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wenig Geschmack an dieser Seite des Volklebens findet und Viele sie
am liebsten mit Stumpf und Stiel ausrotten möchten.

Glückrohr - Trinkrunde der lübischen
Fischer.

Von Colmar Schumann, L ii b e c k.

Bei den festlichen Zusammenkünften der vereinigten lübischen
Fischer, den sogenannten Krodagen (s. v. a. Krugtag) war vor
Alters folgende Trinkrunde im Schwange. Sämmtliche Teilnehmer
sassen im Kreise um einen grossen Tisch herum. Auf diesem stand
ein Glückrohr oder Glückbecher von der Form, wie sie auch sonst
bekannt ist. Das rohr- oder walzenförmige Zinngefäss hatte einen
hohlen Fuss und darin einen Würfel, dessen eine Seite durch den
durchbrochenen Boden sichtbar war. Diesen Becher, Barkemeier
genannt, leerte der Fischerälteste, schüttelte und stülpte ihn um,
reichte ihn voll seinem durch die obenliegende Augenzahl bestimmten
(1.—6.) Nachbar und rief ihm zu:

Fischer: Kerl, willst du saufen, steh auf! (steht auf.)
A eitester: Wo hast du denn gedient?
Fischer: Unter dem König von Preussen.
Aeltester: Hast du auch was gelernt?
Fischer: Ja, auf meine Weise.
Aeltester: Heute will ich dich mal probieren nach meiner Weise.

Haare untern Hut!
Fischer: (Streicht die Haare aus der Stirn unter den Hut, der hei der

Runde nicht abgenommen wurde.)
Aeltester: Bart von der Schnut’!
Fischer: (Streicht den Schnauzbart zurück.)
Aeltester: Sieh aus, als wenn du den Teufel gefressen hättest! •
Fischer: (Nimmt eine grimmige Miene an) Purrrrr!!!
Aeltester: Fass das Gewehr mit der rechten Hand!
Fischer: (Ergreift den Becher!)
Aeltester: Schlag die Pfanne offen!
Fischer: (Oeffnet den Deckel.)
Aeltester: Schlag an!
Fischer: (Setzt den Becher an.)
Aeltester: Feuer!
Fischer: (Trinkt.) Alle singen dabei:

Sag an, wie schmeckt dir das ?
Sag an, wie schmeckt dir das ?
Er setzt den Barkemeier an den Mund
Und sauft ihn aus bis auf den Grund.
Vier und fünf ist neune,
Ein Jeder liebt das Seine.
0 lass schön, o lass schön
Den Barkemeier unter uns Neune gehn!

Bei den letzten Worten stülpte der Trinker wieder den leeren
Becher um und gab ihn weiter an seinen durchs Glücklos bestimmten
Nachbar. So ging er von Hand zu Hand unter steter Wiederholung
des Gesprächs und des Sanges. Dabei bedachte natürlich die launische


