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duchch (Taschentuch), das mit grünen Tritzern
(kreisförmig angenähten Bändchen) geschmückt ist.

Jetzt kommt der „Dolle" (Schwälmer) an die
Reihe. Paul fühlt fich da so recht in seinem Ele
 ment. Wild saust er mit seiner „Daanzmäd"
rechts und dann links herum. Darauf läßt er sie
los und schreitet allein tänzelnd vorwärts. Annels
tut dasselbe. Seht nur, wie die beiden den Boden
dabei stampfen und klatschend in die Hände schla
gen, und hört nur, wie Paul jucht (jauchzt):
„Schuch.' (juchhe) inse KärmeS.'" Er ist schon
ganz grammelig (heiser). Der Elsterbittere und
der Bonsch (Punsch — Branntwein wird zum
Brennen gebracht und hinein tropft darüber ange
brachter brauner Zucker, den die Flamme schmilzt)
haben kein Kritzchen (kein bißchen) geholfen. Bei
einer dritten Tour erfaßt Annels sein hochgehal
tenes Taschentuch und tanzt um Paul herum, wäh
rend fich dieser ebenfalls walzend dreht und fingt:
„Ich hatt' mich en die Kech (Küche) verdengt (ver

mietet),
Ich soll die Brore (Braten) wenge (wenden).
Ich leet (legte) mich bei die INäd enö Bett
On luß die Brore senge."

Die älteren Jahrgänge, Frauen und Männer,
stehen mit leisem Neid in der Brust indesten um
den Tanzplatz und beobachten das alles mit ge
spannter Aufmerksamkeit, und die Kinder laufen
herum und suchen „Spääneln" (Stecknadeln), die
den Tänzerinnen aus ihrem Staat fallen.

Paul hat den halben Nachmittag mit Annels
getanzt, da flüstert er ihr ein paar Worte ins Ohr.
Annels lächelt und ist damit einverstanden, daß
Paul mit Mellesch Just die Tänzerin Lauscht.
Paul hat ihn pfiffig angeguckt, und Just gehört
nicht zu den Dümmsten, er begreift gleich, um was
 es sich handelt. Das richche „fremde" Mensch
(Mädchen) soll was abgeben. Das fühlt sich
hellisch gebomfidelt (höllisch, sehr geehrt), daß ein
so reicher Källe (Kerl, Bursche) wie Paul mit
ihm tanzt. Gleich ist denn auch einer von den an
dern Platzburschen bei der Hand und schreibt ihr
mit Kreide die Nummern 1150—2000 auf die
Unterseite ihres obersten Rockes. Das bewerk
stelligt er so, daß er ein kreisrundes Brettchen
(ehemals als Käseteller benutzt) auf den Rock
drückt, glatt liegt der jetzt da, und nun kann die

Alk-Kasseler Porzellan.
Das Kasseler Porzellan ist im Gegensatz zu an

deren Manufakturen noch nicht der Gegenstand
eingehender literarischer ^Würdigung geworden.
Dies liegt daran, daß sich die Erzeugnisse dieser

Schreiberei losgehen. Für die 50 Lose hat Elö
5 Mk. zu blechen, die kommen in die Kirmeökafse.

Eö handelte sich bei dieser Verlosung um zwei
seidene Halstücher, ein rotes und ein farbiges (grün
 oder veilchenblau), die auf die Weise „verspielt"
wurden (ein Art Lotterie), daß so viel weiße
Erbsen in eine schwarze Kappe getan wurden (dar
unter zwei geschwärzte, die Treffer), als Num
mern (Lose) ausgegeben waren. Laut zählte einer
der Platzburschen: „105 — 106 — 107 — io 3 ,

halt, das war eine schwarze."
Schneider Meck hat das farbige seidene Franzel-

tnch gewonnen, und dem gönnen's alle, sein Leise-
weth (Elisabeth) kann's gebrauchen.

Die Kirmes jauchzte und johlte, bis am Montag
morgen der Tag anbrach. Wer aushielt, mußte
eine hagenbuchene Gesundheit besitzen wie Paul
und Annelö, die kein kleiner Rauch beißt.

Am Nachmittag schmetterten noch einmal die
allgemach heiser gewordenen KirmeStrompeten.
Noch einmal bewegte fich ein Zug Burschen zum
Tanzplatze. Dort wurde ein Loch gescharrt und
alte Heller, Knöpfe und ähnlich wertvolle Dinge
flogen hinein: die Kirmes wurde begraben. Paul
hielt wieder eine humoristische Rede, und die durch
flocht das Leitmotiv: „Die KärmeS eß rem" (ist
herum, vorbei).

*

Heute dauert bte Kirmes auf der Schwalm nicht
mehr länger als in den verschiedensten Teilen Hes
sens, hat aber von den geschilderten Vorgängen
mancherlei in die Gegenwart zu retten vermocht.
So werden die Nachtständchen noch immer ge
bracht. Süßebranntweinsfitzung und Süßebrannt
weinszug find noch üblich. Hin und wieder wird
auch der Schwälmer einmal getanzt. Die Kirmes
ist eben nicht, auch nicht durch Eingriffe vom
Grünen Tisch aus, tot zu kriegen. Was bedeuten
dagegen all die neuzeitlichen Gänger-, Turn- und
Kriegervereinsfeste.' „Viel Geschrei und wenig
Wolle", würde der alte Schäfer Mohr gesagt
haben. Es ist dabei viel zu viel Bier nötig, um
eine Stimmung hervorzurufen, die das Wort Kir
mes allein schon auslöste. Auf die Kirmes freute
fich das junge Volk des Dorfes das ganze Jahr,
darauf war's eingestellt. Darum dieser Jubel und
Trubel. „Heikarasche! (Hei Courage!) Kärmeö!"

Von Olga Bloch.

 Fabrik zum allergrößten Teil abseits von den
Hauptplätzen des Kunstmarktes befinden, und
außerdem das Gründungsdatum dieser Manufak
tur verhältnismäßig spät anzusetzen ist, so daß es


