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  E Schiffschaukel is doe 
 
 
Hinner es Duerf, woe sich der Feldwach naus die "Platte" 
und die "Hockeeckerlich" tält, hot der Luranz e Scheuer und 
e Zöpfele Wiese kot; nawedro wor en Hochkommens Sepp 
sei Gäschtle. 
 
Naja, es is sche orich lang har. Ich wor so e Bürschle mit 
sechs, siewe Johr, und im Grund genumme konn ich miech 
a ner bloß noch so dunkel dro erinner. 
Of jeden Fall hatte die Durfleut noch e beßle mienner Zeit 
und dafür halt e weng wenicher Geld. Sie senn net so weit 
in der Weltgschichte rümmgfohrn, und doswache wor alles, 
wos vo douße reikumme is öpes besondersch und is aa 
genunk beredt wurn, 
 
Mir Buewe senn vo die Schuel hemmgetappt und irchend 
so e Karl hots gewößt: "E Schiffschaukel is kumme!" Sie 
söll hinner en Luranz sei Scheuer stieh. 
Gleich worn mier e Soock voll Kinner und - ich wie oo unner 
Haus verbeigschleche, däß miech mei Mutter niet gsienn 
hot - wos giste wos hoste naus en Luranz sei Scheuer. 
 
Wallich en Gott wor! Drei hölzerne Waache , 
voollgeknört mit viereckiche, forbiche Belklich! Und 
nawedro wor e "Lanz-Bulldog" mit en hoche Auspuff und e 
murts Schwungrod, Mir Buewe senn ümm doß Zeuch 
rümmgelaffe, hömms uns betrocht und hömm uns unner 
Gedanke gemocht. Bloß der Schuster hot gscheid geredt 
und überoll sei Griffel kot. 
Of emoel hot e Moo durch e schmols Wochefensterle 
gerueft:"Nimm'en bißchen Abstand da, Junge!" 
Mir senn derschrocke und hömm uns - eener noch en 
annere verzuuche. 
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En annere Tooch, es wor Sunnowed, wie iech emoel 
dehemm durchgschletzt und naus en Luranz sei Scheuer 
gewetzt, 
 
E hochs Gerüst wor aufgebaut und fünef klenne roete 
Schifflich worn zwösche drinngkengt. Über jedes Schiffle, 
bis of dos mettel, wor e größ Beld festgemocht und of jedes 
Beld wor ganz groeß gstanne:"Lehnert´s Schiffschaukel". 
 
Dar Mo, woe nachte zus Wochefensterle rausgeplärrt hatt, 
dos wor der alt Lehnert selwer, hot die Schifflich 
oogschuewe und mit en Holzkeil, woe oo e Eisestange 
festgemocht wor, wieder oogebrömst. 
 
"Mer sieht süst gor kee Leut. Ob dos der Lehnert alles allee 
aufgebaut hot?", ho iech bei mir gedocht und ho mir en 
Stecke genumme. 
Doe senn aa sche zwä Mädlich aus en Woche kumme, Dr 
Votter hot wos zu se gsocht, no senn se wieder nei en 
annere Woche und hömm e poor Pappedeckelsschochtel 
rausgstellt; doedrinn wor louter gaals, grües, roets und 
boes Zeug. 
Dos ee Mädle wor vielleicht sche zeha Johr alt und dos 
anner wor niet ganz so groeß wie iech. Dos klenner Mädle 
hot e poor Moel har zu mier geguckt.. und wie iech gemerkt 
ho, däß iech ümmer nöher hie zuere kumme wie, ho iech 
mein Stecke hiegschmesse und wie schnell hemmgerennt. 
 
En Sunntich Mittoch hot mer mei Mutter zwanzich Pfennich 
gawe - für die Schiffschaukel. Gleich wie iech loesgedackelt 
und ümmer dare Musik noech, die woe mer fast durchs 
ganz Durf köhrt hot. Je nöher iech kumme wie, desto 
schneller senn mei dürre Beelich gflitzt. 
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Och du liewer Gott! Worn doe sche en Houfe Leut! Die 
Schifflich senn rü und nü gewadelt, und dos in die Mett hot 
eener dermaßen gschächt, däß sich´s  überschloe wollt. 
Vürschich und hinnerschich is es gange und of eemoel 
wors kerzegrod in die Luft gstanne und dar Norr doedrinn 
hot mit en Koopf noch unte of die Leut geglotzt. Erscht hot 
er en Schrää loesgelösse, däß mer gemeen kannt, er 
henget on Spieß, nocher hot er grüttelt bis er wieder 
hinnerschich nogsaust is. 
 
Die Leut worn in Häuflich zommgstanne und hömm die Luft 
fest oogkalte. Monchme, wenn e Schiffle oogebrömst wurn 
is, senn se ausenannergsprötzt, senn wie well of die 
Schifflich zugerennt und hömm enanner waggedröckt. Und 
sobald se nue in a Schiffle gkockt worn, hot dos größér 
Mädle es Geld kassiert. Für die größe Leut vierzich Pfennig 
und für die Kinner zwanzich. 
 
E Stöckle nawedroo, woe die Musik aus en Lautsprecher 
kumme is, wor noch e Schießbude. E lost forbigs Zeug wor 
of weiße Röhrlich gsteckt: Roese, Schloetfaacher, Efflich, 
Moeßkrüech und zegor Uhrer. Doedrauf hömm die größe 
Buesch gschosse; und jedesmoel, wenn's Blaach 
gekletscht hot, hömm se sich murtsmäßich aufgführt und 
dannjeniche, woe denawe gschosse kot hat, tüchtich 
verorscht. 
 
Der Schuster, der Weipert und der Schnäpsi senn 
verbeikumme, hömm mer die Blumme und Schloetfaacher 
gezeicht, woe ihr Vötter gschosse hatte und senn poorweis 
nei die Schifflich. 
 
Iech ho mei zwä Zehner oenannergeriewe. Ee enzichs 
Moel hätt ich dörf schoekel - und no wär' iech wieder e 
ormer Deifel gewast. Ee enzichs Moel hätt mer für 
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zwanzich Pfennich dörf schieß - iech jo niet, weil iech noch 
zu klee wor, ower die Größe halt. Wenn mer bedenkt, wie 
schnell so e Schuuß verschosse is! "Pfftt" wär's gange und 
iech wär mit leere Hend doerümmgstanne... 
 
Naja, no wie iech halt o die Schießbude verbeigekroche, 
doehie, woe die Musik harkumme is. 
 
Ee brietener Verschlooch wor oo die Schießbude oogebaut 
und dos anner Mädle, woe net ganz so groeß wor wie iech, 
hot übers Fensterbriet geguckt. Ümmer, wenn die Musik 
aus wor, hot se vos Grammephon die Schallplatte 
rümmgedreht oder e annere draufgelecht und en Hewel 
eigstellt und gleich ises wieder weitergange. 
Solang die Musik gspielt hot, hot se no rausgeguckt und 
iech ho gemeent, sie hätt ümmer har zu mir geguckt und 
monchme gelacht. 
 
Nocher wor iech of eemoel oo dann Verschlooch gstanne 
und ho übers Fensterbriet neiwotsgeguckt und ho alles 
genau oospekliert. 
Grod, wie die Musik wieder gspielt hot, hot dos Mädle 
rügelangt und mei Hand, woe ofs Fensterbriet gelaache 
wor, festgkalte, Sie hot gelacht und gfreecht: 
"Was soll ich denn als nächstes abspielen?·' Doe wie iech 
gläwich roet wurn und ho mit die Ostel gezuckt, (Woehar 
sollt iech denn wöß, wosfür Platte däß es git?  
"Die da?", hot se gfreecht,'·die gefällt mir am besten." 
Nocher hot se se draufgeleecht und en Hewel vos 
Grammephon rügetuenn, 
Dos wor wallich e schüenne Melodie - iech hatt se sche 
gköhrt kot, wie iech vo dehemm aus rauswots gerennt wie - 
und sie hot dazu gsunge, weil ses halt auswendig gekönnt 
hot. Ihr größe köhlschwotze Aache hömm geglenzt und 
monchme hot se im Takt nei die Hend gepätscht, 
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"Gefällt sie dir?" 
"Hmm!", ho iech geknougt, 
"Du bist doch gestern da mit einem Stock ges tanden?'· 
"Hmm", ho iech gsocht und miech gschaamt wie e 
Bettsächer, 
·'Warum bist du denn so plötzlich weggelaufen?" 
"Iech?", Iech, ich ho Hunger gkabt, 
 
·“Ich heiße Inge, und du?“ 
Iech hosere gsocht, wie iech häß; und sie hot 
weitergfreecht, wenn iech geburn worn wär. Wie iechs 
gsocht hatt, hot se en klenne Schrää loesgelösse und 
gsocht: 
„Au fein, da bin ich ja in deiner Klasse! Ich muß nämlich 
zwei Tage zu euch in die Schule. Bist du schon einmal 
geschaukelt?“ 
Iech ho of en Bode ge.guckt und mit'n Kopf gschüttelt. 
"Fährst du mal mit mir?·· 
"Iech?"-- Iech wie richtig derschrocke! 
·'Hmm, wenn nicht mehr so viele Leute da sind.“ 
 
"Ingeee! Leg' Platten auf!" Hot ihr Mutter vo die Schießbude 
harewots gerueft. Die Inge is zommegfohrn, däß ihr 
schwoorz Lockehoor durchenanner gerüttelt wurn is und 
hot sofort pariert -ganz im Gechetäl zu mir, wenn mei 
Mutter öpes zu mir gsocht hot! 
 
Die Musik hot gspielt, die Inge und iech hömm Platte 
draufgelecht und gewendt und sie hot miech en Haufe 
Zeuch gfreecht und alles, wos sie ner kannt über miech 
ausgetroche. 
Der Schuster, der Weipert und der Schnäpsi senn 
verbeikumme, hömm zwämoel "Mädlesschmecker!" zu mir 
gsocht und hömm sich furtgemocht, 
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Ee poor Stund senn vergange, bevur die Leut langsom 
hemmgedröedelt senn, üm der Küh neizugawe und die 
Melich oozuliefern. 
Doe hot miech die Inge bei die Hand genumme und nei e 
Schiffle gstellt, Erscht isses lengsom hinnerschich und 
vürschich gange und sie hot ziemlich stork oogemocht, Iech 
wor zeerscht dringstanne wie e Stecke und ho - ehrlich 
gsocht - e weng Schiß kot; ower noech so e poor Züch wie 
iech a meck wurn und mier senn richtig gschockelt. Ümmer 
schneller senn mir rauf und noo gkobe wurn und hatte so 
einen Zuuch drof, däß mier obe ümmer e beßle oogstöße 
senn. Uns hot der Wind es Hoor durchenanner gejocht, und 
jedesmoel, wenn mier obe oogstöße senn, wor iech so 
komisch leicht. Die poor Leut, woe noch doe worn, senn 
vielme waggschuewe wurn und senn wieder nöher kumme. 
Hüwe und drüwe senn die Schifflich oogebrömst wurn, Tur 
für Tur wor aus und.mir senn trotzdem, wos giste wos 
hoste, gfohrn, die Inge hot so guet und fein mit mir gelacht, 
däß iech halt aa gelacht ho. Es wor e enzige Fräd bis mir 
müed worn senn und bis es dunkel wurn is. 
Vo die Schießbude hot se mir e größe roete Blume 
gschenkt und gsocht, iech söll ere muenn in die Schuel en 
Platz aufheb, 
 
Weil es Gscheft nue e beßle noechgelösse kot hatt, hömm 
mir uns noch e weng of die Belklich gsetzt und mitenanner 
geredt, 
Och, die Inge kannt so schüe hochdeutsch gered und so 
orich fein gelach, däß iech en liebste gor niesme hemm 
gange wär. Ihr größe, dunkle Aache hömm geglenzt, ihr 
Gsicht wor  weiß - sie hatt netemoel en Summerfleck kot - 
und die schworze, dicke Locke senn bis of ihr Ostel gkengt. 
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Wie ses Gebaat geläut hot, wie iech hemmgedräscht und 
ho mei Blume und die zwanzich Pfennich in die Hend 
gkalte. 
 
