Die Schlacht am Angermunder „Dom“
Woher dieser Schlachtruf stammte, wusste niemand. Jedenfalls war es unter den Lintorfer Jungen eine
ausgemachte Sache: Den Angermunder Pillen wird eine große Schlacht geliefert.
Das Vorgeplänkel setzte schon ein. Kein Lintorfer durfte sich in Angermund sehen lassen, ohne verprügelt zu.
werden. Den Angermundern ging es nicht besser. Hier waren nun die Lintorfer entschieden im Nachteil,
mussten sie doch recht häufig nach Angermund des Bürgermeisteramtes wegen. Dann auch pflanzte sich ein
Signal in dem ein‐straßigen Angermund mit Blitzeseile weiter, wohingegen die Lintorfer erst mühselig
zusammengetrommelt werden mussten. Kein Wunder, wenn die Lintorfer Jungens danach lechzten, den
Angermundern für die oft erlittene Schmach und Ungemach einen gehörigen Denkzettel zu geben. Spione
wussten schon zu berichten: Angermund schickt als Anführer den taubstummen Lüning in den Kampf. Auch
wurde die Kriegsstimmung in Angermund als sehr zuversichtlich geschildert. Der taubstumme Lüning war auch
in Lintorf bekannt als ein Junge von starken Kräften und großem Mut. Dieser und jener wusste von seinen
Heldentaten zu berichten. Lange wurde in Lintorf nach einer geeigneten Führerpersönlichkeit gesucht. Es
stellte sich leider heraus, dass ein ausgesprochener Führermangel herrschte. Der Schmitze Duhres, der als
stärkster der Schule wohl als Führer hätte gelten können, war von beschämender Feigheit. Er riss selbst vor
einem schwächlichen Gegner aus. Der Küppers Schang, wirklich ein tapferer Kerl, war zu klein. Er war ein
Zwerg im Verhältnis zu dem Angermunder Taubstummen.
Wenn auch das biblische Beispiel des kleinen David, der den Riesen Goliath bezwang, uns fast geneigt machte,
sich der Führung des Küpers Schang anzuvertrauen, so einigte man sich schließlich doch auf Büntens ,,Dönn",
weil dieser ein außergewöhnliches Kampfmittel konstruiert hatte. Aus einem ,,Backspliter" hatte er sich eine
Streitaxt gezimmert. Sie war gar fürchterlich anzusehen, und doch erwies sie sich als zu schwer. Immerhin
glaubten wir, dass es schon genügte, dieses Rieseninstrument voranzutragen, um den Angermundern den
Mut zu nehmen. Die Mobilmachung förderte alle möglichen Kampfmittel und Ausrüstungstücke zutage. Die
Pappbrust und der Papphelm waren ebenso begehrt, wie eine blecherne Schüssel, die man durch Einziehen
von Lederriemen in hierzu geschlagene Löcher zu einem gutsitzenden und noch nicht einmal so übel
aussehenden Stahlhelm machte. Blechsäbel standen in Konkurrenz mit dem soliden Holzsäbel oder dem
hölzernen Römerschwert. Der Flitzebogen, aus alten Schirmstangen gefertigt, erwies sich mit den scharfen
Pfeilen als ein gefährliches Instrument. Doch die Vorliebe aller galt der Schleuder schon deswegen, weil man
damit den Riesen Goliath von Angermund am besten kampfunfähig zu machen glaubte.
Beim Schlömer wurden in diesen Tagen erhebliche Mengen Gummischlauch gekauft. Ein gegabelter Ast und
ein Lederstückchen, und dieses alles mit einer Schnur verbunden, ergab ein Wurfmittel, mit welchem sich eine
große Geschicklichkeit erzielen ließ. Manche Mösch ist in diesen Tagen vom Ast heruntergeholt worden und
die Fensterscheiben im Spritzenhaus gingen zu Scheiter. Am meisten freuten wir uns, wenn wir beim Friseur
Plänk den Teller treffen konnten. Das schepperte so lustig und wenn dann der PIänk herausflitzte und uns
drohte, rissen wir aus, um dann von einer andern Stelle aus den Angriff auf den blanken Teller zu erneuern.
