
Die längst Johrmarker Kartepartie:

Vun Heilich Owed bis Dreikeenich

E Stickelche aus’m Text for unser Gassebuch vum Possler Matz, e 49er, aus de 

Sicknischgass

Uff der Seit geger’s Kamin is do weider es Beeshackersch Haus kumm. Dort hun de 

Vedr Franz un sei  Fraa gewohnt.  Der hot arich schlecht gsiehn un had so dicke 

Aueglässer ghat. Er war awwer beschäftigt mit seiner Radioanlage. 1954-1955 hot 

der schun e Radio ghat, do war noch net’mol Stroom in Johrmark. Der Radio is mit 

Batterie gang un e langi Antenne hot der ghat, die is vun sei’m Akazipoom uffm Tenn 

bis in die Happgässer Gärter gang zum Jeehrsch Vedr Phit uff de Nusspoom. Oft hun 

mer als beese Kinn e Schnur ghol, e Stoon dron gebunn un iwwer de Antennedroht 

geworf, noo is de Droht friss. De Vedr Franz muss des irgendwie mitgriet hun, dass 

meehr des ware. Er hot uns mol zu sich ingelaad un hot uns Radio horche geloss un 

erklärt, wie des alles funktioneert. Nooh hun mer sei Antenne aa in Ruh geloss. Er 

hot’s verstand uff die sanft Art zu kläre. Im nächste Haus hot friehjer de Schilos Vedr 

Hans gewohnt. Der hot immer uff der Gass gsitzt un hot e langi Pheif im Maul ghat 

un hot geraucht. Newedron hot’r e kloones Kist’che ghat mit Esch drin, e holzernes 

Spautzkästche.  Vill  alde Männer hade damols so Spautzkästcher.  Späder  hot  de 

Wanjer Franz mit seiner Familije dort gewohnt. Der hot nooh e stockhoches Haus 

gebaut, oons vun de eerschte Stockheiser im Dorf. Der war e guder Maurer vum 

Fach. Des Haus hat nooh e Terranova-Putz ghat mit so Flimmer drin. Des war seltn 

in Johrmark. In der Stadt ware die meiste neije Villas mit dem Verputz gemach.

Nooh is  em Jagerhannes sei  Haus kumm, der  hot  immer Filcher  gezicht,  hot  se 

ingelernt,  an  de  Zoom  geweehnt  un  ingerieth.  Es  ist  oft  verzeehlt  wor,  wie  de 

Jagerhannes de Gravile Ion verschlaa hot. De Gravile Ion hot sich vor em zwatte 

Weltkrich mit de Deitsche gut verstann, awwer no em Krich is er for e korzi Zeit als 

Richter ingsetzt wor. Ob des alles stimmt, kann ich net soon. Do war de Ion Mol zum 

Vedr Hannes maje kumm. Der Vedr Hannes hot sich net hinne finne geloss un hot 

em Vedr Ion gut zu esse gewwe. Noo hun se noch gut Wein getrunk, un wie der  

Wein mol sei Wirkung ghat hot, saat der Vedr Ion: Du Hannes vun des Haus grien se 

ich  de Buchgrund (Grundbuch).  Wie der  Vedr  Hannes des heert,  sieht  er  rot  un 

verschlaat der Vedr Ion krankehausreif. Die Freindschaft war aus. 



In dem gleiche Haus hot de Sohn vum Vedr Hannes mit seiner Familije gewohnt, mit 

Fraa un Kind, de Walter Kilzer. Der hot als kloones Kind immer Ängst vun mer ghat,  

hot immer gsaat, ich wär de Miliz. Des hot sich awwer späder geleet. Wann mer uns 

heit treffe, lache mer driwer.

Genaueres kann ich nix sohn

Im nächste Haus hot die Bergersch Wess Kathi gewohnt, die war mit de Owerles 

Wess Kathi, de Wertin im damaliche Wertshaus bis zu der Enteignung, freind, aso 

verwandt. Wie der Seiwerts Niklos aus sei’m Haus raus hot misse, is’r nooh in des 

ingezooh mit seiner Familije. Dort hot aa noch de Seiwerts Helmuth gewohnt. Der is 

ganz frieh uff Deitschland ausgewannert zu seim Vatter in Crailsheim. Kilzer hot der 

sich gschrieb. 

De  Seiwerts  Niklos  war  lange  Joohre  Brigadier  in  Scharad  in  de  Wingerter  un 

Obstgärter.  Er  un  die  Wess  Leni  hun  zwaa Techter,  es  Leni  un’s  Kathi.  Vun de 

Owerles Wess Kathi werd verzählt, dass bei der im Wertshaus die längst Kartepartie 

in de Geschichte vun Johrmark war: Vum Heiliche Owed bis Dreikeenich! Genaueres 

kann ich nix sohn, des war vor meiner Zeit.

Vum Kamin kennt mer halt vill schreiwe. Do is vill gfeiert wor un’s Kino war zu unser  

Zeit  aa  do.  Als  kloone  Kinn  sin  mer  immer  die  russische  Film  schaue  gang. 

Kriechsfilme,  do war immer e Russ,  der  hot  e ganzes deitsches Battallion in die 

Flucht gschlaa. Des ware Helde! 

Hochzeide, Theater, Musikante-, Feijerweehr- un Trachtenbäler, Kerwei, Rekrutenball 

un Faschingsbäler sin do abkall wor. Do is am meiste getanzt wor. Immer war was im 

Kulturheim, wo aa die Gemeindebibliothek war. Es Deitsche Staatstheater war oft zu 

Gast in Johrmark un die Schauspiller hun sich aa gut gfiehlt in Johrmark. 

Siehd’r Leit, so kennt mer noch arich vill schreiwe, besser gsaat Romane kennt mer 

schreiwe. Awwer des muss do net sin. Meehr wolle jo bloß es „Lewe“ festhalle, dass 

net alles vergess werd.

Bleibt xund saat eich for im neije Johr,

Eier Possler Matz aus Reitlingen


