinken stand mir der Sinn. 
Da hing ein Schild und auf dem stand: 
Hier gibt es Bier aus Reichenbrand! 
Ich kehrte ein in diese Klause 
und niemals mehr zurück nach Hause! 
 


