Lambada Gebabbel
Wann ma schunn debei sinn üwwa die aIde
Kerchhäif nohzudenke, bleiwen ma grad debei:
Mehr erinnan uns allrninanna blouß noch an de
Kerchhouf an de Boxmahoufstrooß, ahn Eigang
an de El60norestrooß unn de anna an de Friedhoufstrooß unn e Door drowwe am Ussmann.
Vun dem vOJ;Tare Daal waa die link Hälft ganz
zugewachse, hie unn dou in grouße Bahm unn alles annere ahn Wald vun Pingschdnäglscha. In
dem Gehecks henn schun Generatione vunn
Kinna Gäng getramplt katt, ab unn zu iss aa
noch ahns vunn de Aide zu me Grab dodrinn, die
aIde Grabsteh henn zu me grouße Daal noch
gstanne. Am Rand vum Gschtrüpp sinn uff die
Allaheilische orra am Douresunndaag imma
noch e paa Gräwwa in de Reih gehalde wann. Uff
de rechte Seit, riwwa geje die Schitzestrooß zu,
iss begrawe wann bis Ahfang de zwanzischa
Johre. De vorrare Daal waa evangelischa Kerchhouf, hinne dess Daal waa kadollisch, unn in de
Mitt waa dess Rundell mit de Soldategräwwa
vumm Erschde Weltkrieg. In däre Zeit, wu mehr
Schuhlbuuwe waren, iss im Summa kaum in
Daag vagange, wu mehr nit uff'm Kerchhouf waren. "Da, schnapp emol die Gießkann unn mach
die Gräwwa nass!", hotts dou gehaaße unn
mehr henn dess eigentlich garnit sou uhgern gedoh. Mit de Zeit henn mehr die Gräwwa ganz elloh in de Reih gehalte, s' Uhkraut geroppt unn je
nochdem wass fa e Johreszeit waa aa ab unn zu
ebbes als Grabschmuck druffgstellt. Hauptsächlich, wann die Pingschdnäglscha geblieht
henn, do henn mehr uns newedroh e paa abgemacht, schee zu Straiß gemacht unn die uff die
Gräwwa gstellt. Wehe, wann uns de Kerchhoufschitz vawischt hott. Ich vageß nie, ohmol wollte de ma im Schitz aus'm Weg geh unn henn gedenkt, hait gäje man ins hi'nnaschde Eck. S'waa
hlnne an de Mauer, do wu's Hiernenze ehm Platz
katt henn. Mehr waren zu zwatt unn wollten
grad vum me Ascht Pingschdnäglscha abbreche,
uff ahmol hinna uns in Grisch, uns sinn die
Blumme aus de Händ g'falle. De Kerchhoufschitz hott vom naje Kerchhouf aus üwwa die
Mauer gebrüllt. An dem Daag heeren ma bestimmt in Rekord uffgstellt, mehr sinn geloffe,
daß ma die Schlabbe valorn henn.
Mit uns horra noch de wenigschde Ärj a katt. W u
heeren awwa die Kinna heegsollt, wu drumrum
gewohnt katt henn. Ganz klar, daß die de Kerchhouf als Speelplatz benutzt henn. Die sinn in de
Hecke rummgschluppt, henn Raiwa unn Hanscha
gspeelt, alles ständisch uff de Flucht vorm
Kerchhoufschitz. E Kinnagräbsche, nit weit
vom Kerchhoufkraiz, abgedeckt mit re Platt iss
vun alle Kinna in de Nochbarschaft geheegt unn
gepflegt wann, imma wija die Platt abgewesche
unn mit Blumme, Knallerbse orra Hagebutte vaziert. In de Fantasie vonn de Kinna iss aus dem
Kinnagrab s Grab vun re Prinzessin wann. Die
Hagebutte sinn annrerseits in de Schuhl fa ebbes ganz anneres vawendt wann, nehmlich als
Juckpulwa. Gut erinna ich mich noch an den
klahne Sportplatz links vum Eigang an de Eleonorestrooß, hinna de Leichehall. Dess iss j 0 dann
alles vaschwunne, wie's Kriegerdenkmol uffgstellt wann iss. Gekickt henn die Buuwe weira,
vonn jetz ab vor de Kerchhoufmauer, wu's
Trottwa an manche Stelle ganz schee braat waa.
Dou hott jetzt wenischa de Kerchhoufschitz
gschennt, do wa's meh die Nochbaschaft. Die
ahne weja ehrm Schaufenschda, die annere weje
ehrm frisch vabutzte Haus unn wija annere halt
blouß wejem Haus. Fußballspeele waa aa nit jedem sein Fall. Ich waaß nit wass die gewisst heeDie "Lampertheimer Heimatblätter" werden
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ren, wann die Kinna de ganze Daag uff'm Kerchhouf gehockt heeren unn heeren uff die Elwetritscha gewaat, die uff'm aIde Kerchhouf ab unn zu
zu seh geweßt wären.
Wie dann die naj Leichehall uff'm naje Kerchhouf gebaut waa, hott sich veel geännat. Dess
waa dann mindeschdens sou in Abriss, wie seilemols - üwwa 100 Johr devor - wu ma Douregräwa ei' gruhrt hott. Wann ahns gstorwe waa zu de Ahgehörische iss meischdens gsaht wann:
De Vadda orra die Mudda hotts beschlosse! In
de Regel iss bei me Elternteil de ältscht Sohn
uffs Standesamt, dann uffs Parramt unn hott
dann mi'm Kerchhoufschitz, je nochdem wie de
Herr Parre Zeit katt hott, die Leicht ausgemacht. Vielfach iss noch die Leicht "ohgsaht"
wann. Die Dourefraa unn ehr Ahgehörische,
henn nochdem dä Vastorbene gewesche, ohgezohe unn soweit hägericht waa, die Leicht
oh'gsaht. Die sinn dann vun Haus zu Haus unn
henn gsaht: "Moje Middag um halwa drei wädd
de ald Mülla Hannes in de Zwatt Neigass 15 begrawe. Die Leicht gäjt vom Haus aus". In de
meischde Fäll iss die Leicht vom Haus aus gange, häigschdens wann ahns im Krankehaus
gstorwe waa, waa aa die Beerdigung vun dort
aus.
Bei de Evangelische hott irgend in Ahgehörische de Herr Parre im Parrhaus abgehollt un
noch de Leicht wija hahmbegleidt. Während de
Leicht iss de Geistliche, aa bei de Kadollische,
vorm Dourewage gange. Bei de Kadollische iss
vorneweg in Meßdiena mi'm Kraiz, dann de Lehre mit de Singkinna (die hott's bei de Evangelische bis 1905 aa gewwe), dann evtl Vereine orra
die Mussik, je nochdem, dann die Geistlichkeit,
bei de Kadollische mit Meßdiena, unn dann de
Dourewage, an den waren außerum die Kränz
gehenkt und newehää sinn die Leicheträga geloffe mit lange schwarze Mäntel unn Lerramanschette an de Ärem. Hinnam Dourewage
waren, meischt noch in Dreier- orra Viererreih
die Ahgehörische unn die Freundschaft unn
dann hott sich so braat wie die Strooß orra Gass
waa, die Leicht heegewelzt. Dess däff ma ru-

