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Von KarI Süselbeck
Im Frühherbst hatte der Schuster
Bleckmanns Gerd von Klosterkötters
Henrek aus der Grafschaft ein fettes
Schwein gekauft. Aber Ger'd wünschte
nadr dem Handel: ,,In meinen Stall nach
Hiesfeld mußt du mir das Tierdren noch
bringen."
,,Nichts leichter als das, wir fahren
jetzt gleich los, und in einer halben Stunde s.indwir mit unserer Fracht an Ort und
Stelle."
Mit Hilfe des Nachbarn und unter
großem Geschrei wurde das Sdrwein auf
den \flagen gehoben, und an dessen
Sctrmalseiten sowie obenhin schotb der
Bauer zur Sicherung der kostbaren Fradrt
nodr Verschlußbretter ein. Dann spannt€
Klosterkötter seinen Schimmel an, krabibelte mit dem Sdruster auf den Vagen,
und schwerfällig polterte das Gefährt
oavon.
,,Sdrwerenot noch einmal", stammelte
'der Gerd hinter der Grafsdraft, ,,die Sonne geht ja bald unrer."
,,Ei wahrhaftig - da müssen wir uns
arberein weni,g beeilen", gab Flenrek dazu und setzte den Gaul in einen leidrten
'.[rab.
Von der Vidhzucht erzlihlte nun der
Bauer, von Steuerzetrcln und neuen Kartoffelsorten un'd anderem mehr. Und der
Gerd verriet eine ganze Menge über
tü/erk- und
Sonntagsschuhe,die borgende
Kundschaft und Rinds- und Juchtenleder.
Dieweil aber das störende Vagengerassel
eine ruhige Unterhakung nicfit möglicl
machte, schrien die beiden einander die
Ohren voll.
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Und so konnte es in dem Geschreiund
daß
Gepolter gut unbemerkt geschehen,
sicl am Vagen das hintere Sicherungsbrett lockerte und auf die Straße fiel.
Und das fette Ferkel kugeltehinterdrein.
Das Schweinhatte a'berdiesmal wirklidr Schwein. Es war auf dicken Speck
geplumpst und im übrigen unversehrt.
Nun grunzeltedie Fettebehaglich,füßelte vier Peitsclenlängenam Straßenran'd
entlang und ibog dann in einen Feldweg
ein. Und in dem Gematsdredesdurdr Regengüsse
aufgeweichtenBodenssdriensie
recht zufrieden und kam vor lauter Gesud<elund Gewühle nur Iangsamvoran.
In einer vollgesdrlammren Vegmulde
budd,eltesidr'der Flüdrtling sogar richtig
ein und trappelte'dann,ob der nun tiefbraunenFärbungwild und verwegenwirzu.
kend,demBereicheinesPflanzenbeetes
Auf diesemAd<erstückbuckelte nun
gerade die Hinkel-Kathrin und hackte
fürs Abendessen
Kartoffeln aus der Erde.
Als es jetzt neben ihr in 'den Bohnen
grunzte un'd raschelte un,d zwisdren dem
Gesräudr der borstige schwarzeVierbeiner erschien,da setztesdrier Kathrins
Atem ünd Herzschlag aus. Hacke und
Blaukartoffelnließ die Ärmstefallen und
einenSchreistieß sie aus,der alle Qualen
der Angst verriet. Und davonrennentat
die Hinkel so flink wie in ihrer Jungmädchenzeit. Ihr Gehasuenahm sogar nodr
zu, als jetzt auf 'dem Unheilsbeet einige
kradrend zusammensdrluBohnenstan$en
gen. Kzudren'dund zähneklapperndkam
die Kathrin im Dorfe an. Und als sie nun
stob, prallte sie auf
um die Bad<haused<e

