
Durst zu löschen und vielleicht noch einen aus Vorsorge
gegen dessen baldiger Wiederaufflackern zusätzlich zu ver-
einnahmen. Auf dieses gefundene Fressen, wieder mal
einem .,Filialparochaten‘‘ eins auswischen zu können, hat-
‚en die Zauchzer Hemiaks schon lange gewartet, und
schnell war das Ferkel im einstweilen zur Seite gestellten
Sack gegen einen jungen Hund vertauscht, den Vetter
Kroker dann nichts Böses ahnend nach Hause buckelte.
Hier soll sich dann nach anfänglichem Erstaunen über den
seltsamen, lustig kläffenden Einkauf ein unerfreulicher
Familiendisput entwickelt haben, aus dem mitleidslosharte
Worte wie „„Blendr Hess’!‘‘, „„Hehmsche Sau-Zauchzer!‘*
u.ä. am vernehmlichsten herausklangen. Ergrimmt über
sein Mißgeschick trat jetzt Vetter Kroker mit leerem Sack,
aber freudig umsprungen von dem vermaledeiten ‚,Wech-
selbalg‘‘ den Rückweg zu „.Breiersch‘* an, dem nun als
totsicher erkannten Tatort. Hier fand er die .,hehmsche
Meute‘‘ noch versammelt, die sich wie immer unschulds-
voll-ahnungslos stellte und sein höchstseltsames Erlebnis
noch frivol als ‚‚Verwandlungswunder‘‘“ auszulegen ver«
suchte. Erst als Vetter Kroker dann einen Mordskrach
ins Blaue hinein schlug. gaben die Hemiaks ebenso schein-
heilig-kleinlaut wie reuelos ihren Streich zu, und es soll
sich nach dem Austausch der Streitobjekte noch ein ganz
gemütliches „Ballern‘: entwickelt haben.

/(Mitgeteilt von Alfred Peterknecht, Hess. Oldendorf)

Aber nicht nur alteingesessene Zauchwitzer gaben in
hinlänglicher Zahl Anlaß zu herzerquickender Belustigung,
zumindest aber zu verstehendem Schmunzeln. Auch einige
schnurrige, regelmäßig auftretende Gäste aus der nahen
oder weiteren Umgebung unseres Dorfes sorgten stets da-
Jür, daß jung und alt in Zauchwitz etwas zu lachen hatte
und auch den jederzeit angriffslustigen .,‚Hemiaks‘‘ die
ersehnten Objekte für ihre spitzbübischen Machenschaften
zu keiner Zeit fehlten. Ob unser Dorf auf solch kauzige
Gestalten wohl eine gewisse Anziehungskraft ausübte? Zu
verwundern wäre dies nicht, da das lustige Zauchwitzer
Völkchen doch das Lachen nicht verlernen wollte und
deshalb solche Gäste jederzeit gern ‘sah. Aber gucken wir
uns diese „Sommervögel‘‘ doch gleich mal an!

Feifla-Ton
So nannte man den aus Bladen stammenden Paul Resch,

der sich die meiste Zeit des Jahres bei guten Bekannten
in Zauchwitz aufhielt. Er war von sonnigem Gemüt, und
bei all seinen Gängen im Dorf, aber auch auf der Wan-
derschaft schritt er lustig pfeifend oder flöteblasend, stets
barhäuptig und in Holzpantoffeln unbekümmert und fröh-
lich einher. In allen Zauchwitzer Küchen war er gern
gelitten, und hatte er bei diesen Besuchen nicht gerade
seine geliebte Flöte zur Hand, so ließ er sich von der
„Zauchzer Muhme‘‘ schnell ein paar große Topfdeckel
geben. Sie dienten ihm als Becken, und ihr lautes Getöse
gab den Takt an zu seinen meist recht einfältigen Pfeif-
Melodien, die er noch mit einem sonderlichen Geschnalze
und Gespucke garnierte. Den nie ausbleibenden Applaus
der begeisterten Zuhörerschaft quittierte er mit selig-stol-
zem Grinsen und schloß dann immer wieder 8eine nicht
ganz durchsichtige Erzählung vom ‚‚,Hingstern und Trie-
stern‘ (Flegel- und Maschinendreschen) an. Uns Mädel
nannte er zärtlich „,Sommrterlan‘* und bei solch hieb-
kosenden Worten warf er uns verschmitzte Seitenblicke
zu. Wenn er sich von uns Mädeln verabschiedete, sprach
er immer von den ‚,Bloadner Kinnertes‘“, die uns grüßen
und zur Bladener Kirmes einladen ließen. Wer eigentlich
diese. „„Bloadner Kinnertes‘‘ waren und wie sie aussahen,
sind wir nie wahr geworden, umd doch schmeichelte es
uns immer, wenn. sie uns durch ihn wieder zur Kirmes
einluden. War Tanzmusik im Dorf, dann saß er in Ver-
zückung neben der Musikkapelle und trank ihr unentwegt
die Bierreste aus.

(Mitgeteilt von Gustl Görlich, Wickrath)

Komorek

Dieser ewige Wanderbursche suchte als Nicht-Zauch-
witzer in unserm Dorf nur Winter-Unterschlupf und half
dann meist bei Peterknechts aus. Er hatte es mit dem
Singen und war bei uns Kindern dadurch beliebt, daß er
uns in ebenso schlichter Art wie warmem Einfühlungs-
vermögen viele schöne Lieder vorsang, die ihn in unserer
Erinnerung unsterblich machten.