In die Schuel en annere Toch wor die Inge nawe mir gsetzt 
und ihr Schwester, die hot Ursula kässe, hinner mir, weil se 
sche zwä Klass' weiter wor. Mir hömm gschriewe und 
gerechert - iech ho miech zegor oostendich gemeldt und 
niet dazwöschegeplärrt - Und die Inge wor genau so 
gscheid wie se schüe wor. 
Noech díe Schuel wie iech zun Sotier nein Loode und ho 
für en Zehner e Wundertüte gekäfft. Of die Ort und Weis 
wie iech zu en goldiche Fingerring kumme. 
Owets, e guete Stund vurs Läute wie iech naus und ho der 
Inge dann Ring gschenkt, obwohl iech jo e weng  
Hazklopfes kot hatt. Ower die Inge wor net so eigebeld, hot 
en gleich no ihrn Finger gsteckt, hot "dankeschön" gsocht 
und is nochemoel mit mir gschaukelt. Wieder e extra lange 
Tur, weil's heut zun letzte Moel wär, hot se gsocht. Und doe 
dabei hömm mir uns ziemlich komisch oogeguckt. 
En Diestich früh worn mir nochemoel in der Schuel 
beienanner. In dare Zeit hot ihr Votter dos Gerüst eigecht 
und die Belklich zommegepackt. 
Nochmittoch, noch bevur iech furtgedöft ho, senn se oo 
unner Haus verbeigfohrn mit ihrn Hulldog und ihr drei 
Waache. Der Votter hot es Gas e weng noechgelösse, die 
Inge hot zus Fenster von vürdere Wooche rausgewunke 
und hinner die Scheuwe öpes gsocht. Ower iech ho se niet 
verstanne. Iech ho gewunke, bis se drunte es Üntertur üm 
die Krümm rüm worn. 
Of eemoel ho iech's erscht richtich gemerkt, däß dos 
frömm, freundlich Mädle mit sei größe schwoze Aache 
niesme in unner Durf is. Doe wie iech - iech wäß net wie - 
noch e Stöck noechgerennt. Drunte es Schmiedles Kapelle 
senn die Waache ümmer schneller und klenner wurn. 
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Iech ho se niesme ei könn gkohl. Na, eigkohlt ho iech se 
niesme. 
 
Oktober 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungs Mädle 

 
 Engelsgsichtle 
 wie gemoelt 
 jede Locke  
 reines Gold 
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 klore Aache 
 wie e Quell 
 Sunntichslache  
 silberhell 
 schmole Hendlich 
 sometzoert 
 feines Gschöpfle 
 Zauweroert 
 Sunneaufgang 
 strahlend schüe 
 Blümle liebs 
 in Herrgottsfrüeh 
 weiße Wolke 
 himmelsnoeh 
 wie e Träumle 
 
 efoch doe 
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Otraateles 
 
Bevur se wache die neu Stroß’en Durfplatz vollkomme 
ümgemodelt und zugeteert hömm, wor vur die Kirich of en 
hoche Sockel e steenersch Kreuz gstanne. Rachts und 
links hatte mir als Schuelbuewe Bömlich hiergepflanzt, die 
ower mei Labtoch ormseliche Krupser worn, weil es 



 12 

Melichauto emoel dos ee und emoel dos anner ümgfohrn 
hot. 
 
Üm dan Sockel vos Kreuz is ganzegor oußerüm e Stufe 
gange, ungfahr so zeha, fuchze Santimeter hoech. Sie wor 
für Leut gedocht, woe sich, wenn se well bat hätte, hätte  
hie könn geknie. - Ower oogsienn vos Chrisantus Mariele is 
mir wallich en Gott wohr netemoel ees aufgfalle woe durt 
gekniet gewast wär und gebatt hätt’. 
 
Die Stufe selwer wor trotzdem rundrümm krumm, 
oogewetzt und schiefgetraate; freilich net vo senn mir 
duschezu ofdare Stufe rümkammert, rümgsprunge und 
rümmgezöscht und hömm „Otraateles“ gspielt. 
 
Dos wor so efoch, däß a klennere Kinner mitgemach 
kannte: 
Alle Kinner senn of dare Tröpe hinnerenanner üm dan 
Sockel gelaffe. (Der Sockel wor in e bestimmte Höhe 
ganzegor spaacket, weil mit uns mit unner Totsche ümmer 
oogsteuwert hömm). Ee Kind, meistens worsch es 
lengsömst, hot in die ümgekehrt Richtung müß’renn und 
hot auf müß’paß, däß kees mit sein Fueß nawetno gsappt 
is.  Benn’s ower verwöscht wurn is, hat’s selwer vos 
Tröpple roogemüßt und hot auf müß paß. Dos wor gorniet 
so eefoch, ees zu verwösche. Doe hoste müß’luer wie der 
Deifel of e orme Seeal! 
 
Freilich hot mer, solang mer of dre Stufe gelaffe is aa döff 
bescheiß. Dos wor echentlich es wichtigst! Mer hot 
beispielswache ganz nawetbei mit en Fueß nein Moatsch 
gedrückt oder mer is in en gaadliche Aacheblick e 
pooermoel hunte üm dan Sockel rümmgerennt: fürschich 
oder hinnerschich und hot, wenns falliert hot, en 
Vürdermann schnell emoel rogschuewe. Wenn der 
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Aufpasser een fast verwöscht hätt, hot mer schnell 
unschuldig und harmlos geguckt wie e Ächerhürle und sich 
so gstellt, äswiewenn bloß die annere hinnerfotzische und 
ausgelannte Spitzbuewe wärn. 
(Doedro hot sich speater echentlich orich wenk geennert, 
und mer hätt sche doemoels ziemlich genau könn gsoch, 
warsch in sein Lawe zu nies bringt, weil er zu engstlich 
oder zu scheßet is). 
 
Vo Zeit zu Zeit hot’s e richtige „Otrateles-Welle“ gawe - 
genau wie’s Sücheles in sämtliche Scheuer und Ställ’ oder 
es Knollbüchsebaue aus Hollerstaude. 
 
Als Kind wieste jo nie müed. Und beis Otraateles kannste 
gezeich, wie zeah du wiest! Doe hoste net bloß durchtriewe 
müß’ sei, doe hoste aa emoel en Buuf aus müß’halt, wenn 
dir ener ene in en ungadliche Moment neigebletzt hot, däß 
de vos Tröpple rogfluuche wiest. O Jottich, doe hots vielle 
Beul’, bloewe Flecker und aufkawene Knie gawe! Doe 
hoste zeiteme een drecket ausgelacht und gleich drauf 
selwer gelöötscht, weil dir die Nose gebluett hot. 
 
Monchme isses halt ausgeott! Dos wor viellme e Geplärr 
und e Gschrei of en Durfplatz, daß der Beckemichel oder 
der Hurnung dazwöschegfunkt und uns orich schorf 
oogeranzt hömm: „Macht, daß ihr hemmkummt, ihr 
Dunnerlader, ihr Läushammel, ihr Säubankerter, ihr 
dreckete, ihr!“ 
No hömm mir uns halt verzuche und hömmere Mäuler 
noechkengt oder die Zunge rausgeleckt, wemm mir weit 
genunk wag worn. Ower noech e poor Teech worsch die alt 
Leier wieder: Mir senn ümms Kreuz rümgerennt, hömm 
enanner rogschuewe und beschesse; mir hömm gschwetzt, 
däß uns die Backe geglüht hömm und uns der Röttel 
rogelaffe is. 
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Oewetz, senn mir ooketzt, müed und zufriede hemm. Du 
host ümmer dos Gfühl kot, du host wos geleist’ und der 
Tooch wor niet ümsuust! 
 
Otraateles, dos wor kee größer Aufwand. Dos hot für die 
Gemee keen Pfennich gekost und niet für uns Kinner... 
Bloß unner Mütter hatte dehemm alsemoel noch e poor 
Klennichkeite noechzuarwete, wenn emoel e Ärmel 
rausgeresse wor oder a Hoseorsch... 
 
 
1.1.1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollersträucher senn zeah 
 
Hollersträucher senn zeah. Sie kumme mit wenk aus. 
Wenn de se ausrott west, hölfts nies, wenn de se bloß 
oosaachst. Du mußt se mitsamst die Wurzel ausgrob und 
zegor nochet mußte doemit recher, däß se in ees, zwää 
Johrn wieder ausschlonn und sich brät mache. 
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Mei Votter hatt so en Hollerstrauch in sein Gotte os 
Hauseck stienn. Ich ho, wie ich so e Bursch wor, dann 
Strauch viellme gstutzt oder e Stöck oogsaacht, weil sei 
Nest of die Stroß kengt sen und für die Autos, woe üm die 
Krümm rüm wollte, die Sicht versperrt hot. -  
Ja Pfeufedeckeles! Es hot nies kolfe. Ar wor zeah. Ar is 
noechgewosse. E weng annerscht. Ower ar stäht heut 
noch. Und wenn ich en sieh, denk ich: es is gor net so 
schlacht, däß er noch stäht. Schließlich wor er jo mei 
Hollerstrauch, sche wie ich noch ganz klee wor... 
 
Sei Nest worn rund rüm so dicht gewosse und so weit of en 
Bode kengt, daß mer richtig inne nei gekrappel kannt wie 
nei e Zelt. Doe wor mehr Platz drunt äs wie unter en 
Kleeaboock. Vielleicht wor ich vier Johr alt, vielleicht fünef. 
Doe hatt ich mich unter dan Hollerbaam fest eigericht kot: E 
Setzbenkle aus e poor alte Backstee, e Schäufele zum 
Growe und mei Holzauto. 
 