die Derksen-Gritt, die gerade drei l(ucl-ren
zum Ofen trug.
,,Döskopp", schrie 'die Derksen, ,,bist
du toll?"
,,Gritt", klagte die Kathrin, ,,id-rkonnte +rirklich nidrts dafür, aber in der
Krummbeek läuft eine wilde Sau."
,,Du", belferte die Derksen, ,,ich härte
bald etwas gesagt - aber für den Kuchen
verlange ich iErsatz,"
ja", verspradr die Ka,,Ja, Gritt rhrin und fegte davon.
,,Vas ist passiert in de Krummbeek?"
fragte der Buschmanns Jan, 'der am Fenster gud<te und das \(eibergespräch nicht
recht verstan'den hatte.
,,Dort'ist eine wilde Sau."
,,Das glaub' ich nicht", zweifelte der
Jan, ,,du siehst Gespenster, wo keine
sind."
,,Jan", hastete da die Kathrin heraus,
,,wenn erwas schwarz isr wie der leibhaftige Teufel und,dazu noch grunzelt, dann
ist ,dasschlimmer als ein Gespenst."
Als die Karhrin ihr Abenteuer im Dorf
ausposaunte,standen wohl zwei Dutzend

un,dungläubige
Menschen
um sie
f;:1f;:.
,,Die wollen wir kriegen",rief be-

geistert der sdrmalbrüstigeZiegenhirt
TheordorKlein, ,,zu was habe idr denn
daheimeine Flinte?" Und mit Riesenschritten,serzteder Kühne in seineVohnung, hing das von seinemVater ererbte
alte Gewehr über die Schulterund eilre
mit jung und alt naclr ,,,deKrummbeek...
,,Kinder, Kinder", schnatDerteunterwegs die Klosen-Bett", wenn wilde
Schweineim Lande sind - das ist kein
gutesZeichen.Und in der \(elt geht dann
alles.drunrerund drüber...
,brummte,derKlein,
,,du willsr
, ,,Bett",
dasLuder verscheuchen?..
,,Aber ganz gewiß nidrt, Theodor mein Herz denkt ja nicht rdran...
,,Dann halt auch deinen S&nabel...
wies 'der Ziegenhirt sie zurecht,
,,.,nj
machenicht solchGetös!..
Var nun der Vormarsdr vom Dorfe
ab ein flinkesHasten ,gewesen,so kam

