
Heimat + Historie 
         NE-BU  962   

    Stammtisch – Echo         Ausgabe Juni 2020 
 
 
Jröß Üch Butzemer, Netzemer un alle Angere! 
 
Wir haben Juni und leider immer noch Corona - Virus. Ein Ende ist vor- 
erst noch nicht abzusehen. Das hält uns aber nicht davon ab,heute das 
„Stammtisch – Echo“ für Juni zu präsentieren. 
 
Unsere gemeinsamen Bemühungen haben sich gelohnt: Die Gillbach – 
Schänke hat wieder, auch mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung, 
geöffnet.  Zwar  unter  strengen  Auflagen  aber  unser  Stammwirt  und  
Vereinsmitglied Kadir ist wieder präsent. Im Juni kommt ein Restaurant- 
Wegweiser,  der alle  Gastwirte in Rommerskirchen eingehend vorstellt. 
Und wenn am Wochenende mal der  große Hunger kommt,  dann denkt 
an „unsere“ Gillbach – Schänke.       
                                                                                                                      
Es freut  uns  besonders, von  Euch  und  auch  von  „Lück us em Dörp“ 
Krätzjer und Anekdoten erhalten zu haben.Kathi schreibt vom „Heumont 
Juni“, Friedrich erzählt  von einer aufregenden  Treckerfahrt in den  50er 
Jahren, Theo unser Gillbach – Götterbote  berichtet  von  einem  „68er – 
Erlebnis“,  Matthes us der Hött  meint:  „Seij hätt jemault“  und  Bubbelze 
Tünn gibt etwas zu seinem ersten Auto, einem Hansa-Lloyd zum besten.  
 
Die Story vom Eierlikör hat ne Fortsetzung,  weil  Liesel  uns  ein Rezept 
vom Eierlikör – Guglhupf erzählt (Lecker!)  und Walter gibt Tipps für eine 
schöne Bruch – Wanderung. 
 
Na,  han mir Üch  jetz de Hals lang jemaht?  Dann wünsche mer Üch vill 
Spass behm Schmökere. Un schön jesonk blieve! 
 

         Kathi vom Bacheng  +  Walter us Butzem 
 
       Eure Anregungen, Ideen, Anekdoten, Verzällcher bitte an 
 

           Kathi      Tel.   7732    heinzundkathi.schmitz@arcor.de  
           Walter    Tel. 81459           waltergiesen@gmx.de 



 Jetz es ad widder Juni! 

Der Juni wed von Aldersher  schon  immer  der  Heumont genannt. Die Alde han 
immer jesaat:  „Wenn  et Gras zwei Fött huh es, kann  mer et haue“. Dann wurde 
Heuböck  affjesatz,  dat  et Gras joot  drüje  kunnt  un  zo  Heu wurd. Na ja, dann 
wuude de Schäferstöndche eben onger em Heubock affjehalde. 
Am Eng vom Juni an  Johannes  es  och  de  Spargelzick  vorbeij. Dann  röch me  
widder  nohm  Klosettjang  angersch.  De  Rhabarber pief  dann  och us em letzte 
Loch. Seng Zick es dann och am Eng. Onges Pengste konnt mer auch  dies  Johr 
verjesse.  Et dürfe och    ken Veranstaltunge affjehalde werde. Corona hätt onges 
noch ärch  em Jreff.  Ävver  besser  esu als net mie dobeij.  Maat et  joot un blievt 
jesonk. 

 Kathi vom Bacheng 

 Der Eierlikör – Guglhupf 

250 gr Zucker, 5 ganze Eier, 2 Päckchen 
Vanillzucker   -   schaumig rühren 
¼ l Öl, ¼ l Eierlikör  -  unterrühren 
250 gr Mehl,1 P. Backpulver–unterrühren 
Guglhupf-Form fetten, mehlen und Teig    
einfüllen – im vorgeheizten Backofen 
Ober-/Unterhitze bei 180 Grad 60 Min.  
backen. Guten Appetit wünscht Liesel! 

 Die Fahrt mit dem Lloyd 

Ming Frau – die hät et mir jesäht, 
Jetz wird ens endlich Schluss jemäht, 
Ech ben et satt vom ville laufe,     
mir dont ongens jetz ne Auto kaufe. 
Wenn ich et sonndags Brausens senn, 
wenn de Jupp klömp en die Kess erenn. 
Während mer doheim en der Bud hause, 
dont die nix anderes wie sause.      Ech greff sofort die Scheng erus, 
Jetz wierd kenne Penning mieh jescheut,  ech wohr nervös, ech wor janz drus. 
mir kaufe uns ne Hansa Lloyd!  Als ech dat erste Geräusch vernohm, 

   do bliev mir stonn vür Schreck der Ohm. 
Ich jing met Abs nom Auto -  Müller,    Ech lurd net rechts un och net lenks, 
do stunk e Denk, dat wor ne Knüller.   De Abs der schreit: „Halt an, he stinkts“. 
Wat mech dobei besonders wundert,  Ech sach: „ joot, dat et wegger geiht,    
dat Föppche koste nur zweihundert.     mir fahre jetz ne Hansa Lloyd!“ 

Bubbelze Tünn  Fortsetzung folgt… 

 Wie säht der Kölsche vür e Kenk met ner Zahnlück? 
   „Do häss Du ävver en Kejelbahn en de Schnüss“. 