Süeßlich hots geroche, wenn dr Hollerstrauch schneeaweiß 
geblüeht hot. Es wor küehl untedrunt, wenn die Sunn 
tochlang nein Gotte gebrünnt hot und ar hot en Staab vo 
die Stroß ookalte, wenn die Ami mit ihr Panzer durchs Durf 
gfohrn senn. Unheimlich hot dos gedröhnt, dr Bode hot 
gebebt, die Fensterscheuwe hömm geklirrt und monche 
Lemmefell vo en alte Stool is rausgfalle. 
Ower mir Kinner hatte sche lang kee Angst mr. Im 
Gechetäl. Wenn mir die Panzer vo weitem kört hömm, 
hömm mir uns automatisch no die Stroß gstellt, hömm 
gewunke und hömm gschreit: „Hangry“, „Schuuing-gam“ 
oder „Tschogglet“. Monchme hot e Saldot öpes 
rausgschmesse: E poor Züggelich, e Peckle Kaugummi 
oder - wenn mer viell Glöck hatte - es Toefel 
Blockschocklad oder sogor verpackts Knäckebroet. 
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Natürlich hoste flink mü sei, weils en die größere süst vur 
die Nose waggezerrt hömm. 
Dos wor sche wos! So e Peckle Knäckebroet! Du host dich 
gfühlt wie Hänsel und Gretel wie se en erschte Lebkuche 
vos Hexehaus in die Hend kalte hömm. Of die Idee, gleich 
neizubeiße, wär mer freilich net kumme. Ich wie neis Haus 
gerennt, hobs meiner Mutter gezeicht wenn se dehemm 
wor und ho se löß beiß. Soott is se natürlich net doevo 
wurn. Kees vo uns. Ower mir kannte uns vürgstell, wies 
gewast wär, wenn mir mehr devo kot hätte. 
 
Daß mir wenigstens es nöetichst zu esse hatte, hot mei 
Mutter es ganz Johr bei die Bauer im Durf kolfe. - Mir 
selwer hatte jo, kee Feld und unner Votter wor ümmer noch 
in die Gfangeschoft. - Sie hot kolfe beis Addöpfelleche, beis 
Häämache, beis Distelsteche, bei die Schniedann, beis 
Drösche und so ist zugange... O wos hot se sich 
oogeploecht und gschunde, bloß däß se in die Woche en 
Lääb Broet und e weng Melich kriecht hot!  
Ower wos wor dos sche für vier Kinner? Doswache is mei 
eltester Brueder naus es Fechte bei die Bauer in annere 
Dürfer. Monchme hot er jo e poor ganz schüenne Ranke 
Broet mitgebrocht oder zegor e Riemmle Schinke. Sie 
hömm ihn ower a zeiteme nausgejocht oder nein Orsch 
getrate. Mei annere Gschwister hömm en Summer Ähr 
noechgelast oder en Herwest Addöpfel. Ich selwer wor halt 
noch zu klee. Mich hömm se meistens dahemmgelösse, 
weil se süst mehr Zerrerei mit mir kot hätte als es ganz 
Werk waat wor. 
 
Ich ho mich unter en Hollerstrauch gsetzt, ho gspielt mit 
mei Schäufele und mei Holzauto und ho gewott bis se 
owetzt allemitenanner hemmkumme sen. No hot mei 
Mutter en Lääb Broet ausen Schaank, hot mits Messer drei 
Kreuzer draufgezächelt und für jedes Kind eemoel ganz 
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außerümm geschniete. Die ee Helft vo die Scheiwe wor für 
owetz gleich, die anner Helft fürn annere Früh. - Butter oder 
Marmelad hatte mir natürlich niet - höchstens  e wenig 
Gackel vo oogekochte Melich. 
Wenns noch hell und worm wor owetz, wie ich viellme naus 
en Gotte nunt en Hollerstrauch und ho die ee Helft vo mei 
Broet gesse. Ich könnt dir heut noch gsooch, wies 
gschmeckt hot! 
 
Emoel is mei Mutter - dos wäß ich noch ganz akrat - owetz 
vo die Arwet hemmkumme und hatt nies zu esse dabei. Sie 
hatt roete Ring üm die Aache und wie ich se gfreecht ho, 
ob ich e Stück Broet ko könnt, hot se gsocht, ich söll baat, 
vielleicht hölfts. 
No wie ich nunt en Hollerstrauch und ho gebatt. Ziemlich 
fest und ziemlich lang. Ower wie ich speater nei die Küche 
kumme wie, wor nies doe. „Gor nies“, hot mei Mutter 
gsocht, „netemoel e poor alte Addöpfel.“ Mir hömm niet viel 
geredt, sondern senn neis Bett, weil mer jo keen Hunger 
spürt, wenn mer schlöfft. 
Hollersträucher sen zeah. Sie kumme mit wenich aus. Und 
wenn ich dann vo mein Votter in Gotte sieh, denk ich 
monchme: „Es is gor net so schlacht, daß er noch stähtt.“ 
Dez. 1979 

 

 

 

Kriechskind 
          
 
Du spürst noch, wie dir dr Kriech die Kehl zudröckt, 
wie er durch vedunkelte Fenster kriecht. 
Du fühlst noch, wie ihr als Gschwister zommeröckt 
Du wäßt, däß die Angst noech Ösche riecht. 
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Du hörscht noch, wies vo die Bombe gewittert. 
Weiter wag förbt siech dr Himmel roet. 
Du spürst noch, wie vo die Panzer die Adde zittert. 
Dei Votter is sche lang fuert oder toet. 
 
Du derschreckst noch, wie die Sirene toobe. 
Es wird viel gebatt un viel gflennt, 
Du gläst noch, du wiest inen Kaaler begrowe, 
Du klammerscht diech o dr Mutter ihr Hend. 
 
Du häst a gann gspielt un gelacht un getrömt. 
Dr Kriech hot fast alles zommekaawe. 
Sie hömm zwor die verbrünnte Stee bal waggerömt, 
Ower monche Narwe spürschte für dei ganz Laawe. 
 
 
12.12.1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Für ee Mark Zückelich 

 
 
1948 wor die Währungsreform. Jeder hot zwor sei Kopfgeld 
griecht, ower die Zeit wor ümmer noch schlacht. Die 
wenichste Leut hömm gewößt, wie e Hunnertmarkschei 
aussieht. En Zwanzichmarkschei hot mer doemoels 
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oogeguckt wie heut en Tausender. Zegor zehe Pfennich 
hots in klenne Popierscheinlich gawe.  
Als Buewe hömm mir uns monchme so e Scheinle verdient 
und en Sunntichnochmittoch drei; vier Stunn Keechel 
aufgstellt. Denoech hömm mir uns davo e Eis gekäfft. 
 
Es Geld wor also orich knapp. Bei uns dehemm is jeder 
Pfennich dreime rümmgedreäht wurn, wenn üwerhaupt 
eener im Haus wor. Zu esse hots meistens Brühklöß oder 
Adöpfel und Kraut gawe. Wenn Zohltoch wor, en Samstich, 
is e Stöckle Flääsch gekäfft wurn, e poor Scheuwe 
Wuescht, en Limburcher Stinkkaas oder e poor Haaring. 
 
Es wor o so een Zohltooch, doe sallts bei uns Adöpfel und 
Haaring ga. Natürlich net für jeden en ganze Haaring - mir 
worn schließlich vier Kinner - un dos hätte mir uns doemols 
niet könn geleist. Naja, so worsch halt. - Niet blank bei uns. 
Mei Mutter hot meiner Schwester en hoche Taaler und en 
Zeähmarkschein nei die Hend gedröckt un zun Sotier 
gscheckt. Daar hot doemoels nawe die Wirtschoft en Lode 
mit „Kolonialwaren“ kot. Wie mei Schwester zus Hoftuur 
naus is, hot ere mei Mutter nochemoel noechgerueft: 
“ Sööchst, du west drei Broethaaring mit viel Brüh. Un paß 
ofes Wasselgeld auf!“ 
 
Mei Schwester hot bein Sotier in Loode e weng müß wort, 
weil e poor Leut vur se dro worn. Doemols hot mr sei Zeuch 
niet efoch ausn Rechaal genumme. Mr ist noch bedient 
wurn. Naja, es wenichste wor verpackt. Dr Sotier hat en 
Zucker, es Salz, es Gewürz.oder die Weibeerlich  noch 
enzeln ausgewooche. - Ar hatt e ganz Surtimment  
Gewichtstee. Doemols hot´r  es Zelootööl oder Maggi nei e 
Flösche gföllt, woe de selwer mit müß breng host. Zegor 
Zigerette hot´r einzeln verkäfft. „Zuban“ wor doemols so 
Marke. 
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Wie mei  Schwester drowor, hotse gsocht, däß se drei 
Broethaaring well mit viel Brüh. Dr Sotier hot die Haaring 
aus e größe Blaachbüx rausgkohlt und hot en extere Löffel 
voll Sooß nein Taaler. Mei Schwester hot dann 
Zeähmarkschei hiegelecht. Dr Sotier hot rausgawe. Sie 
hot´s Wasselgeld nei ihr Schüetzetösche gschteckt un is 
mit die drei Haaring hemmgelaffe. -  Ganz vuursichtich, däß 
se nies verschütt. 
 
Dehemm hot se die Haaring nei die Köche gstellt un es 
Wasselgeld hot se in die Stuwe ofn Tiesch geleecht. 
Wieses Geld noechgezehlt hot, worn bloß noch mir drei 
Buewe in die Stuwe. 
„Doe stimmt doch öpes niet“, hot mei Schwester halblaut 
vur sich hiegebribbelt. 
„Wos stimmt doe niet?“ 
„Dos Wasselgeld.“ 
„Zehl´halt nocheme noech!“ 
„No, iech wie doch niet blööd!“ 
„Wos hömm denn die Haaring gekost?“ 
„Drei Stöck neunzich Pfennich. Zeäh Mark hatt mr die 
Mamme mitgawe.“ 
„Nocher müßtes noch neu Mark zeäh sei.“ 
„Dos wäß iech aa. Ower es senn zeäh Mark zeäh.“  
Mei eltester Brueder hot die Markschein noechgezehlt un 
gsocht: 
„Du host racht ! Es is ee Mark zuviel.“ 
„Doe hot siech dr Sotier halt verzehlt.“ 
„Naja, no trooch iech die Mark halt wieder für!“, hot mei 
Schwester gsocht. 
„Iech glää, du spinnst! - Da hot doch mehr Geld bie mier! 
Also wennste dos möchst, köschte verhaawe!“ 
„Ja, ower dr Mamme müsse mersch do sooch!“ 
„Dr Mamme müsse mersch sooch?  Die scheckt diech 
bestimmt zefort zun Sotier, däßten die Mark wieder gist!“ 
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„No sooche mer halt nies dr Mamme.“ 
„Dos gäht doch niet! Dos Geld kört niet uns. Dos is e 
Sünd!“ 
„Dos is doch kee Sünd, wenn dr eener zuviel Geld  git. Doe 
kost doch du nies dezu. Dar hätt halt auf söll paß!“ 
„Hotr ower niet!“ 
„Ja, unse wos wär denn, wennste ee Mark ze wenk 
rauskriecht häst und jetzt fahlet?  Du gläst doch niet, däßde 
die Mark nocheme söhnst?“ 
„Wos sölle mir denn mit dare Mark mach?““ 
„No, die wird getäält. Mir senn vier. Kriecht jeder 
fünfezwanzich Pfennich. Dos is doch ehrlich, oder?“ 
„Ja, un waar konn die Mark gewassel?“ 
 
Doe worsch en Moment ruhich. Wall, soviel Geld hat 
keener vo uns, däßr e Mark hätt könn gewassel. So, nue 
hatte mer zwor e Mark, ower kee Geld. Wos sollte mir nue 
mach? Mir hömm hie un haar üwerlecht. Ower mir hatte 
kee Idee. 
 
