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Die Schuld ist meiner Kindermagd,
Die mich so schwarz gewaschen hat."

Einem ehemaligen Husaren wurde geblasen:
„Husar kam aus dem Kriege,
War alles zerrissen, war alles zerschmissen."

Dem Förster brachten sie sein Lieblingslied:
„Der Jäger in dem grünen Wald."

Vor der Pfarre ertönte es: „Wo findet die
Seele die Heimat, die Ruh?"

Kein Bursche vergaß auch, seiner Liebsten das
Liedchen blasen zu lassen: „Du warst meine erste
Liebe, meine letzte sollst du sein."

Darauf folgte allemal eine Tanzweise, nach
dem alten Kirmeörezept:

„Eö ist kein Ding (Liedlein) so heilig,
Eö muß ein tolles drauf."

Die Platzburschen schliefen während der Kirmes
nicht etwa wie sonst in ihrem Pferdestall, bewahre,
im Tanzsaal schüttete der Wirt wohl ein Dutzend
Büsche Noggenstroh auf, und hinein sank die ganze
müde Schar. Wehe dem, der sich verschlief! Er
konnte sich heilig und teuer darauf verlassen, daß er
an ein Leitseil geschlungen und unter Peitschen
knall und Trompetenschall dem Gelächter der
Alten und dem Gejohle der Jugend durchs ganze
Dorf hin ausgesetzt wurde.

Wieder ein „Zug". Was hat denn der zu be
deuten? Der Trompeter der (Musikkapelle bläst
heftig, und Paul läßt sich folgendermaßen hören:
„Ich lade alle jungen Mädchen zum süßen
Branduwein ein, Kopf für Kopf bezahlt sechs
(Mark. Sollte jemand vielleicht gar keinen Kopf
haben, so braucht er nichts zu bezahlen. Derjenige,
welcher eine Doppelnase oder Kamelsnase besitzt,
muß das Doppelte bezahlen. Ein jedes Mädchen
hat 20 Ellen (— n &gt;4 m) Buttermilch, einen
Schoppen Döchtergarn (Dochtgarn) und Hanf
zwirn mitzubringen. Und die alten Weiber,
welche ihren Mund nicht halten können, bekommen
ein Schloß davor. Die (Männer lade ich zum
Elsterbittern ein (Branntwein, der durch hinein
gehängte Wermutpflanzen bitter gemacht wurde).
Ein jedes (Mädchen, welches nicht erscheint, wird
für eine nicht geachtete Person erklärt und darf
über die ganze Kirmes nicht mehr tanzen. Am
Schlüsse wird noch eine Kollekte erhoben und zwar
für einen zerbrochenen Baßbogen."

Die (Mädchen kicherten. In der (Woche vorher
schon hatte sie ihr Herzallerliebster vor dem Kam
merfenster gebeten: „Du kommst, aber ganz gewiß,
ich führ dich raus." Und sie sagte zu: „Du mußt's
aber auch ja, ja tun!"

Am Sonnabend mittag saßen die Geladenen
um die langen Tafeln in (Müllers Gastwirtsstube

und nippten den Süßen (Branntwein, der mit
Honig versüßt und mit Wasser verdünnt war).

 Vorsicht, meine Schönen, das Getränk ist ein
Heuchler, das geht glatt ein, aber, aber
Schon jauchzen die Rotkäppchen und singen über
mütig, daß man'ö sieben Häuser weit hören kann.

Die halbe Musikkapelle geht von Mädchen zu
Mädchen und bringt ihnen ein „Gesundheitchen"
gegen einen je nach Reichtum und Gebefreudigkeit
der so Geehrten verschiedenen Geldbetrag. Die
anderen (Musikanten ziehen mit einer Anzahl Bur
schen in der Zeit durchs Dorf, blasen vor jedem
Haus wieder ein Ständchen und sammeln Geld
dafür ein.

In der Nebenstube kauern die anwesenden Platz
burschen und treffen Vorsorge, daß jedes „Süße-
branntweinsmädchen" seinen Rausführer bekommt
(ein Bursche, der es zum Tanzplatz führt). Him
mel, da sitzen Kath und Threng (beide Katharina),
die bleiben übrig. Paul bemerkt trocken: „(Wenn s
sein muß, nehm ich Kath", und Josteburn Eckert
erklärt: „Dann her mit Threng."

So ist denn auch dieser Knoten glücklich gelöst.
Jeder Rausführer (Bursche) reicht einem Mad-
chen den beglückenden Arm. (Keinen Rauöführer
zu bekommen, wird als eine besondere Schande an
gesehen!) Der Zug nach dem Tanzplatz unter der
alten Dorflinde macht einen prächtigen Eindruck.
Hell leuchtet der neue Kirmesstaat der Mädchen:
das rote Käppchen, das fächerartige „Brett" auf
dem Rücken, die glitzernden und blitzernden Strumpf
bänder, der Brassel (die (Menge) Röcke. Die
Burschen sind im weißen Kittel. Die „Sammetse-
kapp" sitzt ihnen herausfordernd auf dem Kopfe.
Dieses einzig schöne Kirmeöbild wird bestrahlt von

 lachendem Sonnenschein. Herüber grüßen die leeren
Felder und von weither rauschen die herbstlichen
Bergwälder.

So zieht der Zug dahin und langt am Tanz
platz unter der Dorflinde an. Die vorherschreitenve
Musik geht aus dem Marsch in einen Schleifer
(Walzer) über, dann folgt ein Zesselichter (Schot
tisch) und endlich ein Bolgamasolga (Polka ma
zurka). Diese drei Tänze ist jeder Rausführer
seiner Tanzmaid schuldig. Dann folgte die Kaffee
pause.

Die Mädchen kleideten sich um, schlürften
das Geschenk Arabiens und kehrten pünktlich zu
rück. Die Platzburschen tranken indessen Husaren
kaffee (Schnaps). Paul wird bald durmelig (be
nommen) davon. Er gibt sich einen Ruck und packt
sein (Mensch an (engagiert seine Liebste), Nells
Annels (Anna Elisabeth). Zu diesem Zweck
winkt er ihr mit seinem gelben blumigen Schnopp-


