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 [Ettelscheid/Schleiden, Kreis Euskirchen, Eifel;
1923–1938]

Josefine Ronig

Kirmes

Lange herbeigesehnt, bot die Kirmes, wie die Kirchweih bei
uns genannt wird, einmal im Jahr für alt und jung die Mög-
lichkeit, so richtig zu feiern. Sie war das schönste Fest des
ganzen Jahres. Geburtstag wurde bei uns überhaupt nicht
gefeiert, zum Namenstag gab es höchstens einen Kaffee. Aber
zu Ostern, Weihnachten und vor allem zur Kirmes wurde
gebacken und gebraten, so daß wir den Ofen noch nachhei-
zen mußten. Zuerst kam der Grießmehlkuchen, der „Wisse
Fladem“, dran, dann der Pflaumenkuchen, die „Prommetat“.
Nach dem Nachheizen schoben wir den Kaneelkranz, den
Rosinenweck, und den Streukuchen in den Ofen.

Zur Kirmes versammelte sich die ganze Familie. Jetzt wur-
de nicht gespart, man wollte gut essen und trinken, egal wie
schlecht die Zeiten auch waren.

Die Kirmes wurde vom „Jelooch“, das waren die Jungge-
sellen des Dorfes, vorbereitet. Mehrere Wochen zuvor trafen
sie sich und wählten die „Hötjonge“, die den Vorsitz im Or-
ganisationskomitee führten. In Ettelscheid waren es immer
drei junge Männer, die nun das Sagen hatten. Die Hötjonge
durften sich ihre Mädchen aussuchen, alle anderen wurden
„versteigert“. Der Bursche, der für ein Mädchen das meiste
bot, bekam es als „Kirmesmädche“. Wenn alle Mädchen ver-
geben waren, war das Jelooch komplett. Bei der Versteige-
rung selbst waren die Mädchen nicht anwesend, sie erfuh-
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ren erst hinterher, wer sie ersteigert hatte. Man mußte dann
mit demjenigen zur Kirmes gehen, ob man wollte oder nicht,
ansonsten bekam man Schwierigkeiten. Die Mädchen muß-
ten aber nicht die ganze Zeit bei den Jungen bleiben, auf
jeden Fall aber während des Umzuges durch das Dorf.

Auch wer schon einen festen Freund hatte, mußte trotz-
dem ins Jelooch. Abends konnte man bei seinem Freund sit-
zen, mit ihm tanzen. Für das Jelooch gab es eine Extrarun-
de, dann mußte man mit seinem Kirmesjong tanzen. Später
nahmen jene Jungen, die fest mit einem Mädchen gingen,
sich ein Kirmesmädchen, das ebenfalls einen Freund hatte.
Damit konnte jeder bei seinem Freund oder bei seiner Freun-
din bleiben. Für die Mädchen, die keinen Freund hatten, muß-
ten ihre Kirmesjungen sorgen. Sie hatten auch die Getränke
zu bezahlen.

Als ich mit 17 Jahren das erste Mal die Kirmes feiern durf-
te, war Bernerse Willem mein Kirmesjunge, er hatte am mei-
sten für mich geboten. Aus diesem Jahr stammt auch das
Foto. Ganz links steht meine Tante Gretchen mit Lui Hei-
nen. Er war im Ersten Weltkrieg verletzt worden und seit-
her Invalidenrentner. Lui bot für unser Gretchen immer den
höchsten Preis, obwohl sie ihn nicht mochte. Er war eifer-
süchtig, denn auch Johannes von Wahls war hinter unserer
Grete her. Einmal regte sich der Lui so sehr darüber auf, daß
er Krämpfe bekam und umfiel. Das war ein Skandal auf der
Kirmes! Er wurde nach Hause getragen und ins Bett gelegt.