„Es isses best´, mir schloffe erscht eme drü, nocher fellt 
uns sche wos ei.“ 
Mir senn owetz neis Bett. Mei größer Bruder hot die Mark 
unter sei Kopfkösse gelecht. Un wie die Mutter nocheme 
neis Zimmer kumme is, uns nei die Better gstäut und 
gsocht hot, mir sölle baat, hömmir uns ennaner mit 
zommgeweckte Aache oogelinst , bei dann Satz: „Hab´ich 
Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an!“ 
 
Früh hot mei größer Bruder gsocht: „So mache mersch: 
„Du“, - doe hotr mei Schwester oogeguckt - „käffst für die 
Mark bein Sotier Zückelich. Die warn gezehlt und aufgetält. 
Nocher wird a keener beschesse. Eiverstanne!“ 
In die Schuel hot jeder vo uns bloß noch o die Zückelich 
gedocht. Wenn kriecht unnerees sche me so vielle 
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Zückelich? Naja, solang die Ami mit ihr Panzer un Jeeps 
durchs Durf gfrohrn senn, hömm mir ümmer eme e Peckle 
Kaugummi und en Blockschoklad kriecht. Ower du host 
ümmer geche en ganze Soock voll annerer Kinner müß 
kämpf un fichlant müß sei, däßte wos dergattert host. 
 
Noech dr Schuel hot mei Schwester rümmgeknört. Sie 
traued siech niet zun Sotier zugähn. Wos is, wenn dr alt 
Sotier gemerkt hot, däßer sich nachte beis Rausgawe 
verzehlt hot? Un wenn nocher a noch Leut in Lode 
stöhnete, no wär se blamiert,  waret im ganze Durf 
oogeguckt un müßet sich schaam. 
Mei elterer Bruder hotere en Knuuf gawe. Sie söllet siech 
niet so doll oostell. Naja, nocher isse halt mit wäche Knie 
für zun Sotier nein Lode. Die Schell hot dosme en 
komische Gurkserer getuen.  Dr Sotier hot gfreecht, wos se 
well. Sie hot dann Markschein ofn Loodetiesch geleecht un 
dos mit die Zückelich gsocht. Dr Sotier hot e ganz größe 
Totte of die Woach gstellt. No hotr mit e Schäufele die 
Zückelich aus die Gleeser gschaufelt. Es worn gfüllte 
Zückelich mit Himmebeer-, Adbeer- un Zitronegschmoock. 
Wie die Totte so halwer vol wor, hotr Sotier gsocht:  
“No, für e ganze Mark Zückelich, dos is fei viell. Doe hoste 
jo zwä, drei Muennet dro. Doe mußte fei of dei Zeh 
aufpaß!“ 
„Na, die senn niet alle für miech. Die söll ich besurch“, hot 
mei Schwester gsocht. „Aso“, hot dr Sotier gemeent und 
hot weiter gschaufelt. Wie die Totte ausgewooche kot hat, 
hotr noch e poor eigewickelte Karmellzückelich 
draufgelecht. 
Mei Schwester is schnell hemmgerennt. In die 
Hinnerkommer hömm mir no die Zückelich getält. Freilich 
hot jeder zefort ees neis Maul gstopft, ees oder zwä nei die 
Hosetösche un die annere, es worn so drei Hampfel für 
jeden, hömm mir versteckelt. Wie lang mir o die Zückelich 
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hatte ? Ächentlich hätte es e poor schüene Woche müß sei, 
ower sie worn, so weit iech wääß, schneller furt äs bi mir 
gedocht hömm. Naja, mit hömm en ganze Tooch Zückelich 
gezöllt un mir hömm dos ee oder anner Zückele natürlich 
aa o unner Kumpel vertält, weil mir doemit aa e weng 
gepräsch kannte.  
Als Kinner hömm mir doemoels alle zwä Woche neis 
Beichte gemüßt, - iech noch niet, weil iech jo erscht nei die 
Schuel kumme wor- ower mei Gschwister. Mei zwä Brüder 
hömm gsocht, sie hätte gebeicht: „Ich habe genascht.“ Un 
dr Pforr hättere drei Vaterunser als Buß naufgebrummt. Mei 
Schwester hot verzehlt, däß se dos mit dare Mark zeviell 
Wasselgeld gebeicht hätt. Dr Pforr hätt zwor verlangt, sie 
müßet die Mark für bein Sotier zeröcktrooch. Ower sie hätt 
gsocht, däß se dos en annere Tooch sche gemocht kot 
hatt. Nocher wärsch, hätt dr Pforr gsocht, in Urdnung un ar 
hättere ee Grüßetseisdumaria aufgawe. 
 
Ower so richtich durchgschnauft hot keener noech dare 
Beicht. Es schlachte Gewisse hot uns ümmer wieder 
geploecht. Es hot freilich keener gelücht, ower so richtich 
kloor die Wohret worsch aa niet. In dr Politik sochet mr heut 
dzu, däß doß halt „Diplomatie“ wär, oder so wos ähnlichs. E 
bestimmte Beruhichung worsch für uns, däß   dr Sotier 
wache dare Mark niet bankrott gange is.  
E poor Johr speäter, wie mei Schwester selwer Geld 
verdient hot un dr alt Sotier gsturwe wor, hot se für e Mark 
e Kerze gekäfft. Die hot se neis Windlicht ofn Sotier sei 
Grob gstellt un bei dare Gelaacheheit noch drei Vaterunser 
gebatt. 
 
 
10. November 1996 
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„Es Christkinnele ko heuer niet viel gebreng!“ 
 
 
Vur die Weihnochte isses jedes Johr es gleich Manöver. O 
die Samstich meenste die Leut brengete siech gecheseitich 
üm. Duschezu sochese in Radio, däß die Stroß nei die 
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größe Stedt verstopft senn un däß in die Parkhäuser kee 
Platz mehr wär.  
Es is ower a wohr! Die Leut schiewe siech Mann o Mann 
durch die Fußgängerzone, sie henge wie die Träuwel o die 
Stend ofn Mott, sie  knörn siech durch die Lööde, un die 
Kaufhäuser senn gerammelt vooll. Mein Gott, un wos se 
alle hemmschläffe! Murts Trümmer Paketer! Aufgebleähte 
Plastiktotte! Un die Tösche senn so schwer, däßde meenst, 
es krachete jeden Aacheblieck die Henkel. Du könnst 
gedenk, es wär dr letzt Tooch - un denoech gawets 
üwerhaupt niesme ze käffe. Jeder hots noetwendich un 
vielme bufft dr eener en Ellboche nei , däßde bloewe 
Flecker kriechst. 
Wenn die Leut so durch die Stodt hetze, schnaufe se weiße 
Wölklich nei die Kelt. Viele Gsichter sienn niet so aus, äs 
wie wennse siech of die Weihnochte fräete. Monche senn 
fix un fertich un soche laut, wenn se o en Bekannte 
verbeirenne, däßse froh senn, wenn endlich Heilicher Owet 
is.  
S Gscheft gäht jedenfalls guet. Es duft süßlich noech 
Pföfferkuche, Zimmetpletzlich un  Punsch. Es schneid 
zegor eweng. Die Schneaflocke tanze üwer die Köpf, leche 
siech of die Hüet un Koopftüchlich un rolle leis die Mentel 
no. 
„Noech die Weihnochte wird mersch jo wieder in die 
Zeitung lase, däß wieder soundsoviel mehr verkäfft wurn is 
bies letzt Johr un es wird a wieder en ziehmliche Rummel 
gawe wache es Ümtausche“. Solche Gedanke möcht siech 
dr Joffer, woe mit sei Nose ganz noeh oo die Glosscheuwe 
vo en Loode mit Spielzeuch kumme is. Dr Joffer hot, dos 
muß mer netürlich dezusoch, en Buewe, woe so siewe Johr 
alt is. In sei Mateltösche helt drt Joffer e Briefle fest, woe 
sei Bue os Christkinnele gschriewe hot. Dos Briefle is in die 
best Schrift gschriewe, wie so e Zwätklesser halt gschreib 
konn. Of dos Bloot stäht:  
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„Liebes Christkind! Ich wünsche mir zu Weihnachten einen 
großen Tannenbaum mit vielen Kerzen. Dann möchte ich 
für meine elektrische Eisenbahn noch einen Zug, eine 
Dampflok und 3 Wägen. Auch ein ferngesteuertes Auto mit 
6 Gängen möchte ich. Wenn du aber nicht alles bringen 
kannst, bin ich auch zufrieden. Denn ich will bescheiden 
sein.“ 
 
Dr Joffer hot ins Fenster vo dan Spielzeuchloode e 
ferngsteuerts Auto entdeckt. Obs sechs Geng hot? Es kost  
fünfesachzich Mark. „Nur!“, stäht drof. Ower,  wos häßt 
bloß fünfesachzich Mark? Vur dreißich Johr hot sei Voter 
doefür bei sei Baufirma lenger äs wie e Woche müß arwet. 
Lenger äs wie e ganze Woche hot r doemoels Stee, Saand 
und Zementseck müß schläff oder  Mürtel mit en Aufzuch 
nauf müß zerr, für fünfesachzich Mark. Neja, sie worn 
dahemm vier Kinner. Ower dr Joffer wäß noch, däß sei 
Voter doemols froh wor, däß r üwerhaupt Arwet kot hat.  
Un wie er so vurs Schaufenster stäht, fellts en wieder ei, 
wie ar selwer emoel als Bue e Briefle os Christkinnele 
gschriewe hatt. 
Dos wor Weihnochte neunzehunnertfünfevierzich. Sei 
Votter wor in die russisch Gfangeschoft. Es Haus wor vool 
mit Flüchtling un Evakuierte. Alle hömm mit wenk Platz aus 
müß kumm. Ze esse hots niet viel gawe. Meistens worns 
Mahlklöß un Kraut oder Adöpfel un roete Ruewe. Die 
Rächerkommer wor ziemlich leer. Vo die Flüchtling hots 
doemoels kässe, sie schlochtete zegor Hünd un Katze. 
 