hisch sou sah. Die letschte Dääg vun dem Doure, •
wann na lang krank waa, orra wie dess Uhglück
bassiert iss, wann ahna veruhglückt iss, korzum
dä Doure iss uff'm letschte Weeg nochemol ahstennisch dorchgeheschlt wann. Wann koh Mussik debei waa unn die Singkinna henn nit grad
gsunge, hott sich die Leicht von Weirem wie in
Riesebieneschwarm ohgeheert, söu laut hott
jeda gepischbat. Am Grab ohkumme, hotts
imma wija gewwe, die sich direkt vornedroh
gstellt henn, sie wollt'n gucke, wä greint.
Seltsam berührt hott mich als Schuhlbuu imma,
wann ahna mit Mussik begrawe wann iss. Vorhää in Trauermarsch ... imma wija die Trummelwerwl ... sogaa die Ferran uff'm Resonanzfell waren mi'm Sackduch gedämpft. Dä Vorsitzende hott e Redd gehaIde, daß alles gschnippst
hott, awwa grad hott de letschte Mann s'Kerchhoufdoor valosse, die Sackdischa unne raus, de
Lockmarsch unn ab die Fajawehr mit me zünftische Marsch. Dess waa halt dess Leewe, dess
hott jeda gewisst unn da heet aa nie ahns was
gsaht. E Stunn dennoh hott manchem annere
de schwarz Ahzug unn de schwarze Schlopp aa
nit gut zu seim Verhalte gstanne. Leicheschmaus orra "Leichimbs" wie ma in de Hinnapalz secht hotts hie wenischa gewwe. Manche
henn die negschde Ahgehörische zu re Tass Kaffee mit hahmgenumme. Dass waa awwa schunn
alles.
Besonderes Brauchtum, wie ma's wu annascht
manchemol noch hott, gibts schun lang kohn s
meh. So hott ma frieja de Leicheträja e Zitron
unn e Rosmarienstraißl gewwe. Unn weil sou gewisse Braisch üwarahl annascht sinn. kann ma
aa vasteh daß selli Lambada Fraa, wie se im 00rewald bei re Leicht waa, gfroogt hott: Wädd bei
Aich schunn vum Haus aus gegreint orra erscht
uff'm Kerchhouf?
Wann in de neegschde Daage veel Fremme in
Lambade zu seh sinn, dann nit desswej e, sondern weil Hessedaag iss un mehr hoffen aa nit,
daß jemand die Froog stellt. Wünsche ma allen,
die hiehääkummen in scheene unn ahgenehme
Uffenthalt in Lambade, unn daß se sich gern an
uns unn unsa Lambade erinnern.
Ajern Schorsch

Der trauernde Gatte
Als Lamperthe noch waa kaa Stadt,
vor meh als fuffzig J ohr,
do is emol e Stick bassiert,
glaabt mers s 'iss werk lieh woar.
Gestorwe wa e alti Fraa,
die wa jo nit so reich,
doch weil se wa e guri Seel
kriggt se e groußi Leich.
De Parre hott gesprpche schee,
getreescht als wie e~ Freund,
gesunge hott de Kinnerchor,
un alles hott gegreint.
De Kar~ der dore Fraa ehm Mann,
dess muß jo a so soi,
der greint am lautschde, diefgebeigt
guckt er ins Grab enoi.
"Ach Kättche, gen verloß mich nitl"
rieft er un streckt die Ärm,
"Ich hebb der doch a erseht gekaaft
en neije Rejescherml"

Elisabeth Zimmermann

