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Vom K
Don Georg K

Z eitvrtreib mußt sei. (Dn bann boas vrbei woar,wur hiens ongefange. Nebbes woar ömmer off
em Tabeet. Dr Uewermut on die Langweil

braucht ans in die S petze von be höchste Erle. Doa
wuenn bie Lichhüennerje geschacht an gejat, bis
rnr niet meh kannte, an bie Hose in ^etzel ginge. Die
ale Krackenester wuenn roagefeuet 2 ), beß br Dreck
flog; mir wollte boch im kornmenbe Frühjoahr,
bann wie re Krackeeier gesucht wuenn, niet örnsonst
aff en Daarn steig. Gn br önner Nast wur e Neire 3 )
gernoacht on bis zum Ueberbruß broff röm gejuggelt.

Zuweile trieb's ans auch on bie Dach an sogoar
nei ins Wasser. Solang bie mir boa weiter niest
moachte bie Tembel on Kaute stemmte on bie wierer
mit Gebröll einreße, im Dreck röm schmierte an ans
nasse Strämb halte, ließ mr ans gewähr. Nach boa
noch, bann mr beim Schmiern on Putschern aussoage
bie bie Nussebömber. Newer bann e baar 3onge be-
samme woann on mette im Sommer aff br Gebanke
käme, sich auszebonn an im eiskalte Wasser zu boare,
stau be meiste Leut br Drstanb stell. Sie reße bie
Mäuler auf bis Henne wibb, an bie Weibsleut wuenn
vür lauter Schämes rat bie em welsche Göcker sein
Kaop. Nur e wonner, beß vür lauter Entsetze koan
Maul sparrweit aff stenn bliewe is'. Sogoar poarr
an Schullehre wuenn bei so äbbes öm hölf on Gab-
wehr angange. Wege em Desaufe wur sich wenjer
äwer gaar niet aufgeregt. Leit nach goar kann
Gronb vür; nämlich br erscht Kühhiett aus br Groaf-
fchaft Degefelb haat noch im Grennelsbach, im ale
Dach an im Sännerzer Gronb ze brsaufe. Die Leut
stallte sich nur so on täre so toll, weil sich es
Daare oan für allemaal niet scheckt. Mit boarwese
Füß an naufgeweckelte Hose, meintwege auch hems-
ärmelig, ins naß Wasser ze genn, wur groab noch
gebulbt; äwer nur e Doabhose für zwanzig Pfennig
aff em Kürper an fünft lierige ganz nackigt, —
na so äbbes is e Sonn. Sogaar ber jung on unvr-
ftännig is', büeff sich baas niet brlab. Gn wege
Säuwering ze boare, woar ffüher burchaus niet nörig.
Dr Dreck geht vom Schwetze auch roa. Nußerbem
Wäsche sich Füchs an hoase noch niet emoal on sein
boch schön. Doas woar bie Gnsicht von br Leut vür
zwanzig Ioahr noch üweroal off br Dürfer, an weil
ans hiettezeit noch etliche 3oahr früher leit, is' leicht
zu benke, bes mir eigentlich ins Feuer käme, bann
mr ins Kall Wasser ginge. Wasservögel woann mir
so bie so niet. Koan wonner: 3m Sommer tröäckelte
bie Däch aus, beß bie Furelle leicht ze kriege woann,
an bann genungk Wasser boa woar, woasch ze kalt.
3m üwrige hare mr von behamm aus en schöne De-
greff vom Dachwasser. Demnach goab's boa all es
Ungeziewer von br Welt benn. Krebs, Wasserratte,
Neunk ') woann noch onser Moaning so vill irn Dach-
wasser, beß rnr bei jerern Tritt aff so e Sabans-
bengk mußt tret. Don Kreuzotter niet ze rere, bu
mr gleich bebei leige bleibt. Trotzbern sein mir beim
Kühhüre meh bie oamoal im Wasser gewest, an bie

. mir aus br Schul körne, konnte mr geschwemm bie e

') verscheucht 2 ) heruntergeworfen s ) ctn den untersten
Hst wurde eine Schaukel... *) Ringelnattern