dieser im Bereidr des vrilden Sdrweines
fast nicht mehr von der Stelle. Niemand
mehr wollte an der Spitze marsdrieren,
und sogar der bewaffneteTheodor verhielt den Schritt.
Neben ihm sdrlich der zwölfjährige
Fritz und hatte einenDreschfleeel
auf der
Schulter. Andere Jungen stocfelten mir
dicken Prügeln oder krodren auf allen
Vieren hinter Busch und Viesenhüeel
und äugten scharf ins däm-er.rde ielände.
,,Dort vorne zwisdren den Bohnenstangen",tuscheltedie Kathrin jetzt dem
Ziegenhirtenzu, ,,hat die Sau zulezt 9.ewühlt."
,,So,so", gatbd,erKlein zurück, ,,dann
'wird
sieauchin den Bohnenstecken..
Als abernuh die Klosen-Betrmit ihren
sdrarfenSperberaugen
mehr seitl,ichsuc]-rte, da füßelte dort einen Steinwurf weit
das 'dun*le Borstentier aus Virsing und
Möhrenkraur hervor.
,,Theodor",schrie,da die B,etthinaus,
,dort läuft sie ja; le,gan und schieß!..
. ,,Ja, sdrieß,schieß",maulte verärgert
der Klein und fingerte eifrig in seÄen
Taschen,,,icl ha,bedochdie patronen vergessen.
"
,O du Jammer,lauft, Leute, m.it einer
Vildsau ist nichtzu spaßen."
,,\fleil nun die Sau auch wirklich näher kam, stob das Kindervolk mir viel
Gesc.hrei
dem Dorfe zu. Der Flintenträeer
Theodor aber und ,dienicht mehr galJp'Weiiber
pierfähigen
bildeten die Nadrhut.
weil sie die Vorläufer unmöglichüberholen konnten, - In Hiesfeld ratrerre Klosterkötters
Fuhrwerk nad-r flotrer Fahrt zu BleckmannsHof hinein.
lobte die Schustersfrau,
,da
"Eijeijei",
seidihr ja sclon - und habt ihr denn die
,,Pui" auchgut hergebracht?"
,,Das darfst du glauben", versicherre
der Klosrerkötter, ,,jetzt gudr dir den
Dicksad<gleicl einmal an."
Sclnell hoppelte die Au,gustezum Vagen und äugeltein den Versdrlag.
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,,Aber, ihr Mannsleut", staunte sie
audr sdron die beiden an, ,eine Sau ist
j,a üiberhauptnicht da."
da?" sdrrienGerd und Henrek
"Nicht
zugleichund fuhren hoci von ihren Sitzen. ,,schwefelund Pech",gab der Schuster noch dazu, ,,,d2nnist 'das Lauseding
aus,gerissen."
Und Klosterkötrcr tasrcte mit den
Händen den leerenVagen ab und schütteke dazu heftig den Kopf, weil ihm
dieseFluchtunfaßbarschien.,,Ger,d",entschieder dann, ,,'d'ah'ilft nun alles nichts
- wir müssenso sclnell wie möglichzurück und die Sau suchen.*
Schnellkletterten die Männer wieder
auf den \7agen, und 'der Schimmel griff
tüdrtig aus. Ger'd,gudrtelinks die Felder
ab, un'd Henrek beäugelte die Fluren
rechts.
.Venn sie nur keinen Knochen gebroclren hat", klagte hekümmert der
Sdruster.
,,Ja'!, .erklärte mit Na&drud< der
G€r'd,,,,dumußt'dafür aufkommen,denn
sie war dein Eigentum."
der Klosterköt,,\[as muß idr?" sc]rr,ie
ter, .dg du - - keinenPfennig
,,ArberHenrek", beruhigte der Bledrmann, ,,jetzt rege,didr 'dodr nicht aul vielleicht ist ja die Pui daheim in deinem
Stall."
,,Adr ja, natürlich-" 'gab Klosterkötter z1r, ,,'daßwir audr daran nidrt dadrten - die meistenTiere laufen ia in
i'hrenStall zurück."
Gerade trappelte der Schimmel dem
Flofe zu, da sprang die Klosterkötterzum
Bäuerin aus einer Gruppe Mensd-ren
\Vagen. ,,Flenrek",rief sie ihrem Manne
'du's auch sdron gehört? In de
zu,
"hast
Krummbeekläuft eine wilde Sau."
,So, so, Karline -'eine wilde Sau?"
krähte der Klosterkötter so vergnüglidr
auf, ,d2( er vor lauter Ladren nicht gut
vom \flagen konnte. Und der Sd-rusterGerd benahmsichgeradeso.
,,Und j,etzt,Karline", prusteteHenrek
heraus, ,,hole sdrnell einen leerenEimer
und den Kartoffelstößerher, und idr jage
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unserenGaul in den Stall - dann reden
wir wieder von der Sau."
,,Na, na", sagte da die Klosterkötter
gekränkt, ,,ihr zwei seid wohl benebelt?"
,,Adr nein, Karline, nahm Bled<mann
jetzt das Vort, ,,,dassind wir nic}t 'Vildsclwein
in de Krumbeek
aber das
ist uns ja doc} durdrgebrannt."
,,schusterGerd", forsdrte die Bäuerin'
,,madrst,du Spaßoder Ernst?"
,,Ernst'r, gab Klosterkötter Besdreid,
,,dennals wir nadr Hiesfeld rkamen,war
unser\(agen leer."
,,Ei,du liebesVaterland", jamm'erteda
die Karline, packteEimer und Kartoffelstößerund fegte der Krumbeek zu. Gerd
und Henrek aber und noch mandrerlei
Na.drbarsleutetrappelten neugierighinterner.
Fünf Katzensprüngevor dem Dorf
rührte Karline mit dem S'tößerim iEimer
und lod<te hoch und laut: ,,Pui, Pui Pui komm!"

