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Midde hield d's Verheer ab. Das Urdeil ging no
den meisden Schdimmen. Als Schdrofe mußde im
mer Bier bezahld weren. Ein Schdickchen muß ich
erzählen. Der Augusd Miller hadde ne „Leiche" ge-
machd. 'Ne Leiche wurde en Schdein genannd, wanne
vom Schdeinhauer so verhauen war, dasse zu dem
Schdick nidd ze bruchen war. Der Augusd wurde
im Budenrechd zu zwei Faß Bier verdunnerd un
mußde de Beebdichungskosden bezahlen. D'sSchennfde
war nu de Beerdichung. Vorneweck ging der Parr,
dann kam de Leiche, der verhauene Schdein laach
uff 'ner Draachbahre, die vun vier Mann gedrahn
wurde. Dichde derhinner her ging der Augusd um
bloßen Kobbe. Unn dann kamen de ganzen Schdein
hauer als Gefolge, immer zwei unn zwei. Alle
haddense de Schirzen uffgeschdicked un's Winkel
iesen iwwer de Schüller gehenked. Dichde bie der
Bricke, diede iwwer de Frankfurder Schdroße gehd
un domols au grade .gebaud wurde, war d's Grab
loch gemachd. Wie de Leiche drinne laach, hield der
Parr de Grabrede. Was das for en scheener Schdein
gewesen weer un Wien der Augusd nu so verhnndsd
hädde, richdich dod geschlahn hädde hä'n. Sowie der
Parr ferdich war, wurde en Koral gesungen:

Wie herrlich schdrahld der Morjenschdern,
Den grienen Biddern drink ich gern,
Den Kimmel noch viel liewer.
Anis
Schmeckd sieß,
Schdärkd die Glieder,
Hebd uns wieder
Auf die Fieße,
Und nun laßd uns Bier genießen.

Dann schmeß en jeder midd 'ner Flachschibbe Eere
druff, bis d's Loch vull war, un dann ging's midd
Dädderädä un Zimbum in de große Bude. Do
wurde nu de ganse Drurichkeid midd Bier runner
geschbield, un der Augusd mußde alles bezahlen.
Unse drei Meisder honn bie der gansen Leicherr-
feier zugegocken, se honn sich den Buch gehahlen vor
Lachen. Ohne Bier kunnde me sich de Schdein
hauer au gar nidd denken. Jeden Nomiddag, den
Godd weren ließ, mußden mä Jungens en großes
Faß Bier uß dem Felsenkeller holen, das wurde zu
Vesber ußgesoffen. Mä Jungens holden das Bier
gans gerne, weil uns der Kellermeisder allemo uß
den großen „Schimmel" Bier drinken ließ.

Schunn als Junge benn ich veele mo im Deader
gewesen. Do wurden for de Schulen klassische
Schdicke gegewen, das kosdede owen uff de Gallerie
zweiunnenhalwen Silwergroschen, do homme sor
wenig Geld Schiller un Scheksbir kennen gelernt».
Wie ich nu so'n Vierdeljohr in der Lehre war,
wurden nio de „Raiwer" vun Schiller gegewen.
Die wulld ich for minn Lewen gerne sehn; awer
wie ninnkommen? Bis imme siewene mußdeme den
Owend arweiden, un imme siewene ging au schunn
d's Deader an. Wamme awer en guden Bladz
wullde honn, dann mußdeme vor sechse am Deader
sinn, dann wurde uffgemachd. Das Deader hadde so

fimf oder sechs Dehren; wann nu uffgemachd weren
sullde, dann rabbelden de Loschenschließer an einer
Dehre, un alles schderzde nu dohenne, awer richdich
uffgemachd wurde gans wo annerschder. Das daden
de Schließer, weilse nidd wullden vun den Jungen
imme gerannd weren. Ich schdellde mich immer en
bißchen ab vun den Dehren und waardede, bis eine
richdich uffgemachd wurde, dann awer Wien Hawichd
druff los un de Drebben ruff, als wann d's Feier
hinner einen weer. Die am schnellsten gelaufen
waren, un do war ich immer derbie, die saßen dann
vorne in der erschden Reihe, die anneren kamen in
de zweide, die mußden schdehn un sich midd den
Hännen owen an soner Jsenschdange feste Hahlen.
Wann einer en bißchen kleine war, dann hinge
do drane, Wien Klammeraffe. Ich schbrach also for
Minnen Unkel, hä mechde mich doch ins Deader
gehn lossen, de „Raiwer" wirden gegewen. Do
kam ich awer scheene an, hä sahde, ich weer selwer
en Raiwer, ich bruchde keine anneren mehr an-
zegucken. Was sulld ich nu machen? D's Billjedd
hadd ich schunn in der Kibbe, also ninn mußde ich.
Wie's dreivirdelsechse war, kledderde ich iwwer de
Deelenwand un lief ins Deader. De „Raiwer"
waren je gans scheene, awer den gansen Owend
hodd mä des Herze gebubberd vor Angesd. Un
richdich, den anneren Morjen ging's los. „Du
Himmelhuyd, honn ich dä nidd verbodden, . ins
Deader ze gehn? Un du gehsd doch Henne? Uß dä
giwwed's im gansen Lewen nix, du gehsd noch emo
hinneren Kohlenwäschen her." Ich mußde mich nu
firchderlich schämen un weer am libbsden innen

' Museloch gefroffen, awer daß ich emo en Schlachd-
hase gewen sillde, das honn ich doch nidd geglauwed.
Ich gab mä doch de greeßde Mih, immer mehr ze
lernen. Liewer Godd, ich homme for die bar Speiser,
die me minne Mudder de Woche gab, Biecher ge-
kaufd. Das erschde war so'n kleines Fremdwerder-
biechelchen. Ich kunnde mich immer ärjern, wann
ich en 'Word geheerd oder gelegen hadde un wußde
nidd, wasses war. Uß dem Biechelchen honn ich
veele gelernd, un es war derledzde so abgenudzd, wie
d's Gebedbuch vunner ahlen Frau.

Den Owend mußde ich in de gewerbliche Zeichen-
schule, die war zuerschd in den Eesdreich'schen Sälen
vor dem Hollänschen Dore, noher in der boldech-
nischen Schule an der -großen Kirje. Do homme
biem ahlen Fink, den se den Katzenfink nannden,
unn bie dem ahlen Merkel gezeichend. Do wurden
de Blumen unn de Blädder in den Ornamenden
nidd uß freier Hand gezeichend, nee, do wurde alles
midd Zirkel un Linejal konschdruwierd. Heide lachd
en jeder dodriwwer. Biem Bildhauer Brand wurde
in Don moddelierd. Den Sunndaach ging ich no
den Baumeisder Raawe, bie dem sulld ich dech-
nisches Zeichnen lernen. 'S war mver nix, bie dem
kunndeme nix lernen. Hä war mehr Winkeladvgade
als wie Baumeisder. Schulden hadde hä mehr wie
Hoore uffen Kobbe. Mä mußden immer zuheeren,
wie der Schriewer de Liede abschbeisde, diede Geld
holen wullden. En halwes Johr honn ich's uß-