Zog der Plänk den Teller ein, gingen wir zur ,,Meta", die gleichfalls den Männern die Kinne schabte und
schossen auch hier so lange auf den Te1ler, bis auch dieser verschwand. Die Katzen hatten schlimme Tage. Es
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war putzig anzusehen, wenn eine solche von einem Steinchen oder einer Erbse getroffen, plötzlich, wie aus
der Pistole geschossen, losflitzte und sich in einiger Entfernung die getroffene Stelle leckte.
Hinter der Kirche wurde die ,,Kriegserklärung" abgefasst. (So rückständig war man damals noch!) Wir
forderten die Angermunder heraus, und wir verlangten Sühne für den Schimpf, der uns durch die Worte
„Queckefresser“ und „Sandhasen“ zugefügt worden sei. Mir persönlich schienen damals diese Schimpfworte
nichts Verletzendes an sich zu haben, ja, ich war damals wie noch heute stolz darauf, ein “Queckefresser“ zu
sein. Mit einer Angermunder ,, Pille " hätte ich um nichts in der Welt tauschen mögen.
Eines Tages bewegte sich der Lintorfer Heerhaufen über das Soesfeld gen Angermund. Hier im sogen.
,,Angermunder Dom" (einer wunderbaren Weymuthskiefernlichtung, die leider im Jahre 1940 einem
fürchterlichen Sturme zum Opfer fiel) sollte der Kampf ausgefochten werden. Der Drang in den Kampf war so
stark, dass wir Kleinsten, zu denen ich mit meinen 6 Jahren auch zählte, kaum Schritt halten konnten. Wir
waren mitgenommen worden, um durch eine recht stattliche Anzahl dem Gegner zu imponieren. An der
bezeichneten Stelle erwarteten uns die Angermunder, die uns an Zahl weit unterlegen waren. Es dauerte eine
geraume Zeit, bis man mit der Schimpfkanonade begann. Mit kleinen Hänseleien fing es an und mit großen
Schimpfworten wollte man sich und den Gegner in Weißglut bringen. Aber so weit kam es überhaupt nicht.
Der Taubstumme, der wie ein ,,rocher de bronce" an der Spitze des feindlichen Heerhaufens stand, schlug, als
ihn die Angermunder in die Rippen stießen, unvermittelt auf uns ein.
Ohne überhaupt den Versuch der Gegenwehr gemacht zu haben, wandte sich die ganze Lintorfer Streitmacht
zur Flucht. Hier erwies sich Büntens Dönn, der sich vorsorglich von seiner Streitaxt getrennt hatte, als
Schnellster. Wir Kleinsten wurden das Opfer unserer kurzen Beine. Die verfolgenden Angermunder hatten uns
bald erwischt und hielten sich mangels größerer Beute an uns schadlos. Wir wurden gefangengenommen und
unter großem Hallo verschleppt: Die Sieger hielten Kriegsrat ab und das Ergebnis war: wir sollten gehängt
werden. Man holte Stricke herbei und dieses ganze Gehabe veranlasste, dass unser Tränenbächlein, das
ohnedies schon reichlich floss, zum Strome anwuchs. Zum Glück für uns legte man uns die Stricke unter die
Arme (sonst hätte ich diese Zeilen nicht mehr schreiben können) und zog uns an einer kräftigen Eiche hoch. So
hingen wir zappelnden Unglückswürmer und aller Siegerübermut ergoss sich über uns. AIs man sich zu
Genüge an unserem Anblick geweidet hatte, ließ man uns herunter und setzte uns mit Püffen in Bewegung.
Dieser Püffe hätte es jedoch nicht mehr bedurft. Wir hatten Eigentrieb genug, möglichst schleunigst dem Orte
unserer Schmach zu entrinnen und wieder nach Lintorf zu kommen.
Hinter der Kirche hatte sich Lintorf s geschlagene Armee versammelt. Wir wurden als Helden bestaunt, doch
war es uns bestimmt in keiner Weise heldisch zu Mute. Uns war ein für alle Mal die Lust am Kriegsspielen
vergangen.
HP
(Artikel aus „Die Quecke“ Nr. 1 / 2 ‐ Dezember 1950)
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