ühhüre
nauf, Gunbhelm (Schluß)

bleier Ente. Die ganz Doarerei spielt' sich irn huhnel-
ser Wasser aa. Nur oamoal hon mir im Dollerloch
geboabt, on boas is' ons üwel bekomme. Die Leut
moachte groab Grommet, on mir schmeße bie Lompe
raus on ginge mette Nugust ins eiskall Wasser Die
Leut, bu off em wiesje on br Nrwet woann, woann
proachlos. Na, so abbes hoat bie Welt noch niet ge-

sean! Sa abbes tf meiner Treu noch niet meh
• Ble C £ aaff ' uer 9ing öie Ueuigkat burchs

Durf, an bis zum Gaweb woasche üwer bievill Goatte-
zaun bis ms Gennerburf komme. Düengasse on Gaß-
br^rs^tt^ e S rr° moar / als bamis mit
br Schelle ausgeschellt wär wuenn. „Die Läufer Han
awer aach goar koan Scharn meh! Die messe niet
boas sich gehuett! Früher hätt boch koans so äbbes
Tff fmir ^ Hefpeüt! Dann mir br Schullehre

f i° a9 ”' fem sespwnge, so stoark bie mr
konnte, on vur em poarr hon mr gezittert! Wesse
«hon 1 ™, im ^achwasser all kann
gehol. Die schlimmste Krankete on sogoar br Tob.
D evillmoal sein so Fall schon im Sonnbigsblettje ze
lese gewest. Du treiwe awer so Gebanke bie Tltern-
lleb h'en ? Koamuett-') annerscht bie bei bie Sväbn-
base, bu br Stecke loag. heut lacht mr brü, an bem
ffel s noch em ,em Kenb boa bröm zu schmeiße^
Für boas Doab im Dollerloch krog jerer von ans e
Vabreiwung, bie ans all noch recht gut benkt. Lwe-
sowengk sem bie vrgesse, bu boamoals bie Post im
Durf rom rüge. Sie stenn bei ans für ömmer ck
schlechtem Gnbenke, an bie Zeit wuebb boa bron aach
niest meh annerscht mache. Der sich heut noch üwer es
Doa re auf wollt reg, Köm joa aus br Nufregunq
goar met meh raus. (Dn beshalb macht mie'ch aach
ommer en große Spaß, bann im Sommer büwe im
Durkelsweiher recht vill Degefeller Nacktfrösch ihr

lgnuge im Wasser süche. Die 3ugenb hoat bie Er
laubnis zum Daare, nur bie Die noch niet. „Guck
emoal boa buwe, mir moant goar, boas weänn Me"
so hoat vur kurzer Zeit en Mann off em hoalzwoan
ßhwome'b m 9r ° 6C KÖU3 im durkelsweiher röm-

hare mir bauß beim Dich wengk äbbes ze bann
^ ^ • 9m0 öie 3eit 6oar schnell röm.
Deshalb suchte mir ons aach ömmer irgenb en Zeit-
vrtreib Wells ons im Sonimer ze woarm, im herbst
ze kalt, villmoal ze troacke on noch öfter ze nak
bei onserm ffiefdjäft woar, wur di- warkstoatt °an-
fach zugebaut henner em Busch äwer om Bach
onnigt die Erle - möglichst im Uewerwend -
wur e hotte^aufgestallt, on mir woann für e Zeit
lang hielte, Zimmerleut, Maure on Schreiner in
anner Person. Hömel'). Zange, Bamsäge on die

kwmme Naal aus em Uoaste wuenn mit naus
wrese genumme. wohlgemerkt, hoamlich önner

em Motze, hatt dehamm nur oans en Schnau devon
gemerkt, war ons d.e hätte vür em Kufichlann schon
desommegeresse wuenn, on all die Zraad beim pläne-
mach« war für die «atz gewest. Stäwel, Latte,
Sprieße on boas fünft noch alles nörig woar föne
mir daus im Zreie. Mit vill Müh on Fleiß stallte mir

