
Seite 22 Neisser Heimatblatt

Jugendbewegung, hatte selbst ein eigenes Lieder:
huch herausgegeben, den „Spielmann“.
Die Jungen Männer gingen während der Wintermona-
te nach Neisse in die Landwirtschaftsschule am Töp-
'ermarkt. Ein großes Vergnügen für sie war dann der
„andwirtschaftsball zum Abschluß. Selbstverständlich
var immer ein großer Prozentsatz Bösdorfer und
Struwendorfer junger Leute in der Landwirtschafts-
schule vertreten.

Mädchen nutzten in der Winterzeit die Gelegenheit
zur Weiterbildung. Sie gingen in den Neisser „Heim-
garten“, der unter der Leitung von Prälat Strehler
und später von Professor Klemes Neumann, dem
„Fiedler Gottes“ stand. Hier war die Gelegenheit ge-
boten, sich in allen wichtigen Handarbeiten und in
Haushaltsfragen ausbilden zu lassen, wobei Muße-
stunden musisch erfüllt wurden. Die Mädchen brach-
ten dann manches neue Lied mit nach Hause. Kle-
mens Neumann, der Mitbegründer der Quickborn-

Hildegard Kapahnke

.

Fortsetzung folg!

Kalkauer Erinnerungen
Über unser Heimatdorf habe ich desöfteren schon
berichtet. Da ist mir dieser Tage das Gedicht „Ock
heem“ von Karl Klings eingefallen. Es wurde Anfang
der dreißiger Jahre bei einem Elternabend, den die
Kalkauer Schuljugend veranstaltet hatte, von einem
Schüler, ich glaube es war der Niedenzu Paul, vor-
getragen:
Du denkst, ich war‘ immer derheeme blein?
Annrusel, das bild‘ dir ock ja nich ein!
Ich weis‘ euch a Rücken, subale wie‘s gieht,
und pfeife mei lustiges Wanderlied. ;
Wos hoot ma derheeme, wos ies denn do lus?
Ei inserm Dörfel, wos sitt ma do gruß?
A Schullehr, a Pforr, a Schuster, a Schmied,
a Schimmelpfard, doas an Mistwoan zieht,
a Kirchturm, a Kratschem und ‘s Spritzenhaus —
und wie gewöhnlich sitt olls asu aus!
Ee Tag wie der andre ies kitschegroo.
Die gruße Kerms, die gieht ernd no,
wenn jeder Pauer sei Schweinla obsticht,
und ‘s ganze Derfla nooch Kuchen richt . . .

Da wäre ich bei der Kalkauer Jung-Kirmes ange-
langt, die immer um Kreuzerhöhung stattfand. Es
gab noch eine Alt-Kirmes im November, die aber
noch vor St. Kathrein (Katharina, 25. 11.) gefeiert
wurde; denn „Sankt Kathrein schließt den Tanz ein“
— so streng waren früher die Bräuche, und man hielt
sich daran.

wenn. er zum Hofterla hereinkam, an seinem for-
schen Gang; schließlich war er ja im 1. Weltkrieg
Feldwebel gewesen!

Eine gute Worscht hat er gemacht, aber uns Kindern
war ein Pimperla (kleines Stück) Knoblichworscht
vom Menzel Fleescher lieber.

Jedenfalls wurde zur Jung-Kirmes geschlachtet. Da
gab's Semmel-, Leber- und Preßworscht, und die
gute Worschtfülle und Fleisch in Hülie und Fülle.

Das Wellfleischessen war immer das Beste an die-
zem Schlachttag, und ein guter Korn aus der Bren-
1erei gehörte dazu; der mußte oder sollte das ge-
ossene Fett zersetzen. Der Fleischbeschauer, Herr
Schönwiese, freute sich immer mehr über den
Bohnenkaffee und die Süßte (Rühr- oder Napfku-
chen), er verschmähte Fleisch und Alkohol. Wenn
nun die Schlachterei fertig war und die Hauptarbeit
getan, setzten wir uns mit Herrn Greger hin, tranken
Kaffee und verzehrten den ganzen Kuchen.

