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V'urat an lan ge n Sta n ge n 

J:rzlhl t von llernhard Sehul.z 

Da.l.u. liegt im Ellaland. Ich war nie 1.n Dalua, und ich 
kenne auch nieunden, der in Dal ua 7reunde oder :Feinde hat , 
und Y'einde hat aa..n doch aehli e8Ueh überall . Ist es ein 
kleines Dort , eine Bauar eeha1't, eine Arbeitereiedlung ait 
Bohrtürmen r.ineaWiher? Beeitst Da.lwa e ina Kirche, eine 
Kebenatelle d .. l'inanzutea und vielle icht aop.r eine 
Kaehtbar? Kann aan dort einen Eilbriet au!geben? 

Da.lua rie~ht nach Erdöl - aber 4a kalUI i ch aich a uch 
irren. In der Melduns, die über :Dalua in der Zeitung at and, 
riecht Da.lua nach geräucherter Mettwurs t . "Via a l1jlhrlieh" , 
heUt ea da , "sogen auch diesaal vieder junge Bureehen u.. 
her , die an langen Stt.ngen V Urate aller Art trugen. " 

Xs bt ein Satz, der einea den Atea veracblllgt . "•n auß 
llm a~i•l leae:n'?~~be!l •• .--sieben uaher ••• und 
t ragen an l angen Stangen ••• VUrate aller Art f Vie viele 
Burschen aind ea? Vie l a.ns aind die Stangen und wie dick 
die Würst e? Und welcher Sinn liegt dem Ganzen zugrunde? 

J:s i a t ein Motiv aws einea Gemälde , d&a von Breughel 
at .... en könnt e , dea Bauern- B.reughel. Auch bei 1ha ziehen 
Mlnner Ullher , die an Stangen J'le'iaeh herbeitrar;en. J'lei.e:eh 
für ein J'est au.t einer Tenne oder 1a Si tzungaraum eines 
Rathauses. Bei keu.ghel aind es J'erkel , Haaen, J'a.sanen , 
Glnee und Tauben, die ja so vorzüg:lieh tür Stilleben 

geei gnet s ind . 
In Dalwa sind ea Würste. Würste all er Art . Würste an 

l angen Stangen . I ch betone daa , n ll ich herausstellen 
aöehte , daß es noch Romantik r;ibt und daß &II alten Brauch 

L vt;;~ nicht baerLgerUt tel t wird. 
Ea iat anzunehmen, daß auch in DalUll die jungen Männer 

J'Uhrerachain und Krattvagen besitzen. Sie könnt en die 
Würste beque11.er U Kotferraua tran.portieren , aber vaa t un 
•ie? Sie t ragen d 1e Vurat an Stangen. Erst ctna , veil ea der 
Brauch ist. Zveitens , veil ea ihnen Spaß macht , a it Wurs t 



an der stans• von Hof •u Hof und von Haua zu Raue zu 
gehen. Und drittens , weil es A;ppetit und Durst erzeugt . 

Aue der Mel dutl& seht ferner hervor , daß ea Bieh bei 
den Dalwaer Burschen um Jungge .. llen h.andel t . Sie gehören 
ein•• Sehntzenverein an und eaameln lfahrung !'Ur daa "all• 
jährlich Btat tfindende 'iinter.f'eat . • 

ZWI Wintertest Sibt ea Erbsen.uppe , i n die alle Wurat 
b.ineinkomat. DeJ H•uptu.nn liest den Jahresbericht ..-oa 

Bl att ab, e.in Schützenbruder hl.lt die J'ahne, eine Ehren• 
jungtrau Sibt die Lts.f'tel aua , und wenn der Kessel leer 
ht , verden die Tische beiseite geshllt, und •• beginnt 
der seaUtl iche Teil ait Damen. Wuaba , wuaba, wuaba , tl.tlrllb. ••• 
tltlrlb ••• 

I ch finde es sro.Bartig, da.ß ea in Dal UII die Junggesellen 
aind , die .tür die &nderen 4.1e Vurat a&lllleln aüasen. Vi.r 
verheirateten Mlnner brauchen dann nur den SchUtzenrock 
an.zusiehen und una an den gedeckten Tisch zu setzen. So 

,;ewünacht , der a1r 1'ür -.ball aeinen Xeaeel WUrste aller 
A.rt zuSiliUenholt . Eine dealich lanse Stange kann i ch 

ip. besorgen. 