°) nirgends °) Kammer

i
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e hätte hien, bu recht schön aussoag — nur rnir'ern
hoabsel hatt's sein lieb Not! Newe röm on owe
broff woa'sche mit grün Zeug gefetzt on geboackt.
Tür on Fenster foahlte niet, on enwennig benn
woann ronb bröm röm Dänk on in br Mett en Dösch.
Groab es Enwenniger, es Eingewab kost' ans vill
Müh on noch vill meh Naal. Die blaue Fengernaal
goabs als Dreingoab. Die Dauerei zog Gesellschaft
bei, on bie Küh hare's in bene Toag gut. Dann br
Dau fertig woar, kom aach br Strauß owe brauf,
on es Haus wur mit anner richtige Neb eingeweiht.
Die Einweihung bekam Kamm schlechter bie onserm
stoalze Dau. Deim Straußaufstecke kracht e' in alle
Fuge on woar am Gennergangk sehr nah. Nach
br Dösch on bie Dänk woann meh füe'sch Gugge on
weniger für es Setze geschafft, on bie mir recht mit
br Einweihung zu Lnn woann, woann mir all üwer-
zeugt, beß bie ganz Geschichte niest notz woar. Doas
boacht aach bie al Dläß. Die kom on betroacht' sich
bie hätte aach e-moal, groab bie mir om annern
Enn von br wiese woann on ons noach neu Dau
matrial ömguckte. Gn weil bie Möcke orn hals groab
so schlimm beße, stallt se sich hien on geigt' mit
bem hals on bem anne Lckstoock nauf on roa. Doa
kom bie Nos, bie Stößern, bezu on goab br Dläß
samt ihren Möcke en Nompel, beß ons ganz Läwer-
hötte^) zum Teiwel ging. No häre mir joa br ganz
Grömpel löäß leig, bann mir bie Naal niet so nörig
höre gehont. Mit vill Kurasche ging's ons zwatt
häusje. Doas wur zwoar annerscht; äwer leiber
niet besser, wierer foahlt's om nörige hoabsel. Mett-
lerweile woar aach es Saab on br hätte schön bürr
wuenn, on ons körn boabei br Gebanke, boas müßt
eigentlich e schön Feuerje gab. häre mr Streich-
höälzer in br Däsche gehont, wär br Plan gleich
ausgefuett wuenn. So lunnert's äwer erscht om
annern Toag. Mit ewesovill Spaß bie mir'sch auf
gebaut hare, wur'sch no nach woarm oageresse ^).
(Dn weil mr niet mit onserne Dube in br Dranbkasse
woann, on zubem koan Noachber in Gefahr broachte,
hoat sich koan Feuerwehr on koan Dranbkommission
öm ons bekömmert.
Mir ließe bis zum annern 3oahr häusje häusje sei
on baute ons — weil es hanbieringszeug zur hanb
woar — en Dackowe. Die Daamsäge wur in br

Nuhestanb versoatzt, on bie Kelle kom von behamm mit
naus, öm niet wierer hoan ze komme. 3n bie Nre
tDufc e viereckig Loch gegroawe, hüwe, büwe on Henne
wur gemauert on mit Loame geschmiert. Gwe brauf
koam e stoaner Platte, on sogoar e Trenascherüenn^)
kom als Schuenstoan brauf. Der Dackowe moacht
ons niet so vill Nrwet bie bie hätte. Die Hauptsache
woar bie Schmiererei on es Kläwe. woar alles schön
fertig, wur' e in Betrieb genumme on Feuer nei
gernoacht. Zöge mr oawebs mit onserm Dich hoam-
wärts, stonke rnr bie en Nescheputtel on woann
besubelt bie bie Nussebörnber. Newer Spaß moacht
bie Sache, on bie Zeit erging so schnell bie im Schloaf.
Es kom sogoar vür, beß vür lauter Spielerei bie
hoanfoahrzeit üwergange wur. Dr Dackowe wur
aach niet alt, on von ben ville, bu es^ 3oahr burch
gebaut wuenn, brlebt' selten anner bie Thristtoag.
Er hatt' boch goar ze vill Mängel on sich gehoat.*10

D Haltbarkeit 8 ) Laubhütte °) niedergebrannt
10 ) Drainagerohr

’s Feuer ging ze leicht aus, on zum Koche on Wärme
woalc e aach niest notz.

