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John’tzer Jungens

De John’tzer Jungens sinn schon immer enne janz
besondere Sorte, richtije Stromersch jewäst, unn so
ward’s je woh ooh heite noch sinn. Jenau weeß ich je
das niche, awwer der Appel fällt doch nich weit von’n
Barnboom, unn John’tzer bleiwet John’tzer, unn wenn
e ooh meinswäjen nah Amerika odder nah China
kehme. Was ich jetzt hier verzehlen will, läht je nuh
fuffzig Jahr hinger uns, awwer’s ward villeicht doch
manjen Spaß machen, wenn e läsen kann, was die
Bengels dunnemals for Tullheeten anjestiftet hann,
zumah wenn diser odder jenner mit dorbei jewäst is
odder doch so was Ähnlijes mit durchjemacht hat.
Wer das will, muß das Blatt hier rumdrähjen unn uff
de annere Seite weiterläsen.
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Ausschnitt aus einem Dessauer Stadtplan
vor dem I. Weltkrieg
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Der Fischer Haring aus Dessau pachtete alle Jahr von
de John’tzer Jemeene die zwee Teiche, den an de
Karche unn de Lehmkieten, unn setzte denne alle
Friehjahr kleene Karpen in, die huhßen Setzkarpen.
Die junke Ludersch waren abber in de ehrschte Zeit
noch sehre dumm unn kunden sich in de jroße Teiche
noch nich jelei zurechtefingen, denn dunnemals
waren de Teiche vill jresser unn tiefer wie heite. Wenn
nuh Haring son paar Zentenähr rinjelahßen hadde,
denn junke wedder heeme. Die John’tzer Jungens
paßten denn schon uff den Ogenblick uff. Kaum war
e weck, denne holte sich jeder ’ne Harke unn se
jungen denne ans Land lang. Da tremmen sich de
junke Karpen dran rum, unn nuh harkte sich jeder so
vill raus, wie e krein kunde, denn son Karpen is ’n
ziemlich dummes Luder, abber schmecken tut hä doch
scheene, unn da mußte schon menjer sein Läben
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lahßen ins scheene Friehjahr. Awwer in ’n Harwest
kahm’s noch besser.
Mit de Zeit hadden se sich nuh injeläwet unn luhßen
sich so leichte nich mehr krein unn freieten sich denn
ihres Läm’ns. Nuh wurr’n de Beeme scheene jrien,
unn uff den Teich wuchs ’s Entjriesch, da heerte mer
se immer orntlich dormank knatschen. Na nuh kahmb
ooh der Summer ran, denn jungen die John’tzer
Jungens in de Milde unn larnten sich schwimmen;
denn dunnemahls mußte jeder John’tzer schwimmen
kennen, sunst wurre ausjelacht. Unn se hadden ooh
noch vill mehr zu tune. Da waren die ville Staaren-
unn Kräjennester, die mußten ausjenummen wären.
Da waren Spielaus Fried unn Aßmus Friederich unn
Hoffmanns Fritze unn Jraßmanns Lui de Haupt-
Maletoren, unn wenn ins Friehjahr de Milde ebber-
jeloofen, wenn jroßes Wasser jewäst war, denn jab’s
in ’n Summer uff de Wiesen unn Jrabens sonne kleene
Timpels met noch ’n bisjen Wasser drin, unn da waren
ooh Fische drin, die mußten ooh rausjeholt wären.
Da wurre denn jeluhmt unn met Faschinen jefischt.
Na, Arweet jab’s immer.
Unn denn kahmb ooh der Jahrmarcht ran. Das war’n
Fest for junk und ahlt, for de John’tzer, Peetenzer,
Naundorfer, ewwerhoopt for de janze Darfer um
Dessau rum. Da hadde sich schon jeder ’n bisjen was