Danach mußten wir Kinder mit Wurstbrühe, Würsten,
Fleisch und Wurstfülle zu den Leuten gehen, die uns
bei der Feldarbeit geholfen hatten. Auch die näch-
sten Nachbarn erhielten dasselbe.

Kaum waren Wurst und Fieisch beiseite geräumt,
ging es Freitag oder Sonnabend ans Backen des
Kirmeskuchens. Heute kann ich nur noch darüber
staunen, was wir für Kuchenberge verdrückt haben
es waren schließlich sechs Sorten oder mehr ge-
backen worden. Immerhin waren wir 10 Esser bei
uns zu Hause, und unsere Mutter hat auch immer
viel verschenkt.

Und nun komme ich auf die eigentliche Kirmes’ zu
sprechen. Sagt mal, Ihr Koolker, könnt Ihr Euch noch
an die Puttermilchtilla erinnern? Sie hieß eigentlich
Agnes, war ein älteres verhutscheltes Weiblein und
kam aus Weide (Weidenau) immer zum Betteln. Je-
des Stickla Kucha packte sie in ihren Rucksack. Wie
mag das am Ende darin wohl ausgesehen haben!!!
Sie holte sich Jahr um Jahr ihren Kirmes-Kuchen
bei uns ab.

Bei uns war ja immer das halbe Dorf versammelt.
und die Jungens trieben ihren Unsinn mit der Put-
termilchtilla, wo sie nur konnten; sie mußte immer
erst tanzen und sang dazu das Lied „Es blüh'n zwei
Blümchen auf einer Au, das eine rot, das andre blau
Das rote spricht „ich liebe Dich“ das blaue spricht
„Vergißmeinnicht“.. Dann gaben ihr die Jungen der
Kuchen oder das Brot und lachten sich kaputt. Un-
sere Mutter schimpfte immer mit ihnen „Laßt doch
die Puttermilchtilla in Ruhe, was kann die dafür, daß
sie tumm ist.“ Einmal hat auch ‚unser Vater sie er-
schreckt. Er nahm einen Regenschirm, die Spitze aut
die Puttermilchtilla gerichtet, die Schirmkrücke im
Anschlag, und sagte zu ihr: „Jetzt schiß ich dich tut!“
Da lief sie laut schreiend zur Haustür hinaus und
kam lange Zeit nicht mehr zu uns. Woher der Name
‚Puttermilchtilla“ kam, weiß wohl keiner mehr.

Na, und die Justin (Frau Just) kannte doch jedes
Kind, weil sie so eine auffallend schwarze Frau war
die immer Hunde bei sich hatte, wenn sie durch
unser Dorf in Richtung Neisse fuhr. War eine ihrer
Hündinnen läufig, konnten am nächsten Tag viele
sicher sein, daß ihr Hofhund auf Nimmerwiedersehen
verschwunden und in ihrer Bratpfanne gelandet war'
Zum Beispiel auch als Kirmes-Braten!