Dr Joffer derinnert siech, däß r doemoels sei Briefle os 
Christkinnele of e Söck Popier vo e Zuckertotte gschriewe 
hot, weils kenurt richtichs weiß Popier gawe hot. 
Sei Mutter hotn ower sche drauf vürbrät kot, däß es 
Christkinnele heuer niet viel gebreng könnt.  
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„Wäßte“, hot se gsocht, wie se grod sein Schweter gstopft 
hot, „es Christkinnele broucht fast alles für die Saldote. Die 
brouche wos ze Esse un worme Kläder, Strümpf un 
Henschich. In Rußland isses kaalt, dässes klirrt. Doe 
derfrienn die Menner fast. Mier hömms wenichstens worm. 
Dos verstähste doch?“ 
Dr Joffer hot doemoels geknougt un gedocht, däß dos 
Christkinnele bestimmt niet bloß o die Saldote denkt, 
sondern a o die Kinner, woe se doch sche so lang ofs 
wotte! 
„Miech“, hotr gedocht, „vergeßts bestimmt niet. Dos konn 
iech mir üwerhaupt niet vürgstell!“ 
Un doswaache hotr trotzdem e Briefle gschriewe: 
„Liebe Christkind! Auch wenn du fast alles den Soldaten 
bringen mußt, habe ich einen Wunsch. Bringe mir doch 
einen Tannenbaum mit richtigen Kerzen. Dann möchte ich 
mein Holzauto wieder. Du hast es doch im Herbst abgeholt. 
Hast du es frisch gestrichen?  Und wenn ich noch ein 
großes Marmeladebrot kriege, freue ich mich sehr“. 
Sei Briefle, dos häßt, dos Stöck vo die Zuckertotte hotr so 
neis Stuwefenster gezweckt, däßes es Christkinnele, 
wenns verbeifliechet, gleich gsieh müßt. Es hot dennich e 
poor Tooch gedauert, bis es Briefle wag wor. Un wenn es 
Christkinnele es Briefle mitgenumme hot, nocher brengts a 
wos. Doe wor er siech ganz sicher. 
 
On Weihnochtsowet hot doemols sei Mutter die vier Kinner 
nei die Hinnerkommer gscheckt un gsocht, sie söllete 
schloff bis es Christkinnele künnt. Ower es wor netürlich 
nies mits Schloffe. Doezu worn se viel zu aufgereecht. Sie 
hömm die Bettdeck üwer die Köpf gezuuche un siech 
allerhand Zeuch verzeehlt. Un sie hömm vur allem drü 
spekliert, wie dos Christkinnele aussieht un obs dos a 
brenget, wos se siech gewünscht hätte. Bloß dr eltest 
Brueder hot behaupt, däßes gor kee Christkinnele gawet un 
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däß die jüngere halt noch eweng ze dumm wärn. Ower sie 
kummete a sche noch drauf... 
Doe hömm siech die Klenne aufgereecht un gsocht: 
„Wennste niet oos Christkinnele gläst, kriechste gor nies! 
Keen Baam, kee Pletzle, keen Apfel un erschtracht kee 
Henschich. Doe wieste selwer schuld, wennste frier mußt!“ 
„Iech“, hotr klee Joffer doemols gsocht, „iech glä os 
Christkinnele. Un doswaache kriech iech a wos. Ihr wards 
sienn. So!“ 
Wie no die Mutter mit e feins Glöckle geklingelt hot, is 
zegor dr elteste e weng unruhich wurn. 
 
In die Stuwe wor wallich e Tannebaam. Die Kerze hömm 
gebrünnt. Ar wor gschmückt mit roete Kuchel un Lammetta. 
Es hot richtich friesch noech Tennewald geroche. Als 
erschts hotr sei Holzauto wieder gsiehn, woe ganz neu 
gstreche wor. Untern Baam wor e ganzer Taaler mit größe 
Marmeladebröeter gstanne. Nawedro worn e poor Pecklich 
gelaache mit die Nome vo die Kinner 
 
Doemols hömmse so lang Weihnochtslieder gsunge bis die 
Kerze oogebrünnt worn. Sei Mutter hot siech ümmer 
geräuschpert dezwösche un gsocht, sie könnet dosme niet 
so guet gsing. No hot se en Brief von Voter vürgelast. Es 
wor dringstanne, däßr hoffentlich bal derhemm gsei konn, 
wenn en die Russe rauslösse. 
Erscht wie die Mutter dann Brief fertichgelast kot hatt, 
hömm se doemols ihr Pecklich aufgemocht. Dr Joffer hot e 
poor selwergstreckte Strümpf kriecht. Dos wor mehr als r in 
sei Briefle gschriewe kot hatt ! 
 
Dr Joffer hot e schnelle Kopfbewechung gemocht un is nein 
Spielzeuchloode gange. Ar hot dos ferngsteuerte Auto mit 
die sechs Geng gekäfft.  
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Wie siech dr Joffer mit sei Plastiktotte durch die 
Fußgängerzone geknört hot, hotr üwerleecht, ob siech sei 
Bue vielleicht a so frät wie har sellemoel, wie r sei alts 
Holzauto un die Marmeladebröeter untern Christbaam  
gsiehn hot? 
Dr Joffer derinnert siech jedenfalls noch dro, wie han 
doemols on Heiliche Owet die Marmelad bis hinne alle zwä 
Ohrn gange is un däß en die Mutter mitn Wöschhudel feest 
oo müß wösch hot, bevur se han neis Bett gscheckt hot. 
 
16.12.1996 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warüm es Christkinnele ümmer noch künnt 

 

                                               
Wieder stähste vurs Krippele 
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un betrochst dos klee Kind. 
Es Möösich riecht friesch 
un e Kätze flackert in Wind 
 
Weihnochte! - dos senn wäche Teech, 
die leeche siech  of dei Gemüet, 
a wennstes niet zugaa west, 
is wos doe, wos jeder spüert. 
 
Echentlich müchstes Kinnele gfreech, 
warüms ümmer noch lacht, 
Jetz wärs bal 2000 Johr doe 
ower die Welt wär ümmer noch schlacht. 
 
Die Mönsche süche bloß ihr Vurtel, 
denke när noch oo siech, 
sie haan sich die Köpf nei, 
un führn sinnlose Kriech. 
 
Dos Klee könnt doch eefoch gsooch: 
Heuer ohne miech! Macht wos ihr wellt! 
Wos interessiert euch denn süst, 
außer e Gepräsch un viell Geld? 
 
Ower es Kinnele blinzelt diech bloß o 
mit sei größe Aache. 
Doe gist du  zu: Es gitt a viell Guats 
un sööchst: Also meinetwaache.. 
 
 
 
 
Wieviele Leut hölfe siech gecheseitich 
in Noet un in Lääd? 
Wieviel schenke se vo siech haar 
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un mache die Orme e Frääd? 
 
A wennste niesme dro gläst, 
wird muncher Streit beend 
un zegor Toedfeinde vo süst 
gawe siech die Hend! 
 
Wenn also es Christkinnele alle Johr 
künnt, un  ümmer wieder lacht, 
no denkste o Weihnochte: 
Es hot echentlich racht! 
 
 
11. Dezember 1993 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dr Hoos is kumme!“ 

 
 Es Seppele wor e Büewle vo fünef Johr, un so lang ar nue 
sche of die Welt wor, wor Kriech. Jeden Owed wenn en sei 
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Mutter neis Bett gebrocht hot, hot se zun gsocht, ar söll 
baat fürn Pape und für die Saldote, däß se guet 
hemmkumme und däß dr Kriech bal aus is. 
Wie´s of die Oster zugange is, hotn sei Mutter drauf 
vürberät, däß dr Osterhoos heuer ziemlich schlacht 
aussieht. Dennich hömm die Kinner  Nestlich gemocht un 
drauf gewott, däß dr Hoos wos leecht. 
 
Es Seppele hot in die Koorwoche nein Großstohl nawe die 
Käfich vo die Hooseküh e Nestle aus Häh gfurmt. Ar hots e 
por Moel oogeguckt un gedröckt, däß es en Hoos a gfellt 
un däß´r sieech neigsetz kannt. En Seppele sei Mutter hot 
zu´s gsocht, ar döffet freilich niet zu neugierich gsei un alles 
ausgetrooch. „Dos stört en Hoos beis Leeche. Un wenn´s 
falliert, kriechste gor nies“. 
 
En Grüedueschtich früh worsch endlich so weit. Es Seppele 
is gleich noch es Aufstienn schnurstracks nein Großstohl. 
Un wahlich en Gott wor: Dr Hoos hot geleecht kot! In sei 
Naast wor e roets un e bloeß Ehr gelaache un noch e Weck 
mit Wuescht! En Seppele sei Aache hömm geglenzt. 
„Mame!“, hot´r vur Frääd gschreit, „Dr Hoos wor doe!“  
Die Mutter is a e weng aufgereecht nein Großstohl gerennt 
un hot dos Nestle oogeguckt.. Sie hot ihr Seppele üwern 
Koopf gstreichelt un gemeent: „No, doe wor dr Hoos ower 
broov!“ 
Es Seppele hot die zwä Ehr nei sei Hosetösche gsteckt, 
ees links un es anner rachts. En Wueschtweck hot´r in die 
Köche gleich mit Hääßhunger gesse. 
 
Es wor noch vur die Kirich, doe hot es Seppele gsienn, wie 
dr Nochberschbue douße in en Hoof sei Rumpel sauwer 
gemocht hot, weil jo von Grüedueschtich bis en 
Korsamstich zenocht kee Glocke geläut wurn senn. - Dar 
Nochberschbue wor sche groß. Vielleicht so sachze, 
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siewetze Johr alt. Wie es Seppele siech die Rumpel e 
beßle genauer oogeguckt hot, hot dr Nochber gfreecht: 
„No, Seppele, hoste sche e Naast gemocht?“ 
„Ja“, hot´s Seppele gegnougt un dos roet und bloe Ehr aus 
sei Tösche gegrowe. 
Dr Nochber hot siech on Koopf gekratzt un e weng stalliert. 
Of emoel hot´r zus Seppele gsocht: 
„No, du konnst doch in unner Scheuer aa noch e Nestle 
gemach. Doe brengt dr dr Hoos bestimmt nocheme öpes!“ 
„Meenste? “, hot es Seppele gfreecht. 
„No freilich, du mußt halt dei Naast schüe groeß mach, däß 
dr Hoos a wos neigeleech ko!“ 
„Wenn dr Hoos ower gor niesme hot?“ 
„Jo, jo, so e Osterhoos find sche wos! Mach ner e Naast!“ 
 
Es Seppele hot siech dos niet zwäme lös gsooch, es hot 
escht größe Aache gemocht un roete Ohrn kriecht,  is mit 
en ziemliche Fuesch hinner  die Scheuer gerennt un hot 
noch e Naast gemocht, zegor e beßle größßer wie es 
erscht, weil´s dr Nochber gsocht kot hatt. Vielleicht kriecht´r 
noch en Weck? Vielleicht zegor e poor Brocke 
Kandiszucker oder e weng Bänndreeck? Sowos hoste jo 
doemols kaum kriecht. Ower so e Osterhoos hot 
wohrscheinlich Beziehunge, un wenn niet, no koo er 
wenichstens gezauber. 
Wie es Seppele fertich wor mits Naastmache, isses naus 
en vürdere Hoof, hot siech of´n Hackklootz gsetzt un hot 
gewort. Ar wor sche orich aufgereecht! Ar hatt richtich 
feuchte Hend un sche wieder so häße Ohrn. 
 