 Reizvolle Wanderung „En de Brochstroß“ 
    Geeignet für Familien, auch mit Hund -  zu Fuß oder                                                                                      
   mit dem Fahrrad -  Gehzeit: ca. 1 Stunde (mit kl. Rast) 
 

Wir starten am Eichelsberg in  Butzheim  und gehen  den 
Lößhohlweg, der sich derzeit in der Rekultivierung  befin- 
det, bis zum Beginn  der 2. Bruchstraße.  Vor dem Pöller 
gehen wir den Feldweg links hoch, so dass wir uns  ober-                                                
halb der Bruchstraße befinden. Nach ca. 200 m steht auf  
der rechten Seite „unsere“ Ruhebank.  Von  dort  habt Ihr                                                      
eine  herrliche  Aussicht.  Ein riesiges  Margaritenfeld  er-                                                 
schließt sich vor unseren Füßen.  Links sehen wir unsere                                        
Heimatorte,  im  weiten Rund  den  Knechtstedener Wald                                              
Hier und im Verlauf der Bruchstraße  nisten  Sperber und                                                    
Habicht,  die  oftmals am Himmel  kreisen.  Frühmorgens                                                     
kann man  das  Glück  haben,  Rehwild  anzutreffen.  Wir                                                              
gehen den Feldweg  weiter  und  biegen  nach  ca. 100 m                                                      
links  ab.  Nach  weiteren  150 m  biegen  wir wieder links                                                                
ab und erreichen über einen  kleinen Hohlweg  Butzheim.                                                         
Die Tour endet unmittelbar an der B477. 
Viel Spaß und schöne Erlebnisse wünscht Euch 
                                                     Walter us Butzem  
     
          

                        „Theos selbsterlebter Witz“ 
 

1968 befand ich mich  bei der  Bundeswehr  in  der  Grundausbildung in Pinneberg. 
Da kommt meinem Freund Ingo und mir der Kompaniechef entgegen.Der brüllt  los: 
„Wenn  Sie  Ihren  Hauptmann  sehen,  haben Sie zu grüßen!“  „Ja“, sagen wir zwei 
gelangweilt. 
Der Hauptmann brüllt jetzt noch lauter:„Das  heißt nicht  JA sondern JAWOLL  Herr 
Hauptmann!  JA heißt soviel wie Leck mich am A….“! „JAAA“ sagten wir zwei… 
                                                                                          Theo unser Gillbachbote 

 

                            Anfang der 50er Jahre… 
 

wollte der junge Lambert unbedingt mal Trecker fahren.  Er  hatte aber noch keinen 
Führerschein.  Sein Freund  Johann  wohnte auf der Landstraße auf einem Bauern-
hof.  Sie  hatten gerade einen neuen Traktor  gekauft, der auf dem Hof stand. Seine 
Eltern waren  im  Feld  „in de Knollen“. Er überredete  ihn,  den  Trecker  mal fahren 
zu dürfen,  drehte eine Runde  auf dem Hof und fuhr  auf  die  Landstraße Richtung 
Eckum. Lambert konnte den Traktor  nicht mehr  anhalten,  weil er nicht wusste, wo 
sich die Bremse befand.                                                                                                      
In Höhe  „Em Höttche“  tagte gerade  eine „vürnehme“ Jagdgesellschaft mit Hunden 
und Pferden. Der Schnaps floss reichlich. Lambert rief bei ´m Vorbeifahren in Panik: 
„Hülfe,Hülfe, Hü…Hü…Hü…“ Daraufhin  gingen  alle  Pferde   der  Jagdgesellschaft 
durch und liefen  in  alle  Richtungen.  Lambert  drehte in höchster Not  und fuhr auf             
den Hof zurück und dort immer  nur im  Kreis,  da er nicht  stoppen  konnte.  Wie  er               
zum Stillsand kam, weiß heute niemand mehr. Die Jagdgesellschaft tagte zukünftig 
nicht mehr in Butzheim…..                                              Friedrich us em Dörp                        



