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Dä Schlemmer-Hein

Der Name, natürlich ein
Spitzname, drückt schon eini-
ges aus, aber dazu gibt es auch

eine Geschichte. Heinrich
Schneider, dä,,Schlemmer-
Hein", war ein Bruder des be-

kannten Prälaten Josef Schnei-

der. Meist wurde er nur Hein
gerufen. Er sehnte sich immer
nach der feinen, der großen

Welt. In guter Kluft irgendwo
erscheinen zu können, war
immer sein Bestreben. Er war
nicht nur wirklich geschmack-

voll angezogen, nein, gekleidet

war er. Sein äußeres Auftreten
hatte deshalb immer eine ge-

wisse Eleganz aufzuweisen:
Anzug, dazu passend Hut und
Mantel, je nachWetter mit Re-

genschirm. Vor allem die Schu-

he waren immer blitzeblank
poliert. Hierüber hatte Hein
eine besondere Meinung:
,,Wenn sich die Zähne drin
spiegeln, dann erst kann ich die

anziehen!," Was ich im Folgen-

den schildere, habe ich als

Kind von meinem ,,Ausguck-
fenster" im elterlichen Haus

am Römerplatz miterlebt. Vor
der Abfahrt der Straßenbahn
unterhielten sich natürlich die

Wartenden. Jemand fragte laut
und deutlich: ,,Hein, wohin
dann heut'?" Heins Antwort
ebenso laut und deutlich: ,,Ei
zum Schlemmen!" Weiter die

Fragerei: ,, Nä, nau well ich
emol ganz genau wisse, wohin
- e fein Lokal?" Antwott: ,, Na

ia, ihr seid nix Goodes ge-

winnt. Alsdann, zum  -Uhr-

Tanzlee nach Koblenz en ,die
Traube'. Oder, wenn do be-

setzt iss, zumTanztee im ,Rie-

senfürstenhof'. Von weje zum

,Onkel Stein' oder in dä ,Grü-
neKranz' ntmTanz. Damit ist
mir nicht gedient." Erneut der

Fragestellet: ,,Nojo - Schlem-

me, dozo gehiert awwer vor
allem goodes Esse on Trinke,
frir annere metbezahle on su!"

Hein: ,,Für mich es dat vor al-

lem annere gut angezogen sein

und ein schönes Tänzchen
wagen, anstatt zu prassen on
nur anzegewe. Wo nix es, es

nix dohenner. Ich bläüwe do-

bei. Für mich ist,Schlemmen'
was besonders Schönes, noch

mieh: Zum 4-Uhr-Tee ein T'änz-

chen im ,Riesen', dem besten

und vornehmsten Haus am

Plalzt". Gegenfiage: ,,On wat
es, wenn dat alles net su hin-

haut?" Antwort von Hein:
,,Wenn dat met demm Schlem-

me net su hinhaut, hann ich
für dä Ernstfall immer en

fiische Appel em Boxesack

bäi mir!"
Wer es nicht glauben

wollte, der
bekam den Apfel
auch gezeigt.



Wanderzirkus Revo llini
Laux, das ist der Name des

Gemeindedieners in den
Zwanziger Jahren. Keine
schlechte Stellung. Außerdem
kommt er immer wieder im
Namen des Gemeindevorste-
hers lauthals zur Geltung. Be-
vor er loslegt, schwingt er die
Gemeindeschelle, dann folgt
eine kurze Pause. Und dann
das allerwichtigste Wort: ,,Be-
kanntmachung!" Da und dort
darf Holz im Wald geholt wer-
den usw., usw. Dann heißt es,

über unsere Köpfe hinweg,
aber für uns Kinder das Span-
nendste: ,,Auf dem Kirmes-
platz vor dem Kapellchen ist
der Wanderzirkus Revollini
eingetroffen. Heute abend um
B Uhr sieht man unter ande-
rem die kleine Mary Revolli-
ni, die in schwindelnder Höhe
auf dem Drahtseil ihre Künste
zeigl. Außerdem gibt es eine
dressierte Ziege, die spricht,
einen Walfisch und einen
kämpfenden Braunbär."