So noech zäeh Minute worsch so weit! Doe hot dr Nochber 
gerueft: 
„Seppele, Seppele, schnell, dr Hoos hot geleecht! Guck när 
gleich nei dei Naast!“ Un doedebei hot´r bräät gelacht, 
däßte sei gaale Zeeh gsienn host. 
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Es Seppele is mit sei dürre Beelich nei die Scheuer zu sei 
Naast gflitzt. 
Ower wie er es Naast gsiehnn hot, hot´r en Schrää 
loesgelösse. Na! Wos wor dos? Kee Ehr, kee 
Kandiszucker, kee Bänndreeck, kee Weck mit Wuescht. 
Dos alles niet! In sein Naast, woe er mit sei klenne Hend so 
akrat gfurmt hatt, wor e größer  - - Kühglöpper! 
 
Es Seppele is aus die Scheuer gstolwert. Ar hot gor niet 
gemerkt, däß siech dr Nochber die Hend geriewe hot. Ar 
hot bloß „Mammele, Mammele!“ gschreit. Ar is nei die 
Köche gange, hot sei Köpfle nei ´n Schürzer vo sei Mutter 
gegrowe un hot orich gflennt. Es ganz Büewle hot´s ner so 
durchgschüttelt. Ar hot kee Wurt rausgebrocht. Erscht wie 
en sei Mutter nein Orm genumme hot, hot´r e poor Brocke 
rausgepresst. „Dr....Hoos...Nochber...mei....Naast... en 
Kühglöpper..!“ No hot´s Seppele bloß noch gflennt. Rotz un 
Wasser. Dr Schüetzer vo die Mutter wor ganz a gor nooß. 
 
Owetz hot es Seppele, wie´s nei sei Bett gange is, dos roet 
un bloe Ehr of sei Nochtköstle geleecht. Sei Mutter hot´n 
nocheme üwer´s Gsichtle gstreichelt un gsocht, däß es 
guet schloff söll, „aa wennste heut viel müß flenn host. Iech 
verstieh dos aa niet. Iech wie ümmer noch  ganz traurich.“ 
Doe hot es Seppele vo sei Mutter die Hand festkalte un 
gsocht:  
„Gell Mamme, dr ee Hoos wor böes. Ower dr anner Hoos 
wor guet.“ 
„Ja, so isses“, hot die Mutter gsocht. „Jetz frä diech, däß dr 
guet Hoos aa doe wor. Guck när, wie die zwä Osterehr 
glenze!“ 
Es Seppele hot die Ehr noch e weng oogeguckt. Die Forwe 
worn wahrlich schüe. Es  hot niet lang gedauert, no hot 
siechs Seppele of die Seite gedreäht un is eigschloffe. 
Ganz ruhich. 
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18. November 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

En Soock vool Mäusgorn 

 
Wenn gedröscht wurn is, wor dos für uns Kinner 
aufreechend. En Herwest is die Dröschmaschie vier, fünef 
Woche vo Hofred zu Hofred gezuuche wurn un sie hot 
jeden Tooch vo früh en fünef bis  oweds en zeäh Uhr 
gebrummt.  
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Als Kinner hömm mir natürlich alles genau oogeguckt: En 
hoche un schwenne Dröschkoste, die Stroehpreß mit ihr 
Schwungrod un es Motorwaachele mit sei decke 
Stromkawel. 
Sche es Zieche vo die Dröschmaschie wor e Ritual: fuchze, 
zwanzich Leut höm gezerrt un gschuewe un dos 
Kommando „ Ho ruck, ho ruck!“ hoste weit gköhrt. 
Wenn die Maschie in die Scheuer eigericht wor un dar 
Rieme vos Motorwaachele stramm genunk gelaffe is, isses 
loesgange.  
Jeder Grief wor eigspielt. E poor Leut höm vo die Tenn 
oder von Born die Gorwe mit Hähgowel rauf - oder 
nogelangt. Ofn Eileechtiesch senn die Ströpf aufgschniede 
wurn. Dr Eileecher hot es Geträd mit die Ähr noch unte 
zeerscht nei die Trummel gschuewe. Die Kürner senn 
durch die Sieb zu die Seck gelaffe. Die Secktroocher  höm 
die schwänne  Seck o die Maschie verbei of en Boode neis 
Haus getrooche un nei oogetälte Verschleech geleert. Vo 
die Press senn die größe Stroehschüüt nauf es Tenn 
gschuewe un gkowe wurn. Die worn sakrisch schwer! Es 
Stroeh is bis nein letzte Winkel von Giewel gedröckt wurn. 
Die Weiwer un Menner höm siech orich müß ploech. 
Geeche en Staab un die Hoewe höm se zommegedreahte 
Tüchlich üm en Haals gebunde. Die erschte poor Tooch 
höm die meiste on Dröschschnuppe geliede. 
 
Ganz wichtich beis Drösche wor die Brotzeit. Es hot alles 
gaawe, wos de süst niet of eemoel gsiehn host: Weck, 
Schwottemooche, Blunse, Backsteekaas, Kaasplootz, 
selwer gebräuts Bier, Moost un Muggefugg. 
 
Als Kinner wollte mier jo niet bloß alles genau oospeklier, 
wos die Leut alles beis Drösche müß mach höm un wie die 
Maschie läfft. Mier höm netürlich drauf gspecht, däß mer aa 
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e Maschinewäche krieche; dos wor e Ranke Broet mit 
Butter un Marmelad. 
 
Emoel wor iech wohrscheinlich ze neugierich. Iech wor 
velleicht viel ze nohe o es Maschinewaachele gstanne un 
die Seckträächer in Waach. Doe hot dr Maschinist zu mier  
gsocht : 
„Du, bevurste doe rümmstähst un Maulaffefeil heltst, 
könnste mier emoel ghölf. Iech brouchet unbedingt en 
Soock voll Mäusgorn.“ 
Ar hot mier en Geträdsoock untern Orm gsteckt un gsocht, 
iech söll nauf es öwer Tur bein Köpper. Dar kennt siech aus 
un dar hot bestimmt noch genunk Mäusgorn. Un - wennste 
wieder künnst, kriechste a e Maschinewäche.“ 
 
Iech wie es öwer Tur nauf bein Köpper gerennt. Dos wo 
velleicht so weit wie vier, fünef Fußballpletz. 
Dr Köpper wor gottseidank derhemm. Iech ho sen gsocht, 
wos iech hol söll. Ar hot siech on Koopf gekratzt un wollt 
bloß noch wöß, war dos Mäusgorn broucht. No hot r en 
Soock genumme un is hinner in sein Holzborn 
verschwunde. Iech ho mer so lang die Hoseküh oogeguckt. 
 
E poor Minute speäter hot dr Köpper dan Soock, woe e 
beßle mehr als halwer vooll wor, gschläfft gebrocht. No hot 
r gsocht, iech söllet noch en Aacheblieck wort.  
„Du kriechst a noch en Apfel, weilste so tüchtich wiest.“ 
Bis er wieder kumme is, ho iech mier dann Soock voll 
Mäusgorn betrocht. Iech hätt jo garn gewößt, wie so e 
Mäusgorn aussieht, ower dr Soock wor zugebunde. 
Dr Köpper hot mer mit e Hand en Apfel gaawe un mit sei 
annere Hand e poor Moel üwern Backe gstreichelt un 
gsocht: 
„Du wiest wahlich e tüchticher Kall. Un paß guet of es 
Mäusgorn auf!“ 
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Nocher hot er mier dann Soock of die Ostel geleecht un 
gsocht, so troochets siechs leichter. 
 
Iech muß zugah, dar Soock wor viel schwänner äs wie iech 
gedocht ho. Dos Mäusgorn hot miech nei die Anke gegiekt. 
Un wie iech so halwer es Durf dunte wor, hatt iech sche 
wäche Knie. 
Irchendwoe is mer a noch es Resele begechnet, dos hot 
doemols dr Köpper pussiert. Wies miech gfeecht hot, wos 
iech doe hemm schläffed, ho iechsere gsocht. No isse mier 
a nocheme mit ihr Haand üwers Gsicht gfohrn un hot miech 
gelooht, däß iech wallich e tüchtichs Bürschle wär. 
„Du wiesch bestimmt emoel e gueter Secktroocher!“, hot se 
noch gerueft un gelacht. 
 
Iech wäß noch, däß iech orich gschwetzt ho. E poor me 
wär mier dr Soock benohe rogerötscht. Ower iech ho miech 
dageeche gebeemert. Iech ho bloß noch gedocht: Dos 
mußte nue irchendwie gepack. Erschens, weil die 
Dröschleut dos Mäusgorn unbedingt brouche un süst 
niesme weitergäht, wenn ses niet rachtzeitich krieche. 
Zwättens hatte miech es Resele un dr Köpper so orich 
gelooht, däß iech doch jetzt dann Soock niet efoch hie  
gschmeiß kannt. Drettens hatt mier dr Maschinist e 
Maschinewäche versproche. 
 
Wie iech mit mein Soock zu die Dröschleut kumme wie, 
worn se grod alle in Hof gesetzt un höm Brotzeit gemocht. 
Dr Maschinist hot nei sei Hend gepätscht un gschreit, sie 
söllete alle eme haarhör. Nue gönget es Drösche noch eme 
so schnell, weil iech - doe hot r of miech gedeut - von 
Köpper genunk Mäusgorn gebrocht hätt. Doe hömm miech 
die Leut oogeguckt un laut gelacht un zegot nei die Hend 
gepätscht.  