                                   „Seij hätt jemault!“  
 

Höck jitt ett en Jeschichte zu verzälle, die ett wert ess, oppjeschrevve ze werde. Ett 
passeede Engs der 60er oder Aanfang der 70er Joahre. Mer kann et  höck  jo verzälle, 
ongens Freunde von damals sind lang duut, ävver e kloog Woad säät: Sulang mer van 
Mengesche kallt, die net mie do sind, sind se net verjässe.  
Ett sind fas fünef Jahrzehnte seitdem verjange, die Zeck un de Welt woren damals angesch. 
Mer ditt winijer Geburtsdach fiere,ävver beij onges he in denne Dörper an der Jillbach wurten 
och un besonders Namensdach gefiert; Daach, an denne manchesmol enn janze Reeij von 
Löck ihrem Namenspatron de Iehr joove.   
Ett wo ett Eng vom Juni, jenauer der 24., dr Namensdach von  Johannes.  An demm  Dach 
fierten alle, die Johannesse, Juhann, Hannese, Hennes un wie se all hieße. Eene von denne 
Besondere möt dämm Nahm woar dr damalige Pastuur vonn St. Martinus in Nettzem, Brend-
schens Johannes. All die, die demm senge Namensdach mötfiere durften, schwärmen noch 
höck dovon. Der Namensdach woar och für die Sänger vom Kirchenchor in Nettzem von 
jruaßem Bedöcknis, denn se kunnten sech op enne schöne Ovend mömm Pastuur freue. 
Wie jedes Joahr woar enn Einladung jekumme unn all woaren se do um mit Johannes enn 
sengem Jaad ze fiere. Ett Wehr woar wie fass jedes Joahr beständig schön unn all soasse 
se jemeinsam drusse. Wie jedes Joahr wurte mier mött dämm Spruch erenn jeloosse: „Was 
wollt Ihr trinken? Sagt es nur, ich habe alles da!“ Unn e su woar ett och, „alles“ wie jedes 
Joahr. Zur Iehr vom Namensdachskenk wuuard a Ständche jesonge un dann jing ett ann dr 
Dösch ömm all die schöne Saache ze esse. Späder dann jing ett an die Flüssigkeete un 
manche Jläsjer unn Jläser wurten leer jemäht. 
Späder am Ovvend stunge de Altersveterane vomm Chor, Adam „Evvertz“ Schotten un 
Schottens „Schelle“ Walter op, umm zu Ehren vonn Johannes e Ständchen ze präsentiere. 
Zur Freude aller em Jaad, besonders Johannes Brendschen hätt sech baal kapott jelaach, 
sangen se aus voller Bross „Almenrausch und Edelweiß, ewger Firn und Gletschereis, und 
wir zwoa gehörn dazu, Sennerin un Sennebua“ vor, unn se leeten sech och von der Heiter-
keit aller em Jaad net stüüre. Als die ferdich woare, kohm noch e Leed vomm Chor, ävver do 
didden se nett mött. Nur Evvertz Adam nötzte die Jelegenheit, als Verjeltung all die Jläser 
omm Dösch, ejal opp gruaß oder kleen, emm handömmdrieje leer ze mache. Enn halv Stond 
späder frochte Pastuur ongens jöngere, Huppertz Theo un mesch, doch „unseren Adam 
umgehend nach Hause zu bringen, denn ich möchte nicht, dass ihm etwas zustößt.“ Datt 
hammer natürlich dann och direck jedonn. Ett woar ävver bahl kloar, datt  datt esu einfach 
net jing. Die Behn von Adam didden datt net mött. Mer hann Adam dann ongerjepack unn 
böss no Hehm jäjenüvver von Schloofs Kasper half jedräht un half jeschleev. Datt didden 
jedoch seng Schohn net mött unn woaren beij Adam dohehm an de Spetz baahl durch. 
Anjekumme hammer seng Täsche durchsöök unn enne gruasse Huusschlössel jefonge, 
Huusdür oppjeschlosse unn Adam drenne an de Wank em Flur jestallt, de Düür widder 
affjeschlosse unn de Schlössel enn de Schletz vom Breefkaste jeschmesse. Mer hadde 
jedonn, watt Pastuur wudd un jingen joden Motes widder zum Weggerfiere zeröck. 
Enn dr Woch dropp woar widder Chorprobe, ävver Adam woar nett do, watt meer beij   
dämm nett jewonnt woare. Er woar Kassierer vom Chor un fellde praktisch nie. Beij der  
Probe en Woch späder soß er stell un bescheiden en dr Eck en ongesem Zemmer em ahle 
Juchendheim an dr Kirch un außer enem „JodenOvend“sähde er nix. No dr Prob un no enem 
Jläsje Bier jing er möt denne Wöat: „Ech jonn hem, Seij hätt jemault“. Datt janze kohm onges 
komisch för, ävver er sääde och später ke Woard do zo. Vielleicht woss er von däm Ovend 
nix mie…Durch enne Zufall hamm mer ett doch eruss kreije. Ech hatt „Seij“ opp dr Stroß 
jetroffe un kreijt direk die Froch an dr Kopp jeschmesse.“Watt hätt Ihr ejentlich an dämm 
Ovend ahnjestallt?“ Un dann kreijt ech de Lösung jesäät. Adam seng Frau, „Seij“, fong ihre 
Mann jejen Morje näck un fass schloofend em Flur, de Kleijder en ener Eck schön zesamme-
jeläht un seng Zäng hodden sech op dr Erd selbständig jemäät. Et jaav also Grund jenoch 
für „Seij“, mött ihrem Adam ze maule.Noch vill Joahre späder unn manches Mohl bess höck 
hammer immer widder vill Freud amm Verzälle un Erinnere von Adam un „Seij“.                                                  
                                                                                                             Mattes us de Hött 
  


