
BRAUCHTUM

ohnc ,,dittschc".-W'er ab dcr gezollcllcn
Abwurflinic nrcht direkt ins Käulcherr
warf, kontrtc nänrlich vou detn ttrch-
folgcnden Wcrfer gctroffen, also ab-
geditscht werdcn. Das zäh1tc dann für
dcn,,Anditscher" a1s K:iulchcnswurf.
Wer clie nreistcn I{licker im Käulchcn
hattcr, durfte mit der-r-r ,,Knipsetr" odcr
mit dem Zciucfi ngcrschieben aufatrgen,

r,vas vorher allcrdings ebcnftlls festgc-
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Mut'ntci cirr- dt \
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g('wonncn. k-k
errrr cinc Ric-

senschrcicrci ar-rf dcnr Platz: ,,Lcckcr"
(Lctzter),,,Zwcitlecker",,,Drittleckcr"
rlsw.. clenn der letzte Werfcr hatte dic
bc'stcn Chanccn. die noch nicht irtr
Käulchcn liegendcn Klicker zlr trefTen

und dann das Spicl zu beginncn. Wich-
tig war auch, nrit lvicvicl Klickcrn der
Kanrpf be stritten wurdc. Deshalb das

Anscbot an die eventucllcn Mitspic-
ler ,,Lecker" rnit 3 Kiickcrn ocler x-
Klickern.

Inr Lar-rfe der Zcrt kannten sich die
Spielcr nrit il-rrcn Tricks und Täcker-r:

der w:rr ein guter I)itschcr, der eir-r gutcr
Wcitschätze ttnd der liefl schotr nial dic
cin oder andcre Kugcl votn Platz vcr-
schwindcn, das war dann ,,en Futteler"
(Faischspielcr). Man snchte sich also sei-

ne Mitspieler aus, meistensjtingcre r-rnd

schwächere. So bildeten sich richtigc
,,Abzockcr-Bandeu", bei denen nran

keine Chancen hatte. I)u wurdest, ob-
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Erinnerungen von Hans-Gerd ,,Dick" Melters r.nal eine vorlage und am Abendwurden

Klicker oder Murmeln waren nach Pfarrkirche in Rich
dem Krieg das Kindcrspielzeug Nr. 1: Hier war damals d
Es bestanden eigene Regeln, es bildeten dcr HorchheimerJ
sich Mannschaften, es gab Schiedsrich- dieses ,,Feldweges"
tcr und natürlich Schlitzohren, die alles mit dem Schuhabsatz ein ,,Käulchen" käulchen aufdem Gelände mit fikalem
beherrschten. Fast aufallenWegen, die drehen. Gespielt wurdc gcgcn rninde- (Jnrat. Aber Gott sei Dank waren diese
damals noch nicht zugcpflastert oder be- stens einen bzw- maximal 4-5 Partner Gruppen in der Minderheit. Ich glau-
toniert waren, stolperte man über Kli- mit einem oder x-Klicker. In das Käul- b.,;.ä... der mal Klicker gespielih"t,
ckerlöcher oder - wie dic Hoschemer chen wurde nrit eincm Stock eine Linie d.r.it gerne an diese
sagten - ,,Klickerkäulcher". gezogen, die deutlich machte, bis wohin schöne Zett zurick.

Ein ,,Mekka" zur Befriedigung die- ,,drin" und ab wo ,,draußcn" ist. Dann
serSpiellustwaru.a.der'Wegncbender ging es noch um die Frage mit oder DickMelters

Feiern aller Art (Privat, Verein, Gewerbe), Ausstellungen, Schulungen, Seminare
für alle Bürger, auch für Sie. Sagen Sie: ,,Wie ein Hoschemer Bürgerhaus"

Wir sind fur Sie da! Nutzen Sie die Möglichkeiten!

Telefon 02 61 - 7 39 99
Fax & Fon 01805 - 060 343 312 06
lnternet www.kolping-koblenz-horchheim.de
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