 39 

Dr Maschinist hot en Soock aufgebunde un es Mäusgorn 
ausgeleert. 
Wos rauskumme is? Freech miech niet!  
Es worn siewe, ocht alte roete Backstee, e poor Schaufel 
Dreeck un e Orm voll Reisich!   
Iech ho erscht e weng gebroucht, bis iech alles richtich 
kapiert hatt. Dr Maschinist, dr Köpper un es Resele hatte 
miech also verorscht. No ho iech vur Zurn mit en Schuhg 
geeche en Backstee getrate.  Un wie mer eener vo die 
Dröschleut a noch en Rasierspiechel vurs Gsicht gkalte hot, 
wor mei Blamasch perfekt. Dr Köpper hat mer es Gsicht mit 
Ruß gschwötzt un es Resele, dar scheiheilich Deifel, hot 
die Schwötz a noch in mei ganz Gsicht vertält. Iech ho 
ausgsiehn wie e Schloetfaacher! 
Un wie die Dröschleut ihr Gaudi hatte, ho iech gedocht: So, 
dos hoste nue devo, däßte diech gschunde host un 
schwetzt host wie e Aff! Doe wor iech rümgstanne un ho 
miech gschaamt wie e Bettsächer.  
Gottseidank hot miech die Fraa von Bauer gleich nein Orm 
genumme un hot mer e ganz größe Maschinewäche gawe.  
Die ho iech hemmgetrooche, weil iech se in Ruh ess wollt.  
Ofn Hemmwaach ho iech mr gedocht: Du mußt 
wohrscheinlich ümmer aufpaß, wenn diech eener ze orich 
looht. Doe  is mer mei Kumpel Elmar begechnet. Ar  hot 
miech komisch oogeguckt un gfreecht: 
„Soch eme, bie siehst du denn aus? Boe künnsten haar?“ 
Doe ho iech bloß gsocht: „Iech wäß sche. Ower iech ho 
beis Drösche müß hölf.“ 
 
 
 
 
28.11.1996 
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Es Nurwetle last Addöpfel noech 

 
Wenn dr Kriech aus is, is´r noch lang niet rüm. Drei, vier 
Johr denoech worn in Durf noch en Houfe Evakuierte, 
Ausgebombte un Flüchtling. Es schlimmste wor doemoels 
d´r Hunger. Es hot zwor Lebensmittelmarke gawe, ower es 
wor ze wenk zun Lawe un zeviell zun Starwe. - Niet blank 
für die frömme Leut  worsch hätt, aa für die, woe kee 
Ecker, Küh oder Säu kot hatte. Vier oder fünef Kinner 
kannste benohe niet durchgebreng. 
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Es Nurwetle wor ees vo fünef Kinner un bal siewe Johr alt. 
Es wor klee un dürrmäuled, hat Summerflecker, Beelich bie 
Stachete un aus sei größe Aache hot d´r Hunger geguckt. 
Sei Votter wor noch in russische Gfangeschoft. Sei Mutter 
un sei Gschwister hömm bei die Bauer gkolfe - en Tooch 
für en Ranke Broet, für e Kennle Melich oder e Stöck vo en 
Boll selwer gerührte Butter.  
Du kannst jo doemols nies gekäff. Es Geld wor netemoel es 
Popier waat. Doswaache is echtlich bloß gschachert wurn. 
Die Mutter vos Nurwetle hatt niet viel gkot - e poor Beetlich 
Feld un e Zöpfele Wiese dunte die Wanneft. In Gotte vur´s 
Haus hot se halt e wenig Gemües oogebaut, Kollerüewlich, 
Wirsching un Fasölich. In en Grosstohl senn e poor 
Hoseküh rümgkopst. Bloß o die ganz hoche Feiertooch is 
eener gschlocht wurn. O die Warkesetooch hot meistens 
Mahllklöß gawe un Kraut. 
 
 
 
Die Bauer isses, aa wenn se niet viel gkot hatte, trotzdem 
besser gange. Sie hatte Addöpfel un Mahl, un in die 
Rächerkommer e poor Riemelich Schinke, en 
Schwottemooche un e poor Wüescht. Es wor ower aa 
grood es Nöetichst. Die Eckerlich hatte meistens schlachte 
Bonitäte un worn vielme schmool bie die Handtüchlich. 
Douß´en Flur hot´s e lost me fast Hawerei gawe, benn 
eener von annere e Furch waggeackert gkot hat. Die 
meiste Küh worn so dürr, däß´de en Hut hie könn´gkeng 
kannst. Freilich wollt´ kee Bauer ormselich ausgsieh. Benn 
zun Bespiel beis Addöpfelsraustuenn die Eckerlich niet viel 
haargawe hömm, hot moncher e poor Seck mit 
Addöpfelkräutich ausgstopft. Dos hot no e beßle miennner 
ausgsiehn, benn´r mit sei Kalätschle hemmgerumpelt is. 
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Dos wor beis Kloster Bilhause öppes annersch! Die hatte e 
größ Guet. Bei dare wor ee enzicher Acker zwää, dreime 
so groeß bie die meiste Bauer ihr ganz Gäschtle. Die hatte 
Gäul eigspannt - un zun Beispiel sechsschooriche Pflüüch 
un muetsmäßich brääte Meahmaschin bei die Schniedann. 
Es Bilhäuser Koster hatt ower niet bloß e größe 
Landwirtschoft  gkot. Es hot siech aa, so lang mer 
zeröckgedenk ko, üm Behinnerte gekümmert. Dos worn 
velleicht so sachzich, siewezich Buewe, Bursch un Menner, 
woe geistich zeröck gebliewe worn, verkrüppelt oder 
taabstumm. M´r hot in die Dürfer drümrüm bloß vo die 
„Dolle“ geredt. Jeder hatt siech oo se geweehnt gkot. Die 
Kinner hömm siech ohne viel Waases mitere verstanne. - 
Eener wor zun Beispiel dr „Baron von Stransky“ - wallich, e 
richticher Baron! Die Kinner senn freilich niet zenohe hie 
bei die Dolle - dos wollte die Schwester niet ho, benn se 
zun Beispiel spoziern gführt wurn senn, benn se ofn Acker 
gearwet hömm oder benn se en Suntich nei die 
Klosterkirich gange senn. 
Die Dolle un die Kinner hömm siech enanner zugewunke, 
hömm mitenanner gelacht oder Zäche gawe. In die Kirich 
zun Beispiel. Benn so e Buersch mit´n Finger erscht of e 
Kind, nocher nauf en Himmel gedeut un sei Hend 
zommgeleecht hot, no hatte die zwää siech verstanne. Bei 
die meiste Kinner hot dos mehr gewirkt äs bi benn´se vo ihr 
Mütter en Knuuf gkriecht hätte, däß se oostendich baat 
söllete. Dos wor beis Nurwetle niet annerschter.  
 
Weil es Nurwetle derhemm d´r klennst wor, hot´s in 
Gechetääl zu sei Gschwister niet bei die Bauer müß arwet. 
Ower ar hot freilich aa mit müß hölf, däß wenichstens es 
Nöetichst zun Esse in Haus wor. 
Doswaache hot sei Mutter es Nurwetle of die Ecker noch 
Bilhause gscheckt, däßes bei die Schniedann vo´s Geträäd 
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die Ehr noechgelaast hot oder beis Addöpfelsraustuenn 
liechegebliewene Addöpfel. 
Neja, es wor halt soo: Bennste Addöpfel in Kaaler gkot 
hast, nocher kannt d´r ächentlich niesme viel passier. Du 
hast ümmer wos zun Beiße: Addöpfel mit Backsteekaas, 
Addöpfel mit Kobbeleskaas, Addöpfel mit Haaring, oder 
benn´s gor niesme wor, ümmer noch Addöpfel un Saalz. 
Doemols hot´s jo extere Addöpfelsferien gawe, däß die 
Kinner mitgearwet kannte.  
Es Nurwetle hot zun Addöpfelsnoechlaase en Soock un es 
alt Hännfohrrod aus´n Grosstool gkolt un is naus en 
Bilhäuser Waach gfohrn. Ar wor noch ze klee, däß´r mit sei 
Bee üwer die Stange vo dann alte Schleufer kumme wär. 
Doswaache is´r mit´s racht Beele unte durch of´s Pedal un 
is - bi m´r gsocht hot „Hühnnerorsch“ gfohrn. 
 
 
 
Bie´s Nurwetle naus en Bilhäuser Addoöpfelsacker kumme 
is, worn sche en Houfe Leut durt. Die rausgeackerte 
Addöpfel senn vo die Arweiter, vo die Klosterschwester un 
vo die Dolle aufgelast, oogepotzt un nei die Kürb´ 
gschmesse wurn. 
So fuchze, zwanzich Meter hinnenoech hömm die orme 
Leut, dos worn die Evakuierte, die Ausgebombte un 
Flüchtlich, die liechegebliewene Addöpfel noech döff laas. 
(Die Flüchtling hömm jo niet „Addöpfel“ gsocht, sondern 
„Aarbeln“). Viel Addöpfel senn freilich niet liechegebliewe. 
Es wor´n meistens Krupser un klenne Bimberlich. Oder es 
worn größe Addöpfel, woe mit die Pfluchschoor oogschierft 
worn. Dos worn jo echentlich „Säu - Addöpfel“. Die Bauer 
hömm sotte Addöpfel in en hoche Steleresierhoofe 
gekocht, mit en Stampfer zommegeknätscht un die Säu 
neigaawe. 
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Beis Noechlaase hoste auf müß´pass bi d´r Deifel of e 
orme Seal. Obwohl es Nurwetle echentlich fichlant wor, 
hömm die größe Leut mienner eigsammelt. Die kannte die 
schwänne Schröller leichter aufgkeeb - un doe dunnte woor 
doch d´r ee oder anner größ Addapfel gelaache. Die Größe 
hömm es Nurwetle aa ümmer wieder eme waggedröckt, 
zegor benn´s mit sei klenne Haand sche ganz noeh oo en 
Addapfel wor. - Es wor halt bie in en Hoof, benn die Ente 
oder Gens gfüettert wann. Die störkere un die größere 
gkrieche ümmer mienner äs bie die klennere un 
schwöchere. 
 
Eener vo die Dolle - ar wor velleicht so ochze, neunze Johr 
alt - mit en kohlgschuenne Koopf, wor d´r letzt, e poor 
Schrett hinner die Schwester un sei Kummerode. Ar hot 
ziemlich langsom gearwet. Vo jeden Addapfel, woe er 
aufgkowe hot, hot´r die Adde karant oogepotzt, ar is zegor 
alseme mit´n Ärmel drügfohrn. No hot´rn lang oogeguckt, ar 
hot stalliert un ümmer wieder rümmgedreaht, bevur har´n 
endlich nei´n Kurb geleecht hot. - Velleicht hot´r siech 
öppes gedocht, woedrauf die annere, woe siech bei die 
Arwet gschickt hömm, gor niet kumme wärn. 
Dar Doll hot die Leut oospekliert, bie se siech üm die 
liechegebliewene Addöpfel geresse hömm. - Un har hot aa 
gsiehnn, bie se es Norwetle ümmer wieder eme 
waggedröckt hömm. E poorme hot´r , wall´r jo nies geredt 
kannt, komische Laut vo siech gawe. Nochr hot´r es 
Nurwetle Zäche gawe, so, dässes die annere niet gsiehnn 
hömm. No hot´r mit sein Schuhk en größe Addapfel 
zugedeckt un is draufgetraate. In die Adde wor e Muster vo 
sei geneechelte Schühsuehll. 
Es Nurwetle hot geknougt un noech e poor Minute hot´s  
dann Addapfel vursichtich aus die Adde rausgegrowe. Has 
wor gspannt äs bie benn´s oo sein Geburtstooch e Peckle 
auspacket. Dos Büewle hot zu dann Dolle geguckt, hot 
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mit´s racht Aaach gezwinkert un dann Addapfel nei sein 
Soock gsteckt. So isses ungfahr fünfezwanzich-, 
dreißichme gange. Jeder Addapfel wor groeß un schüe. Mit 
zwä, drei kannste bestimmt soot gewaar! 
Es Nurewetle hot sein Soock so weit vooll gemocht, bie has 
hinner siech noechgezerr kannt. Nocher hot´s dann Dolle 
Zäche gemocht, dässes nue hemm gegieh ko. Es hot´n 
zugelacht un mit die Haand of halwe Höhe zugewunke. Dar 
Doll hot mit sein Finger of´s Nurwetle gedeut, nocher  nauf 
en Himmel un ar hot sei Hend zommegeleecht. Es 
Nurwetle hot nocheme geknougt. Es hot sei Bündele 
Addöpfel zerröck zu sei Fohrrod gschläfft, hot´s of die 
Stange buxiert un hot dan verrueste Schleufer 
hemmgschuewe. 
 