Was gab es bloß vor der Jung-Kirmes für Arbeit! Die ]n späteren Jahren ging es den Armen wohl besser.
großen Holzwannen, Bretter und Schüsseln mußten £s kam keiner mehr, der an den Haustüren um ein
gescheuert werden. Eine große Schüssel voll Zwiblar Stück Brot oder Kuchen bat.
(Zwiebeln) und Knoblauch wurde geschält, und ein .
Berg von Semmelin wurde geschnitten. Graupen Doch zurück zu unserer Jung-Kirmes.
wurden gekocht, und es mußte fleißig gerührt wer- na, Festplatz war der Spritzaplotz. Jedes Jahr wa
den, damit ja nichts anbrannte. ren die Potschker (Patschkauer), Lockenköpfe hier
Endlich war es dann soweit, daß der Greger Flei- und stellten ihre Schießbuden, Luftschaukel und Ka-
scher zu uns kam. Beide Kalkauer Fleischer, Herr russell auf. Da gab es ein lustiges Treiben für groß
Menzel und Herr Greger, hatten um die Jung-Kir- und klein. Der Vater der „Lockenköpfe“ verkaufte an
mes immer alle‘ Hände voll zu tun. Letzterer war nur der Straße bei der Post mit lautem Geschrei sehr
Aausschlachter, denn er hatte noch seine eigene schöne Spitzen. Für uns Kinder waren allerdings die
Landwirtschaft zu bearbeiten. Solange ich mich er- Süßwarenstände immer das Wichtigste. Herr Joachim
nnern kann, hat bei uns immer der Greger Flee- ein Kalkauer, machte dabei das beste Geschäft und
scher geschlachtet. Wir Kinder kannten ihn schon, hat so manchen Biehma (10 Pfennig) einkassiert. Wir
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Kinder wollten für unser Geld so viel Süßes wie
möglich haben, die Auswahl war groß und unser Kir-
nes-Geld recht knapp bemessen. So mancher wird
gern an unsere Jung-Kirmes zurückdenken. Abends
wurde im Gasthaus Kahlert bei flotter Musik bis spät
in die Nacht das Tanzbein geschwungen. Kahlerts
hatten einen schönen und auch großen Tanzsaal. Da
hatte man Platz für Walzer, Schieber und Rhein-
länder!
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Wenn es im Sommer hier recht warm ist, muß ich
immer auch an die Koolker Kinder von einst und an
den Eismann Schmolke aus Neisse denken. Er kam
bis in unser Dorf, blieb am Ring stehen und schwang
kräftig seine Klingel. Dann kamen die Kinder aus
allen Häusern und kauften sich für 5 oder 10 Pfen-
nige ein Eis. Mit Pferd und Wagen kam der Eismann,
nicht etwa mit einem Auto. Und von Neisse bis Kal-
kau sind es immerhin 15 km. Trotzdem muß es sich
wohl gelohnt haben, obwohl mir das arme Pferd oft
leid tat.

Sogar aus der Oppeliner Gegend kamen die Händ-
ler bis zu uns; ich meine die Blaubeerhändler, 30
Pfennige kostete der Liter, und wir haben manche
Kanne voll gekauft, um sie so zu essen oder um die
Neckgläser zu füllen. Wie köstlich schmeckten doch
„Hefekließla mit Bloobeertunke“ besonders dann,
wenn man von der Hitze ausgetrocknet.vom Felde
kam! Gell, das stimmt.

Das waren wieder mal einige Erinnerungen an längst
vergangene Zeiten. Wie endet doch das Gedicht
‚Ock heem“?

Nu sitz ich kleemüttig om Stroaßenrand,
woas Noasses tröppelt mir uff die Hand,
und denk oan die Heemte, die Kinderzeit,
die weit, wie weit, ei der Ferne leit . . .“

Es grüßt Euch alle doas Hinner-Madla
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Heimatbücher als Geschenk!
„Aus dem Waldwinkel an der Bischofskoppe“
von Lehrer Streibel +, Armoldsdorf - ein Glück, ein Stück
Heimat in der Hand zu haben. Mit einigen Bildern aus der
schönen oberschles. Gebirgsecke. DM 9,00

„Kurze Chronik von Arnoldsdorf“
von Pfarrer Schirmeisen +, mit 14 Bildern DM 9.00

„Liebes, altes Lesebuch“
von Rud. Otto Wiemer.
Das Lesebuch von einst hat die Menschen oft durch das
ganze Leben begleitet. Dieser reizvolle Sammelband
(368 Seiten, mit vielen zeitgenössischen Illustrationen vor
allem von Ludwig Richter) vereint das Schönste aus den
Lesebüchern der Großväterzeit, Ein echtes Hausbuch für
Herz und Gemüt! DM 32.00

„Kreiskarte Neisse/Grottkau“
als Ergänzung zu dem Buch „Dörfer des Kreises Neisse“.

&amp; u x DM 8,00

Preise zuzüglich Porto! Keine Vorauskasse!

Lieferung nicht über den Buchhandel!
Versand kurzfristig

Heimatverlag TORZEWSKI GmbH
7560 Gaggenau, Schließfach 1615