(Mitgeteilt von Alfred Peterknecht, Hess. Oldendorf)

Kubisch-Paul

Als gelernten, aus Tschirmkau. stammenden Bäcker
ockte ihn schon seit vierzig Jahren jeder Frühling auf
Wanderschaft, und man rühmte an ihm, daß er alle deut-
jchen Städte und ihre Entfernung von Zauchwitz in Ta-
zesreisen kenne. So gab er diese beispielsweise für Ham-
yurg mit sechs Wochen, für Stralsund mit fünf Wochen
n, und das wohl nach seinen auf Schusters Rappen ge-
nachten Erfahrungen. Dazu meinten aber Zauchwitzer
Jemiaks, die seine unüberwindliche Angst vor Katzen
zannten, daß es mit der Kenntnis seiner Wanderziele
icht weit her sein könnte, weil er doch gewiß nur deren
catzenfreie Bezirke aufgesucht habe, und da dürfte von
ler großen Stadt nicht gar zu viel übrig geblieben sein.
Jeden Herbst fand sich Kubisch-Paul in Zauchwitz ein und
nachte sich entweder bei Kloses oder Peterknechts nütz-
ich. Die angeborene Katzenfurcht verließ ihn sein Leben
ang nicht, und jedes Kind im Dorf wußte darum. Sobald
ine Kinderschar seiner ansichtig wurde, brüllte sie ihm
hr ohrenbetäubendes „„Miau! Miau!‘ entgegen, und das
wirkte auf unsern Kubisch-Paul wie Teufelsmusik. Sofort
ahm er mit langen Sätzen Reißaus und verschwand
zähneklappernd in irgendeinem Schlupfwinkel. Kubisch-
&gt;aul war von kleiner, verhutzelter Gestalt und mit merk-
ich abgebremstem Verstand bedächt. Zu gern wäre er
wohl verheiratet gewesen, denn wenn jemand — natür-
lich nur in ‚„,‚hehmscher‘‘ Absicht — ihm Heiratsabsichten
nterschob, da verklärte sich sein runengezeichnetes Ge-
sicht. und mit stolzem Getue sprach er von einem be-
ückenden weiblichen Wesen, das er demnächst zu hei-
‚aten beabsichtige. Natürlich ‚seien schon alle Vorberei-
‚ungen für die Hochzeit getroffen, und auch den Kinder-
wagen habe er bereits bestellt.

(Mitgeteilt von Gustl Görlich, Wickrath)

„Hoinde“-Koske
Auch er war nicht Zauchwitzer, aber man sagte ihm

ler eine recht bewegte Vergangenheit nach. So soll er
als Soldat von seinem Koseler Truppenteil desertiert sein
und danach wegen „illegaler Jagdliebhaberei‘“ einigemale
inter schwedischen Gardinen gesessen haben. Wenn er
ach solcher „Sitzung“ dann wieder in Zauchwitz auf-
auchte, versäumten die mitleidlos-gehässigen Hemiaks
icht, die allgemein in solchen Fällen von jeher übliche
3egrüßungsfrage an ihn zu stellen: „Host ausgebritt?“
Solche Anpöbelung überhörte unser Nimrod aber geflis-
‚entlich oder quittierte sie höchstens mit einem wort-
osen. aber überlegenen Schmunzeln. Überhaupt konnte er
‚isern schweigen und hat niemals verraten, wer ihm zur
Ausübung seines Jagdsports ein Gewehr überlassen hatte.
joviel stand jedoch fest, daß ihm seine dereinstigen mili-
ärischen Zielübungen außerordentlich nützlich gewesen
‚ind, und als seiner zielgeübten Hand die Flinte entwunden
war. schoß er auch erstaunlich sicher mit der „Gummi-
schieße‘*, zu welchem Zweck er stets ausgesucht-scharf-
kantige Steine in allen Taschen bei sich trug. Erstaun-
iche Sympathie brachten ihm sämtliche Hunderassen
ntgegen. Stets war er von einer ganzen Meute dieser
Vierbeiner begleitet, die sich (so wollen wir wenigstens
offen!) meist freiwillig und nur zum geringen Teil
‚wangsverpflichtet zu ihm hingezogen fühlten, von denen
;r immer einige zu Jagdhunden abrichtete und dann an
n Jagdpächter verkaufte. „„Hoinde‘‘-Koske handelte auch
mit Rattengift und ähnlichen Abwehr- und Vertilgungs-
nitteln, sodaß man geneigt ist, in ihm auch einen kunst-
»eflissenen Vorläufer der Kammerjägerzunft zu sehen.
Man konnte es ihm glauben, daß er überaus gut zu Fuß
war und noch in vorgeschrittenem Alter täglich sechs
Meilen Fußmarsch zurücklegte. So erklärt sich auch die
Überraschung, die einst Peterknechts erlebten, als sie
nen Familienausflug in der „Schäsche‘“ nach Jägerndorf
machten. Vor wenigen Stunden noch hatte ‚.Hoinde‘‘-
Koske in Zauchwitz hinter dem abfahrenden Wagen die
Joftorflügel geschlossen, und jetzt bei ihrer Ankunft in
Tägerndorf war er zu ihrem größten Erstaunen zur Stelle,
m hier das Hoftor zu ihrer „Ausspannung‘* mit freund-
uicher Bewillkommnung zu öffnen. Aber bei ‚„„Hoinde‘‘-
Koskes Marschschritt war eben Schnelligkeit keine He-
zerei! — Es hätte besonders uns Kindern an einer herz-

erquickenden Sensation gefehlt, wäre ‚,Hoinde‘“-Koske
nicht, von seiner Hundsmeute begleitet und von all&amp;n
Dorfkötern umkläfft. im federgeschmückten grünen Hütl,


