
854

A Bote ke Se Bieleral
29

(Siegenhalfer Stadtblatt in der fremde)

lt "7
mt —.

al
„a.

Ar

4
nr An

— A wa

- Ca AO Ti GA UM Tea
UN z n Ce) A

 en zuH ‘ m B ) A eg 3 af WS 2 Re &gt;AA WAL SE 3 MENT AN ZZ 6:BF ET EEE5A SA GEN == © SIE
A BO U ERS IE Gen - A ww

a x
—— 77 7er

2

4

f

Folge 10 / Oktober 1963

Kirmeszeit daheim
Fest umklammert die Faust das Ku-

chengeld, das uns das Kirmeskuchenver-
tragen bei Onkel und Tante und Ernte-
helfern außer Dienst eingebracht hat.
Alle Genüsse der Festwiese sind dir nun
erschwinglich, vermeint der kleine Bur-
sche, wenn er ein Fünfzigerl oder gar
eine runde Mark sein eigen nennen
kann. Doch die rauhe Wirklichkeit läßt
ihn recht schnell erkennen, daß halt alles
„asu viel teijer” ist. Die Bolzenschüsse
verschlangen nur so die Pfennige; das
Hochkommen in der Luftschaukel war
nicht bloß mühsam, es ließ auch die paar
Tschäätscher arg zusammenschmelzen.
Und die Würfelbude mit all ihren bunt-
gefederten Blashähnchen und Brustmalz-
tafeln und Zündplättchenrevolvern lockte
nalt so, daß nach ihrem Besuch die Etat-
mittel erschöpft waren. Da stand jetzt
der arme Hascher und sann und sann.
Ein Geistesblitz durchfuhr sein Kinds-
köpfchen: geh doch schnell mal zur Muh-
ne Rese, zum Vetter Franz. Beide durch-
schauten zwar rasch genug die Speku-
ationen des sonst so selten aufkreuzen-
den Jünglas, aber — ma woar joo oa
amool klään — der Endeffekt erwies
doch wieder mal: Köppla mußte hoan!
So konnte denn das Fest weiter gefeiert
werden. Und das wurde es auch: hin
ging es also zur Edler-Karuzze, will sa-
gen zum perlen- und samtgeschmückten
Karussell des Kinderbeglückers. Edler.
Hier erprobten geldiose Buben oben un-
ter dem Zeltdach ihre Kräfte, hier stemm-
ten sich die sonsten bequemen Jungen
gegen all die Balken und Sparren und
Spreizen, daß der Signore Edler schier
um seine Lebensgrundlage zitterte. Lie-
ber freilich hätten sie die quarrende,
schluchzende und wimmernde Drehorgel
bedient, aber eine Drehorgel fordert
Pfiff und Einfühlungsvermögen. Und die-
se Tugenden bemängelten ja schon im-
mer Eltern und Lehrer.

So stand man also erwägend und si-
mulierend vor dem Karussell und die
Flüchtigen Pausen forderten rasche Ent-
schlüsse. Jawohl, die wurden gefaßt!
Dort der schöne Schimmel, hier der feu-
rige Rappen, der theatralisch bäumende
Goldfuchs! Einer nach dem andern wurde
durchprobiert. Doch schon wieder quälte
die Sorge, die Sorge des Lebens über-
haupt: woher Geld nehmen, wenn nicht
stehlen? Als einziger Ausweg blieb jetzt
die Folgerung: umsonst darfst du nicht,
keiner schenkt mehr was, was tust du
dann noch hier! So schlich man ‚sich
heim, wo wenigstens würziger Apfel-

kuchen, verlockender Mohnkuchen und
ein Garten voll Früchten die schreckliche
„Not” des Kindes vergessen ließen.

Daheim, da sah es aus wie zu den
;lochfesten in der Kirche, wenn der
Weihrauch wabert und zieht und sich
kräuselt und verschwebt. Da dampfte
es von Pfeifen und Zigarren her, da
traktierte man den Besuch mit Kaffee,
Kaffee und nochmals Kaffee. Ein Korn
jeß die Zungen gelenkig werden, ein
Wort gab das andere und die Lautstärke
nahm zu in dem Maße, in dem die Stun-
den voranschritten.

