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Der Strühmann.
(Verfasst von Heinrich Hintzen jr. um 1900)
(Melodie: Et hätt noch immer got gegange.)
Et schönste Levven op der Welt
Dat hät der Jägersmann,
Dä löstig stets en Wald un Feld
Et Weld fottfletsche kann.
Un wat op singe Schoss dann fällt,
Wiehd alsuglich verklopp;
Dodurch verdeente riesig Geld
Es immer ovvendropp.
:.:
Et es noch immer, immer all nom Maht
gegange.
Un et wiehd och wegger, wegger dahin gonn. :.:
Der Felde hät en usem Fähl
Ald lang de Jach gepach;
Et loofe drenn, ich gläuve wähl,
‘Ne Jägersmann ov aach.
Denn Alles wat jett scheessen kann
Dat lint sich als en Flint.
Zu Bergheim kann mer Jachscheng han,
Die ziemlich dühr jetz sind.
:.:
Se send ald döckes, döckes op d. Jach gegange,
Jach gegange,
Un hann dann net amols `ne Schoss gedonn. :.:
Doch leider Gottes send och he
De Ströpper zemlich köhn
Un öm der Dreesch, do scheeße se
et eß lang net mieh schön.
Am Schellberg wohnt ene kleene Kähl
Dä iss gär Haas und Rieh.
Hä ärgert bahl der Förschter gähl
Un löff noch wie e Rieh.
:.:
Se hann en ooch als fröger, fröger ens gefange.
Doch dat hät im noch niemals jett gedonn. :.:
Och dog et gar net öm de Müll,
Do röch et döckes goht!
Se hann op jeder Seck en Hüll,
Et Weld dat weht gefoht.
Der Förschter hat ald lang Verdach,
Hä fongk alt manche Stropp;
Doch konnte keenem ahn der Krag,
Su vill hä passden op.
:.:
Et hät noch immer, immer, immer goht gegange,
Goht gegange,
Un et wiehd och wegger goht noch gonn! :.:
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Doch neulich hatte ens dat Glöck,
Hä sog ene Ströpper stonn;
Dä hät sich net emols geböck
Blevv stramm em Mondlicht stonn.
Dä Förschter däht: dat es e Spell:
Dä Kähl dä schüss am Eng
Dich en der Balg, - dröm wütts de well
Ehsch Hölp dir holle jeng.
:.:
Drop ess e flöck, flöck, flöck nohm Dörp gegange,
Dörp gegange.
Denn hä wutt allen, aleen net wegger gonn. :.:
Zu drei ginge se sann Ioss,
Dä Kähl, dä stonnt als do
Un hehl de Flint parat zum Schoß;
Se wuhte gehl un bloh!
Et gengk en bahl van Angs jet fott,
Se bedden Reu un Leed
Un dähten: dä schüss uns kapott,
Säht us nett iehsch Bescheed.
:.:
Su send se langsam, langsam doch drop ahn
gegange, drop ahn gegange
Doch dä Kähl dä blevv noch immer röhig stonn :.:
Dä Ströpper mähte sich nöx druss
Verluhr nemols seng Rauh,
Se mähden als van fänss en Fuhss,
Hä wägte keene Klau,
Op emol mähde se ne Satz
Un feelen drüver her.
Dä ärme Ströpper wor verratz,
Se schreiden wie ne Bär:
:.:
Du häss als immer, immer, immer he gestange,
he gestange,
Doch jetz muss de möt zum Ortsvorsteher gonn. :.:
Du schlähte Kähl! Wä böss du? He!
Sag eckesch flöck Bescheed,
Doch hat der ärme Schelm, - o je,
Kein Menschenähnlichkeet.
Dat Ganze wor en Popp van Strüh
Stonnt op ner Bunnegäht
Die Jäger dähten: „Dat ess rüh!
Wä hät dat doch gedäht!“
:.:
Drop sind se schleunigs müschestell no Huhs
gegange, Huhs gegange,
Un dä Strühmann konnt noch länger röhig stonn. :.:

Zeitungsausschnitt zur Geschichte met dem Strühmann
Oberaußem, 20. Dez. - Folgendes lustige Jägerstückchen erregt hier
allgemeine Heiterkeit. Befindet sich da ein Jägerlein dieser Tage abends
aifrig auf der Suche nach den verflixten W i l d d i e b e n und ist auch
schließlich so glücklich, an einer ihm längst verdächtigen Stelle einen

solchen aufzuspüren. Das Individuum gab sich jedoch nicht einmal die
Mühe, sich den Augen des Jägers zu entziehen, sondern blieb höchst
unverschämt, das Gewehr im Arm, im hellen Mondenschein stehen.
Entrüstet ob solcher Frechheit, jedoch nicht in Besitze der nötigen Courage,
um den Frevler allein zu stellen, eilt unser Jäger zum nahen Dorfe, nimmt
noch zwei Geister zu sich, die muthiger sind als er, und nachdem alle Drei,
einen ordentlichen Schluck Couragewasser des pochenden Herzen
zugeführt, ziehen sie los. Mit wahrer Todesverachtung rücken nun unsere
drei Nimrode den Missetäter zu Leibe, der auch jetzt noch keine Lust zeigt,
das Feld zu räumen, sondern in Anschlagstellung seine Angreifer erwartet.
Als diese jedoch dicht herangekommen sind, machen sie, einer plötzlichen
Eingebung folgend, lautlos Kehrt, jedenfalls, weil ihnen die ungewöhnliche
Kaltblütigkeit des Feindes die größte Verwunderung abnöthigte. Der
Wilddieb aber war vor Schrecken ganz u starr geworden und hatte sich in
Folge dessen in eine - V o g e l s c h e u c h e - verwandelt Und wenn sie
noch nicht weggeholt ist, steht sie heute noch da.