Das ist doch was für uns
Kinder, also nichts wie hin.
Und richtig, da steht sie schon,
die kleine Wagenkolonne. Und
ich entdecke Missis Mary wie
sie auf einem dünnen Seil in 3
bis 4 Metern Höhe versucht,
oben nt bleiben. Sie hat des-

halb einen kleinen Sonnen-
schirm, den sie natürlich geöft
net hat, und damit balanciert
sie recht und schlecht. Ich
schätze das Mädchen auf 12

bis 13 Jahre. Der Zirkus-Chef,
ihr Vater, sagt zu uns Kindern,
wir sollten doch abends kom-
men und nicht jetzt das Trai-
ning stören. Mary sagt, sie sei
müde. Sie angelt sich an einem
Seitenmast, an dem die Draht-
seile befestigt sind, runter und
atmet schwer. Ich kann den-
noch mit ihr sprechen, so zwi-
schen den Wagen. Meine Ver-
mutung ist richtig. sie be-
kommt wenig zu essen, damit
sie schlank bleibt für den Be-
ruf als Hochseilartistin. Ich ren-
ne heim und meine Mutter

macht gleich ein schön beleg-
tes Brot. Ich renne schnell wie-
der zurück, um dem Mädchen
das Brot zugeben.lch sehe sie

heute noch vor mir, wie sie das

,, Bottersteck" mit Heißhunger
verzehtle.

Ja, und dann ist da noch der
Wal zu sehen. Die Leute dür-
fen schon rein, auch ich sehe

ihn mir an: für einen Gro-
schen. Er liegt in einer 9 bis
10 Meter langen Kiste, die au-

ßen grün angepinselt, innen
mit Blech ausgeschlagen ist -

also ziemlich wasserdicht. Der
Fisch, ein junger Blauwal, fühlt
sich - wie es heißt - ,,in seinem
Element", während ich ihn
bedauere. Wo bleibt denn da
die vielgepriesene Tiefe des
Meeres?

Der Abend naht - keine Fra-
ge, dass ich die Vorstellung
besuche. Das Mädchen Mary
knipst mir vom Seil aus mit den
Augen fieundlich zu. Das hal-
be Dorf weiß nämlich schon
von meinem Nachmittagser-
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lebnis, dafür habe ich inzwi-
schen gesorgt. Fein ist das zwar
auch nicht, aber das musste
raus, sonst wäre ich geplatzt.
Im Zwischenaktwird eine Zie-
ge mit Namen ,,Else" vorge-
führt. Sie sieht sehr gepflegt
aus. Der Herr Zirkusdirektor:

,, Ich stelle hier, liebe Else, die
Frage: We alt bist Du?" Else
guckt ein wenig verdutzt.
Dann wieder der Direktor:
,,Na, Else, nur nicht schüch-
tern. Ich frage nochmal: Wie
alt bist Du?" Dann wendet er
sich an die Zuschauer: ,,Mei-
ne Damen und Herren, ich
sage es nur Ihnen: Sie ist 7 Jah-
re alt." Wieder zu Else ge-

wandt: ,, So, Else, mal mir Dein
Alter mit einem Huf in das Sä-

gemehl. Fft jedes Alter einen
Strich. Also, wir fangen jetzt
an: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs, sieben. Danke, Du hast
die Frage richtig beantwortet! "
Dann fordert er Else zum Spre-

chen auf: ,,Lach mal, lach
mal!" Was tut Else? Sie mek-
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kert laut und vernehmlich -

und alle, die als Zuschauer und
Zthörer dabei sind,lachen mit
der meckernden Ziege.

Dann der absolute Höhe-
punkt, auf den wir Kinder
schon warten. Selbst der Herr
Zirkusdirektor kommt immer
mehr in Form: ,,Wer kämpft
mit dem Braunbären? Wer hat
die Courage, den Ringkampf
mit ihm zrwagen? Sie sehen
hier den 50 Mark-Schein. Den
können sie gewinnen, wenn
Sie den Bär besiegen! Sie brau-

chen keine Angst zu haben,
denn seine sonst scharfen Kral-

len - sehen Sie selbst - sind ganz

stumpf. Das Maul kann er auch
nicht aufmachen, der Maul-

korb ist so eng! Eieieiei, und
so riesig groß ist er doch gar

nicht. Er ist noch im Wachs-

tumsalter, also in den Flegel-
jahren! Wer wagt's, na? Sie

da, junger Mann?"
Ein Mann aus der Kaster-

gass (heute Meesstraße) na-

mens Huber, der meist durstig
ist und sich vorher schon ein
bißchen Mut angetrunken
hat, steht tatsächlich auf. Der
Bärenführer bringt jetzt den
Bär in Form, treibt ihn hoch
mittels eines Tambourins. Das

soll den Bär zum Tanzen brin-
gen. Und das tut der auch, er
richtet sich ganz und gar auf.
Oh Gott - der überragt den
scheinbar kampferprobten

Horchheimer um
die Hälfte seiner
Größe. Wie so et-

',1, . was möglich ist,
bleibt mir ein Ge-

heimnis. Nun greift
auch das Publikum in

das Geschehen ein: Gejoh-
le und Geschrei. Es fallen in
dem Durcheinander sogar
Worte wie ,,Grußmaul" und

,,Angewer"! Aber eigentlich
wäre das doch was, wenn der
Huber den Bär auf den Rük-
ken legt. Dann ist hier der
Teufel los, dann ist Huber der
Held des Tages.