feldwärts und hettelte nodr lauter und
eindrlinglicherals zuvor: ,,Pui, Puz, Puz,
Puz, Pui komm, Pui komm!" Und mit
dem Stößer und Eimer machte sie die
Musik dazu.
Ganzinder Nähe am Hedrenpfadwar
der Grunzer geradenodr ,dabei,die Zwiebeln aus einem Beet zu wühlen. Nun
spitzteer plötzlidr die Ohren'undtrottete
dem tbekanntenKlang des Futternapfes
Und
und der vertrautenStimmeentgegen,
je beharrlicherdie Karline ,,Pui!" rief,
destoflinker trippelte ,dasSdrweinvoran.
,,Henrek", jammerte die Klosen-Bett,
,,soruf.e dodr deine Frau zurüd< - sie
direkt in,denRachen."
läuft ja der'\ü/ildsau

ic}l wette jetzt nodr meinen
"Und
Kopf dagegen,,daß
eseinewilde ist", versidrerteerregt der Ziegenhirt.
'da!" rief jetzt Karline und
"Platz
rührte mit dem Stößer wie besessen
im
Eimer herum. Didrtauf folgte, 'behagliclr
,grunzendund eifrig nadr dem Futternapf
sc*rnappend,das nun wiedergefundene
Schwein.
,,Gew,itternoch einmal", staunte der
Sdruster,,die Sau sieht wahrhaftig aus
wie eine wilde - sie hat ja die haltbe
Krumbeeknodr auf dem Buckelhängen."
Und am nädrsten Mor.gen wur'de der
Flüdrtling unter sdrarferBewachungnochmals nadr Hiesfeld gefahren.
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Aber'da rannte ihr dasKindervolk vor
die Beine,das vor dem \Tildsdrwoin flüchstelzteder Ziegentig war, und hinter,her
'Vei,berleut
ein halbes
hirt und nodr
Dutzend.
,,Ei Karline", schrie die Klosen-Bett
die Bäuerin an, ,,,bist,du ,dennnidrt redrt
im Häuschen-,du lockst ja die \üildsau
nodr her."
,Natürlidr", rgabd,ieKlosterköttersdre
lachendzu, ,idr locle, und 'da wir,d sie
auch kommen." IJnd eilig lief die Frau

Jahrhundertelanggehörtezur KirdrengemeindeGahlen die St. Pankratius-Gilde.
Diese Genossenschaft
war eine Kirdrengilde,,die ibereitsum das Jahr 1300 bestand.
Das Gründungsjahrliegt nicht genaufest. Eine alte Aufzeiclnung aus der Gahlener
Heimatgeschidrte
sagt über die Gilde folgendes:,,St. Pankratius war in aken Zeiten
der Sdrutzpatronder hiesigenKirde. Der Name St. Pankratius stand audr auf der
'die vor der im Jahre 1641gegossenen
alten GlocJ<e;
Glocke im Turm hing. Audr auf
dem Kirclensiegel,das nodr,heuteim Gebraudrist,'steht: St. Pankratiusin Gahlen."
Die St. Pankratius-Gildewar eine kirdrl'icheStiftung, deren Virken ,auf die Ruhe
und den Trost der Seelen"geridrtet war. Aus diesemGrunde wur,de auch ,dasfür
Begräbnisse
erforderlidreGerät aus der Gildekassebeschafft.Seit der Reformation in
Gahlen 7552 unter Pfaner Nikolaus Holtmann besdrränkteman sichnicht mehr auf
die Tätigkeit ,,zur Ruh,eund zum Trost der Seelen*.Die Geldmittel aus'der Gldekassemußten auchfür andereZwed<everwandt werden. Es wurde nun z. B. ,dieBeheizung der Sdrule damit bezahlt. Als im Jahre l7l3 die Kircfiengel'dernidrt ausreidrten,wunde audr,dasGeld der Gilde für den Ausbauder Pastorat verwandt. In
schwerenKriegszeitenhat die Gemein'de
GahlenoftmalsgrößereKapitalien aufnehmen
müssenund für 'dieAbtragung der Kapitalien und für die Verzinsungdie Gil,degelder
genor:nmen.
Hierdurch konnte eine Ethöhung der Steuern vermieden wer.den.Aus
den Gildeakten geht aber auch hervor, d,aßrnan das Geld für die Fähren und für
Vorspanndienste
ausder Gildenkasse
nahm.Der Torf zum f,inheizender Sdrulewurde
aus Gildemitteln gekauft. Etbensomußten die \(olfsnetz,e instand gehalten werden.
Leider sind diesein Gahlennidrt mehr vorhanden.In rFlünxesind sie 'nodrim Kirdrturm zu sehen.Der Gildemeisterun'd der Gemeinde'bote
erihielteniährlich ie ein Paar
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