Doa woar e offe Feuerje bod}\ besser, on beshalb
spielt's aach bei br hiette e groß Nolle. Doas woar
früher schon so, is' heut niet annescht on wüebb aach
jo bleiwe. 's Feuer hoat sein Necht im herbst,
bann's anfängt, kalt on unfreunblich zu wann.
Gnne bei br Dach wur bürr Erlehoalz besommege-
sucht, ganz bünnes on beckes. ®ff em Ncker wur
Stoppel gerobbt, on aus br westetäsche körne bie
Schwewelhöälzerje raus. No konnt's gebrenn, baan's
wollt; äwer bievillmoal wollt's niet. Mir hare ons
lieb Not mit em Feueronmache. Doa woar oamoal
alles ze feucht, es hoalz on aach br Stoan zum
Schwewelhöälzjekratze, on owebrein blus br wenb
es höälzje aus, bann's würklich moal Feuer fing.
Groab bann oarge wenb äwer Sturm woar, woar
alles gege em. Es holf kan trockene Stoan zum
Kratze, koan Dloase on koan Lammebienn. (Dan
Kratzhöälzje noach em annern wur gekratzt on newe
hingewurfe. ®m Enn loag bie ganz Descherung newe
im Groas, on br hoalzhauft krog en Tritt, beß e in
alle himmelsrichtunge ausenannerfuhr. Die 5lnke
wur in Motzekroage gezoge, on mit Kalle Füße on
großem Drlange wur ons hoanfoann geboacht. Gm
annern Toag wur besser fürgesurgt. 3n bie weste
täsche Korne meh Schwewelhöälzerje, bezu kom aach en
wüsch Stroh on Dücheschiewer u ) mit naus. wohlge
merkt, alles aus bekannte Grönn önner em Motze.
Falls niet groab br größt Sturm mit br größte
Dommhat besommetroaf, konnt's mit ern Feueron
mache niet schäbb gegeh, weil alles gut vürgeschirrt^)
woar. Dom Kratzhöälzje armes sich bie Flamme
burchs Stroh on bie Schiewer, on bie broachte aach
em feuchte Erlehoalz bei, boas Drenne haßt. Gn
bann bie Flamme mit em hoalz im Streit ston,
ribbelte mr bie henn on faxe:

„Feuerje, Feuerje brenn,
es friert mich on mei hänn."

Desser bie boas Sprüchelje holf's, bann mr Motze
äwer Hut nuhme on en rechte wenb bemit moachte.
Lnblich stieg br Naach in bie Luft. Die's bem groab
einfiel, on bie's be wenb zefriere woar, stiege kerze-
groab hoch in bie Luft. Doas woar schön. Niet schön
woasch, bann e noch br Seite zog on ball boa ball
buett naus getriewe wur. Doa konnt' mr sich kaum
gewärm, weil mr mit bem Naach ronb öms Feuerje
mußt röck. wirersoatzt' mr sich würklich moal em
Naach, konnt' mesch letzt vür lauter Hifte 13 ) on huste
niet ausgehall. Schließlich woar aach es Feuer manch-
moal Newetsache on br Naach Hauptsache. Doas woar
br Fall, bann es werer schön hell on niet ze kalt
woar. Erscht wur e richtig Glut gernoacht, on boa
brauf kom noacht all br grün Froaß, bu nur ze fenne
woar: Saab, Groas, Katofftlftengel on noch meh.
hatt' es Feuer erscht wierer bie Gewerhaanb, stieg
en Csualm auf bie bie beckste Gewitterwolke, nur
mit bem Gennerschieb, beß e ganz grüngehl gefärbt
woar. Nußerbem röchle e groab so süß bie br Tuwak
im Krieg. Durch ber Naach wur noch nüh on rüh ge-
spronge. 's moacht burchaus niest, beß e em in be
Nage on im hals ganz erbärmlich beß. Der Naach
soatzt' sich in bie Klarer on brong burch bis off bie

n ) Späne 12 ) vorbereitet 1S ) Niesen