Aber es kommt ganz an-

ders als gewünscht. Huber
versucht, wie bei einem nor-
malen Ringkampf, den Bil zt
umfassen, doch der ist im

wahrsten Sinne des Wortes
bärenstark. Vielleicht auch
noch etwas verärgert darüber,

dass er nach dem Takt des
Tambourins tanzen musste,
packt er den Huber unter den
Atmen, drückt ihn an sich und
schmeißt ihn ganz einfach
zwischen die zurückweichen-
den Zuschauer. Helfen? Nein,
helfen kann und will auch kei-
ner. Die vorher lauten Rufer
sind plötzlich ganz still, man-
che sogar etwas blass bis unter
die Nase. Ich selbst bin von
dem ungleichen Ringkampf so

mitgenommen, dass ich das

Geschehen bis heute noch
nicht vergessen habe. Ubri-
gens, von diesem Zeitpunkt an
hatte der Huber bei mir einen
Beinamen, allerdings nur in-
nerhalb der Familie: ,,Guck, do
kimmt dä Bär!"

DIe fromme Miezelcatz
von St. Barbara

Es war um 1917/ 18. Ein
Cousin (Vetter) von mir aus

Koblenz, übrigens ein Halbbru-

der von Werner Wiemers,
stirbt im Alter von 17 Jahren
an Lungenentzündung, ich
selbst war so um die 7 Jahre
alt. Er, Peter, schwarzhaarig -

ein schöner Bub, wie man da-

mals so sagte. Sein Tod geht
mir sehr nahe. Ich darf ihn, das

heißt seine Leiche, noch ein-
mal im Krankenhaus sehen,
bevor er beerdigt wird. Alles
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Dinge, die so ganz neu sind für
mich, die ich zu verkraften
habe, den Toten da in dem
weißen Bett. Meine Tränen
ändern nichts an den grausigen

Dingen. Ich mag kaum mehr
was essen. Meine Eltern wis-
sen keinen Rat, wie sie meine
Veränderung auffangen sollen.

Jemand aus der Verwandt-
schaft meint, dass bei ,,Opä"
Zipp in Oberlahnstein ein Wurf
Kalzen auf die Welt gekom-
men sei, und der würde davon
sogar einige abgeben. Wenn
ich davon eine bekäme, dann
bliebe diese ja wenigstens in
der Verwandtschaft. Verwandt-
schaft deshalb, weil die älteste

Schwester Hedwig des verstor-

benen Peter, die ja eine Cousi-

ne von mir war, den Sohn Hu-

bert von ,Opa" Zipp geheira-

tet hatte.
Ich bin sofort Feuer und

Flamme für diesen Plan. Zu-

nächst werden Tag und Stun-

de mit dem ,,Opa" vereinbart,
auch der Transport des Kätz-

chens. All diese Dinge beschäf-

tigen mich derart, dass ich
langsam wieder Lust am Leben

habe und so allmählich den
verstorbenen Cousin Peter ver-

gesse. Ich bekomme ein ,Dop-
peldeckel-Henkels-Kärfje ". Da-

mit mache ich mich eines Ta-

ges auf den Weg nach Ober-

lahnstein zur Südallee. Die
Werkstatt des alten Schuhma-

chers Zipp ist in einem Keller-

raum: dunkel, fast finster, aber

das Klopfen höre ich ganz deut-

lich. Dann sehe ich ein grell-

brennende Karbidlampe auf
seinem Handwerkstisch. Ich
bIinzeIe, erschrecke, dann
sieht er mich und erklärt, dass

fast alle echte Schuhmacher
solch eine Beleuchtung haben.

Aus dem Wurf der schon
ein paar Wochen alten Katzen

seien noch 4 Stück da, ich solle

tuhig näher kommen und mir
ein ktäftiges Tierchen aussu-

chen. ,,Da, das ganz hinten in
der Ecke, das schwaru-welße
mit dem lustigen Schlapper-

Iätzchen und dem fiechen, et-

was dreisten Blick", so die
empfehlenden Worte des alten
Mannes. Trotzdem - ich hatte
das Geftihl, dass er die Kätz-
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chen nicht gerne hergibt. Und
wenn, dann nur an gute Men-
schen. Mich sieht er wohl so,

denn er sagt auch, dass ich
dem schwarzen, mit den wei-
ßen Pfötchen und dem aus Fell
gewachsen en Lätzchen auch
einen Namen geben kann. Ich
fiage ihn, ob ich ihm den Na-
men ,,Pidderche" geben kann.