Die Kirmes war immer am Sonntag nach Kreuzerhöhung,
also Mitte September. Am Samstag zogen die Jungen des
Dorfes mit Musik an die Stelle, an der im letzten Jahr der
Kirmesknochen, das Schulterblatt von einem Rind oder Och-
sen, begraben worden war. Mit Schaufel und Spitzhacke
suchten sie unter viel Hallodria nach ihm. Oftmals wurde
dabei mit Hochprozentigem „geschmiert“. War der Knochen
gefunden, wurde er unter großem Jubel an eine Spitzhacke
oder Schaufel gebunden und im Triumphzug durch den Ort
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zum Kirmessaal getragen. Unterwegs bekam der Ortsvor-
steher ein Ständchen dargeboten, wofür er den Burschen
Branntwein kredenzte. Damals wurde am Samstag noch
nicht so lange wie heute gefeiert, und die Junggesellen wa-
ren noch unter sich.

Am Sonntag gingen alle Dorfbewohner zur feierlichen Mes-
se, zum Hochamt, oder, wie es bei uns heißt, „en de Hue-
mess“. Von der Kirche zogen wir mit unserer Musik gemein-
sam in die Wirtschaft in Schleiden, damals zu Meurers. Die
Musik spielte, und es wurde etwas getrunken. Aber das dau-

Das „ Jelooch“ – die Junggesellen des Dorfes – bereiteten die Kirmes vor.
Das Bild wurde in unserem Hof in Ettelscheid/Schleiden aufgenommen.
Ganz links stehen Tante Gretchen mit Lui Heinen, vor ihm  meine drei
Brüder Hermann als „ Jöngelsche“, Hein, in der Mitte, und ganz rechts
Bernhard. Dahinter stehe ich, 17jährig, zum ersten Mal bei der Kirmes
dabei, mit meinem Kirmesjungen Willem. Der hatte am meisten für
mich geboten.
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erte nicht sehr lange, denn daheim wartete das festliche Mit-
tagessen. Wenn Kirmes war, gab es immer einen guten Bra-
ten. Beim Essen wurde viel gelacht. Die Musikanten, die für
uns zur Kirmes aufspielten, wurden zum Essen und zum Schla-
fen bei den Familien des Jeloochs untergebracht, so daß sie
nicht zu kurz kamen. Auch wir hatten jedes Jahr einen Gast.

Gegen 15.30 Uhr zog das Jelooch mit der Musik durchs Dorf.
Anschließend begann im Festsaal der Tanz. Eintritt wurde
nicht verlangt, dafür kostete jeder Tanz einen Groschen, die
Damenwahl sogar zwei. Damit mehr Geld in die Kasse kam,
wurde öfter Damenwahl ausgerufen. Da das Geld damals
knapp war, mußten wir Mädchen schon gut überlegen, wer
von den Jungen die zwei Groschen auch bezahlen konnte.

Zuerst wurde immer ein Walzer gespielt, dem ein Rhein-
länder und ein Schottisch folgten. Jeden Abend tanzten wir
einen Lancier, einen Lanzenreiter. Alle im Saal waren fröh-
lich und ausgelassen. Meine Brüder trieben ihre Späße mit
den Leuten. Unser Hein war ein lustiger Patron, er konnte
den ganzen Saal unterhalten.

Wir Mädchen durften uns in diesen Tagen ziemlich frei
bewegen, auch draußen, was unser Vater sonst nicht erlaub-
te. Er schaute jetzt auch nicht so genau auf die Uhr. Unsere
Eltern gingen nicht in den Tanzsaal, aber Vater schickte uns
mit einer großen, langhalsigen Flasche in die Wirtschaft zum
Bierholen. Nur zur Kirmes gönnte er sich ein paar Bierchen.

Am Montag war in Schleiden Messe. Danach spielte die
Musik, und unter fröhlichen Klängen zog das Ettelscheider
Jelooch durch die Stadt. Abends war wieder Tanz, der bis in
den Dienstagmorgen dauerte.

Dann schließlich wurde unter lautem Wehklagen und Jam-
mern der Kirmesknochen heruntergeholt und bei Trauer-
musik wieder begraben. Das hohe Fest war zu Ende.

(Dieser Brauch ist in meiner Heimat von der Jahrhundertwende bis in
die 50er/60er Jahre so begangen worden.)
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