Lengtörper Verzällches
Poschfeuer
Um die Osterzeit flammen überall die „Poschfeuer“ auf. Es gilt dann, in den Gärten das Abfallholz, verdörrtes
Gras usw. zu verbrennen. Es ist ein anheimelndes Bild, wenn im Frühjahrsdunst am abendlichen Wald die
Rauchschwaden hinziehen.
Um diese Zeit verschafften wir Kinder uns Streichhölzer. Wo wir am Straßenrand eine dürre Grasstelle
fanden, wurde „geflämmt“. Es war dieses ein harmloses, gefahrloses Spiel. Und trotzdem war der
ortsgewaltige Polizist Fink hinter uns her und rief uns Auswetzenden nach: „Ein Protokoll eindreiviertel“.
Wir hatten um die Osterzeit die Heide, die sich damals am heutigen Hülsenbergweg vor dem „Frylingsrade“
(Friedensstrot) erstreckte, zum Ziel unseres „Flämmens“ erkoren. Das dürre Heidekraut brannte wie Zunder
und lustig liefen die Flammen weiter, immer größere Flächen erfassend.
Als nun das Feuer noch wenige Meter vom Walde entfernt war, überkam uns Angst; wir liefen zum Wilhelm
Lammerz am Senken. Der besah sich die Sache, trommelte seine Söhne und die Familie Kohnen zusammen.
Mit Schüppen und Haken wurde das Feuer bekämpft, so daß ein größeres Unheil verhütet wurde.
Das Donnerwetter von Seiten unserer Retter war nicht ohne. Wir haben nie mehr an der ,,Senkensheide"
geflämmt.
Hubert Perpéet

Eierkippen
Die Prügel, die wir zu Ostern auf Drickes Schmitz niederprasseln ließen, waren nicht von Pappe. Zerschunden
und zerschlagen lief er dem heimatlichen „Hanten“ zu.
Er hatte die Prügel verdient, denn er hatte uns fürchterlich betrogen. Hatten wir zuhause, beim Onkel Peter,
bei Tante Majenn unsere buntgefärbten Ostereier eingesackt, dann wurde gekippt. Man hielt ein Ei so in der
Hand, daß nur die Spitze heraussah. Der Partner schlug nun seinerseits mit seinem Ei auf die Spitze. Wessen
Ei nun eine Dülle davontrug, mußte dieses als verloren hergeben. An dem Tage wollte uns gegen Drickes
Schmitz nichts gelingen. Ob wir auch unser bestbewährtes Ei einsetzten, Drickes blieb Sieger. Da kam uns ein
Zufall zu Hilfe. Das Kipp-Ei von Drickes fiel ihm aus der Hand, schlug mit einem scharfen Knall auf die Erde
und blieb ganz. Da wurden wir stutzig, sprangen hinzu, entrissen ihm das Ei und stellten fest, daß es ein
gefärbtes „Setz-Ei“ (Stein-Ei) war. Da kann man verstehen, daß es Prügel absetzte.
Hubert Perpéet
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