,,Aber sicher", meint er. Und
ich denke so bei mf: ,,Guck an,

so hieß ja auch mein verstor-
bener Cousin!" Oder sollte der
alte Schuhmachermeister wirk-
lich von vornherein alles ge-

wusst haben? Meine Leute,
Mama, Papa und sonstige Ver-

wandte, haben ja mit ihm ge-

sprochen. Na egal, wie, wer,
wo! Der Aite gibt mir noch ei-

nige gute Ratschläge, wie ich
mit dem Kätzchen umzugehen
habe: ,,Vor allem immer genug

Fresselche on Saufe!"

Ich bekomme das Kätzchen
und stopfe es, wenn auch mit
ein klein wenig Gewalt, aber
dochvorsichtig, in das ,,Henkels-
kärfje" und mit einem Häk-
chen verschließe ich die Deckel-

chen. Die alte Katzenmutter
- ,,Opä" Zipp nennt sie einfach
Minka - muckst sich derweil
überhaupt nicht. Ich bedanke
mich noch einmal beim Mei-
ster, aber der gibt mir nochmal
einige Worte zw Behevigung
mit auf den Weg. Ich war ei-

gentlich sehr, sehr glückiich,
als ich Richtung Lahnbrücke
gehe. Ich gucke von oben über
die Brüstung in die Lahn: kla-
res Wasser, man kann die Fi-

sche sehen. Da ist auch noch
die Bade-Anstalt, der Besitzer

heißt Weller. Nun muss ich
aber weiter, denn im Körbchen
höre ich leichtes Kratzen vom

,,Pidderche". Weiter über die
Brücke, da links hinter den
Bäumen eine Kirche, die St.-

Barbara-Kirche. Mittlerweile
ist es Abend geworden, aber
noch hell. Ich bin vom schnel-
len Laufen müde, setze mich
auf ein Bruchsteinmäuerchen
(es ist heute noch vorhanden!).
Es lädt mich direkt zu einer
Pause ein. Dabei packt mich
die Neugier, wie es wohl dem
Kätzchen geht. Deshalb knü-
pfe ich eines von den schrägen

Deckelchen auf, will rein guk-

ken und ,,schwubbs" ist das

brave Kätzchen rausgesprun-
gen, hüpft und läuft, als ob es

tatsächlich ums nacke Leben
geht.

Wohlwissend in Richtung
Kirche! Ich direkt hinterher.
Da, die Kirchentür, sie steht
einen Spalt offen -weg ist das

Kätzchen, ganz einfach von
der Bildfläche verschwunden!
Ich weiter hinterher, in die Kir-
che, die voller Leute war. Es

war ja im Mai, wir also mitten
in der Maiandacht. Am Altar
ein emsiger, diensttuender
Geistlicher und sein Messdie-
ner, ebenso emsig bei der Sa-

che. Nur, wo ist mein Kälz-
chen? Ich bleibe etwas zurück,
im Mittelgang. Plötzlich sehe

ich es, und zwar wo? Es darf
nicht wahr sein! Auf der
schneeweiß bedeckten Kom-
munionbank, nachdem es sich
vorher noch am Hosenbein des

Priesters ausschmusen will,
der es sanft, aber ganz ener-
gisch von sich stößt. Schließ-
lich gelingt es mir, das Tierchen
am zaften Nackenfell wieder
in das,,Henkelskärfje" rein nt
bugsieren.

Das alles ist wahr, so wahr
mir Gott helfe! Und wie mir
später von Augen zev.genbestä-
tigtwird, erzählte man damals
hinterher in ganz Niederlahn-
stein die Geschichte von der

,,frommen Miezekatz von St.

Batbara".
Noch einige erklärende

Worte. Der alte Schuhmacher-
meister Zipp zähIte einfach zu
einem meiner ,,Opas", denn
dessen Sohn Hubert heiratete,
wie eingangs gesagt, meine

Cousine Hedwig geb. Rösen,

eine Halbschwester von Wer-
ner Wiemers. Der Sohn von
Hubert und Hedwig wird dann
per Zufallmein Patenkind und
bekommt dadurch den Vorna-
men Ewald. Zufall deshalb,
weil derbestellte Pate aus Lahn-
stein - ein Wilhelm Luley - nicht
zur Taufe erschienen ist.

Was ganz Wichtiges noch
zum Schluss! Meine Gesun-
dung erfolgte auf dem Fuße,
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denn mein Appetit kam wie-
der, und zwar stärker denn je:

,Opa" Zipp hatte Recht. Für
ein seelisch angeknackstes
Kind ein Tier-das hilft!

Übrigens, sollte wirklich
noch jemand von den Kirchen-
besuchern leben, die die Ge-

schichte mit dem Kätzchen in
St. Barbara damals mitbekom-
men haben, bitte bei mir mel-
den! Telefon:0261 - 69466!

Ewald Fischbach

Ewald Zipp, Jahrgang 1923, als Kommunionktnd.


