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Der Abdruck einzelner Artikel iſt ohne beſondere Erlaubniß

nicht

geſtattet.

Als aber hier zum Tanz es kam,

Die Fliegenkirmes zu Spellen. *)

-

Da putzte man ſich lobeſam,

Die Flügel und den Schnüſſel;

"-"-"-------

-

Da gab's auch wohl manch'Küſſel,

„Summſumm, ihr Fliegen all' herum,
Summfumm zur Kirmes heute,
Denn ſchnarrt nicht ſchon mit ſumm und ſchrumm
Viol- und Brummbaßſaite?
Drum auf, aus Süd, Nord, Oſt und Weſt,
Ihr luſtigen Geſellen,
Und folget mir zum Fliegenfeſt,
Zur Kirmes dort nach – Spellen.“ –

Und hei, wie flog zum Contretanz
Manch' Fliegenpaar, – Gott ſchirm es! –
Das tanzte ſich zu Tode ganz
Zu Spellen auf der Kirmes.
Und Andere die bekueipten ſich

Und fielen wie die – „Fliegen,“
So daß am nächſten Morgen ich

Sie haufenweis' ſah liegen,
Und wieder Andre ſtarben gar

Sohorchte
ringsum
ſchwie
ſprach,auf
alsim
Kreiſe, Alles ſchwieg,
Und

Am Schnupfen, ſo daß Keine,
Zurückkam von der Fliegenſchaar
Zu Spellen dort am Rheine. – –

Ne ſchöne dicke Brummelflieg
Und ſummte ihre Weiſe;

Und weiter noch von Wein und Bier,
Von Braten und von Kuchen,
Erzählte dann das Fliegenthier,
Was Alles dort zu ſuchen,

Und weil, – was fuhr ums Morgenroth
Empor aus ſüßen Träumen,

Ereilt von großen „Fliegentod“ –
So hinſtarb ohne Säumen;

Und weil auch noch, – von weit und breit
In langen, langen Zügen,

Und alle Fliegen, die's gehört,

Sie hüpften wie die

Ä

Wohl jedes Jahr um dieſe Zeit

Und ſtrichen ſchon ſich wie bethört,
Die Füßchen und die Bärtchen;
Und ſummten her und ſummten hin,
Bis daß im Flug, im ſchnellen,
Fort

Ä

Zieh'n fort von uns die Fliegen;
Und weil beim Kirmesrauſche dort

Die Hausſtieg und die Brummel,

all mit frohem Sinn

Und jede andre Fliegenſort',

Zur Kirmes dort nach Spellen.

Erliegt mit Stiel und Stummel,

Drum wird noch immer hier zu Land,
Wohl an den meiſten Stellen,

In Spellen aber gibt's fürwahr,
Recht kreuzfidele Leute,

Auch „Fliegenkirmes“ zubenannt
Das Kirmesfeſt zu Spellen.

Und gaſtlich ob der Fliegenſchaar
Man männiglich ſich freute.

Änd weil auch Tiſch und Schränke voll

-------

Und ungenirt flog dann heran,
- Und that ſich weidlich bene, –

Auch manche alte Fliege dann,
Und manche junge ſchöne,

-

Sie ſetzten ſich mit ſumm und brumm,

Ä# F Ä

Glaſe,
ſprangenwerthe
ſelbſt vor Freud' herum,
nd manche
heru
Auf

#º

Des Abends aber rum wide bum,

Als laut der Brummbaß tönte,
Und Geig und Flöte auch nicht ſtumm,

ÄÄ Ä
Ä

dröhnte, –
i ſchnädädräng
tſchin
Ging
ſching, tſching,
los erſt das und tſching, tſching,
Drum Alles auch zur Muſik ging –
Natürlich auch die Fliegen.

*) Die Ortſchaft Spellen unweit Weſel am Rhein gelegen, feiert Mitte
Oktober ihre Kirmes, welche in der ganzen Gegend unter dem Namen
„Fiegenkirmes“ bekannt iſt. Es rührt dieſes wohl daher, weil um dieſe

Zeit die Fliegen anfangen zu verſchwinden, was im Volksmunde die Urſache
dieſer Bezeichnung wurde.

Moritz Schmitz.

Rheinberg.

Vom Brauer und vom Bäcker,
So zechte Alles teufelstoll,
Und ſchmauſte wirklich lecker.
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