Und war es diesmal auch nicht Freund
Lichteblau, so vernahm ich als nun be:
;itzloser und daher am Karussell über-
‘lüssiger Bursche hier am Kirmesgäste-
isch von anderen ein- oder zweistöcki-
Jen Geistern Sachen und Fragen, deren
Sinn oder Unsinn mir heute noch ein
„.ächeln entlockt. Der Doktor aus Zie-
genhals, mit der Droschke des öfteren
durchs Dorf kutschierend, fragte alsc
auch des öfteren unseren gewerbetrei-
»enden Freund nach Blühen und Gedei-
1en seines Geschäfts, das eben weniger
alühen und gedeihen wollte. Das ärgerte
hn darum und er war geneigt, die Fra-
Jen als Hänselei aufzufassen. Und als
wiederum die stereotype Frage von Sei-
ten des Doktors erfolgte: na, wie gehts
denn im Geschäft?, da erwidert doch
unser Freundchen prompt: ich froag-Sie
19 oa nie, woas macht Ihr Kerchhof! —
Zin ganz schlauer Zeitgenosse medi-
Nerte beim fünften Kern: Wie is denn
doas mit da Pforrern: Do häßts doch
'mmer, die derfa nie heiroata; wie ver-
mehrn denn dann oaber die sich asu?
In Maria Hilf hatte derselbe sich anläß-
ich einer Wall- und Trinkfahrt mit einem
Winkelsdorfer angefreundet. Wißbegie-
orig, wie er zuzeiten sein konnte, hatte
ar diesen Winkelsdorfer gefragt, ob der
un zum Bezirke Freiwaldau oder Mäh-
isch-Schönberg gehöre. Und der Ge-
sprächspartner? der läßt die Frage so
ziemlich offen, indem er meint: Ach, wis-
sen Sie woas, eigesperrt werdn wir halt
immer ei Freiwalde. Mein Vater hatte
hm einmal einen größeren Betrag aus-
zuzahlen, was in lauter Zehnmarkschei-
1en geschieht. Zählt's nooch! mahnt
nein Vater. Und unser Spezerl zählt:
eins, zwei, drei, vier usw. bis dreißig.
Siebzig sollten es aber sein. Das ging
‚hm nun schon gar, gar schlimm von der
and. Energisch hört er auf und spricht:
ach, Robert, wäßte woas, wenn’s bis
dreißig gestimmt hoot, wards wohl oa
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bis siebzig stimma. Sprachs und seufzte
erleichtert auf, das Geld einsteckend.
Auf einem Jahrmarkte hatte er einen
Firanten damit verschnupft, daß er am
Preise gequängelt und kritisiert hatte.
Das ärgerte unseren Budenbesitzer und
er titulierte Freund mit einem „alter,
tummer Esell” Und was tat er? Wild
brauste er auf: Doas brauch ich mir doch
vu Ihnen nie soagn lassen, ich bien halt
asu änner! In der Beichte war er mal an
einen sehr scharfen Kaplan, frisch aus-
geweiht, geraten. Weiß der Kuckuck,
was es war, das er sich angeeignet
hatte; jedenfalls sagt der Priester im
Beichtstuhl zu ihm: Wie heißt denn aber
das siebente Gebot? Und er? Der Herr
Kaplan soll nie stehlen. — Beklemmen-
des Schweigen im tete a tete... So
steht das aber nicht im Katechismus! läßt
sich dann der Kontrahent hinterm Gitter
vernehmen. — Na, Herr Kaplan, ich
koan doch nie uf Sie Du soagn, kommts
aus Freund Ixels Munde. Recht ange-
säuselt hatte er einmal eine Kirmes mit
Trinkgenossen auswärts besucht. Ganz
denommen war ihm damals um den Wu-
schelkopf, den Schneider-Traugott schon
arg lange nicht mehr traktiert hatte. Das
viele Bier, der Korn dazwischen, so was
ist ihm nie gut bekommen. Er braucht
dringend eine Erleichterung, kennt sich
aber in dem ihm fremden Ort und in
seinem Zustand nicht recht aus. Immer
an der Wand lang ... nach diesem
Motto arbeitet er sich der Erlösung ent-
gegen. Da — an der Wandsehts, ihn
wie anno dazumal beim Belsazar schok-
kierend: Toiletten jenseits des Ganges.
Er hielt inne, er sinniert, er erschrickt.
Ja, seit wann bin ich denn jetzt ei In-
dien, der Ganges is doch dorten!

Lieber Leser, machen Sie sich auch in
der Fremde die Kirmes gemütlich! Und
wenn Sie dazu mein Artikel etwas ein-
stimmt, dann soll es mich herzlich freuen!

Otto Rieger, Weilheim/Obb.

Was ich noch sagen wollte . . .

In meinem Artikel im September-Heft
des „Boten aus dem Bieletal” hatte ich
angekündigt, heute mit Ihnen, meine
Leser, einen Blick in polnische und
andere östliche Zeitungen tun zu wollen.
So interessant das ‚auch ist, so möchte
ich doch in einer der nächsten Ausgaben
darauf zurückkommen, denn einige Mel-
dungen und Geschehnisse der letzten
Zeit scheinen mir noch wichtiger und
deshalb erwähnenswerter ZU sein.

Da wäre zuerst die Meldung, daß das