Derhemm hot´n sei Mutter orich gelooht. Es wärn so 
schüenne größe Addöpfel bie se sche lang keene mr gkot 
hätte, hot se gsocht. Ower es Nurwetle hot niet viel geredt. 
Es is nei die hinner Kommer. Wie´s sei Mutter späeter 
gsücht hot, worsch Nurwetle of sein Schloefsoock 
eigschloffe un hat die Hend zommegeleecht. Sei 
Fingerneechel worn köhlschwoorz. 
 
 
9.Mai 1998 

 

 

 
                       

Die Marchereth 
 
Die Marchereth selich hot aus Nürnberg gstommt und is 
durch en zwätte Weltkrieg nei unner Durf verschlooche 
wurn, woe se e poor schüenne Johr bei uns, dowe in die 
hinner Kommer, gewohnt hot, 
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Sie wor ner so e kless und knöcherets Frääle, sie is e weng 
geböckt gelaffe, hatt ümmer es Reiße in die Bee und - sie 
hatt'a e kless Kröpfle kot, woe bei jeden Schriet und bei 
jeder Kopfbewegung wie so e Schockbölle rü und nükopst 
is, Der Marchereth ihr Gsicht wor ganze gor zommekutzelt 
und sie hatt a überhaupt keen Zoh mer kot; ower ihr braune 
Aache worn groeß und hömm geglenzt wie die vo e jungs 
Mädle. Of ihr Hoor wor se, meen iech, orich stolz, weils 
schüe, groob gewellt und vooll of ihr schmächtigs Buckele 
gfalle is, wenn ses gekömmt hot. 
 
Süst hot se freilich net viel of ihr Aussiehnn gawe. Toch für 
Toch hot se e verblächts, dunkelgroes Klääd getrooche und 
e oogschossene lilane Strickjacke, woe vielme gstopft wor. 
- Dos sollt net häß', däß se nies oozuzieche kot hätt - In 
ihrn Schraank worn wenigstens zwölef, fuchze Klääder 
gkengt, mit Rüüsche, mit Falte, mit größe Knöpf oder feine 
Spetze, - Ower sïe hot se liewer aufgkowe, hot se e poor 
Moel en Tooch raus aus ihrn Schraank, hot se lang 
betrocht und der Reih noech wieder sauber neigkengt, 
 
Ihr Zimmerle wor jo ormselich eigericht; sie hatt halt grood 
es Noetwendigst: E Bett, en Schraank, e Haadle, en Tiesch 
und e größe Truuch. Of dare Truuch wor e Wöschkurb mit 
gebüchelte Wösch gstanne. Und of dan Kurb wor se die 
meist Zeit von Tooch gsetzt, hot zus Fenster nausgeguckt 
und en Durfplatz oospekliert, 
 
Jeden Owed ho iech ere die Melich gebrocht. Jedesmoel 
wenn iech o ihr Tür geklopft ho, hot se selwer aufgemocht 
und gsocht: 
"Geh'ner rei Klanner, zu mir kann a jeder, ie bin net 
dregged!" 
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En ganze Tooch looch of ihr Tiesch e dicke Biwel 
aufgschloche und sie hot mir vielme lenger als e Stund 
draus vürgelast. Monchme hot se mir e weng wos erklärt 
und monchme hot se bloß gsocht, wenn se fertich wor mits 
Vürlaase: 
"Ja, ja Klanner, unsern Herrgott hamses fei aa dregged 
gmacht " 
 
Und gleich drauf hot ae e Faust gemocht, hot die Aache 
rausgedreht und mit e tiefere Stimm in Richtung Himmel 
gstöhnt: 
"0 Herr, siehe dein Volk an, es sann lauter Mordbrenna und 
Zicheina !" 
 
Die Marchereth hot mir allerhand vo siech und vo ihr 
Nürnberg verzehlt und iech ho monche Gschichte e poor 
dutzendmoel ooköhrt. Sie hot übrigens a viele lustige 
Gedichtlich auswendig gekönnt. Ees davo hot geloutt: 
 
"Ein alte Weib , 
des Nudel schneid' , 
ihr Nosn tropft, 
daß e Miehlrod treibd, 
e Tochter hots 
is a net schee  
mit dere soll i geh'" , 
 
Und wenn se fertig wor mit so e Gedichtle, hot se meistens 
nei die Hend gepätscht, hot verschmetzt und drecket 
gelacht und gemeent: 
"So, Klanner, des kost jetzt annethalwe Mark fuchzich und 
e Schnappmessa !" 
 
Iech ho miech vielme drü gewurnnert, däß se bei jeder 
Gelaacheheit öpes Spaßigs of Lager hatt und hinner jeder 
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Klennigkeit - a wenn's monchme e traurige wor - noch e 
Fünkle Humor gsienn hot, obwohl se doch ächentlich in ihrn 
ganze Laawe nies zu lache kot hatt. 
 
Also dumm wor se jo niet, die Marchereth. Wenn se sich 
allee gfühlt hot dowe in ihr Kabinett - dos wor meistens 
gege Oweds - wenn mir alle gesse hömm,  no hot se 
geklopft bei uns, is mit en ziemliche Fuesch of en Tiesch 
zugange, hot mit ihrn Finger of miech gedeudt und hot 
miech orich schorf oogeguckt: 
"Der Klaa war droum und hat mei Nembercha Leffala 
gstulln! -- Habts ihrs neet, mei scheins Nembercha 
Leffala?", hot se no scheißfreundlich und scheinheilig 
gfreecht. 
 
Iech ho ere net böes könn gsei, weil mir alle gewößt hömm, 
wos se ofn Haze hatt. Sie wollt halt e weng red und wollt e 
weng wos zu esse ho. 
 
Hot se mei Mutter späeter, wenn se sich ausgeredt kot und 
soot gesse hatt nauf ihr Zimmer gführt, nocher wor dos 
"Nembercha Leffala" als Buuchzáche in die Biwel gelaache. 
Sie hots nie verwendt, sondern bloß als Oodenke o 
Nürnberg betrocht. Die Biwel und dos "Nembercha Leffala" 
worn dos Höchst und Heiligst wos se kot hatt. 
 
Mir hatte se gann, die Marchereth, und ich glä, die Durfleut 
aa. Mer hots wenichstens deutlich gsienn of ihr 
Beerdichung. Vo jedes Haus wor wenigstens ees dabei. 
 
Wie der Pforr die Schaufel Adde of ihrn Sarg gsträät hot, 
und es hot dumpf und hohl gerumpelt, ho iech noch emoel 
neis Grob geguckt und es is mer wieder eigfalle, wos sie so 
vielme zu mir gsocht kot hat; 
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"Gell Klanner, a Bliemle setzt scho auf mein Grob, wenn i 
amol ookratz; und zu die Leit sagst 'Grabts när teif, daß des 
Louder nimmer affikreicht !' " 
 
 
 
17. 3. 1969 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kumme die Leut neis Radio? 

 
Es wor vielleicht so zwä Johr noech en Kriech, doe hot mei 
Votter dann alte Volksemnpfänger nausgschmesse. Dos 
häßt, ar hotn nauf en öwere Bode gstellt, weil ern niesme 
gsieh kannt, hotr gsocht. Dar Koste derinnered han ümmer 
on Hitler, on Göbbels un o die annere Lumpe, Lüchebeutel 
un Schwerverbrecher. Of jeden Fall hotr en neue Radio 
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gekäfft. Iech wäß niet, hot ern üwer en Bezuuchschei 
kriecht oder üwer Beziehunge.  
Dar neu Radio wor ungfahr so groeß bie e 
Magarineschochtel, wennste se of die Lengsseite gstellt 
host. Es wor e Röhregerät un hatt immichtdinn e Lost 
Gloskolwe. Dr Koste oußerüm wor gemaserts, glenzets 
Holz. Unte, rachts un links worn zwä größe Knöpf mit 
Messingrender, woe mr zun Beispiel die Sender eigstell 
kannt. Zwösche dare Knöpf worn a noch zwä schmole 
Schletz, woe mr mit feine Hewelich en Ton höcher un tiefer 
gstell kannt.  
Die Sender worn in e goldiche Schrift of e braune 
Glosplatte gedruckt. Freilich wor München un Berlin 
drofgstanne, ower a Beromünster, Hilversum, Budapest, 
Praha un zegor Roma. - Sender woe de heut gor niesme 
reikriechst. 
Wenn eener ins Radio laute Schrä loesgelösse hot, hot dr 
Stoff von Lautsprecher so stork vibriert, däßde gemeen 
kannst, dar Kall stöhnet derekt derhinner un plärred geche 
dan Stoff. Monchme hot mei Votter zun Beispiel die 
Bloesmusik so laut aufgedreaht, däß es Gschirr, woe in die 
Krededenz gstanne wor, geklirrt hot. - Wenn iech speater 
die Beatles so laut gköhrt ho, hot r jedesme en Aufstaand 
gemocht, däß er dos doll Gkeul un Gedengel niesme gköhr 
könnt. - 
 
Ower dos wor doemoels, bie iech so vier, fünef Johr alt wor 
niet mei Problem. Wos miech doemoels geploecht hot, wor 
vielmehr die Froach: Wie kumme die Leut, woe doe grod 
rede, singe oder Musik mache neis Radio? 
Iech kannt mr efoch niet vürgstell, däß doe so viele Leut din 
sen - viele jo a noch mit ihr Musikinstrummente - un däß mr 
se nietemoel sieht. 
 
Also ho iech mei Mutter gfeecht. 
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„Bie die Leut neis Radio kumme?“ Dos konn iech dr jetz 
niet erklär. Iech muß öpes ze Esse mach.“ 
„Dauert dos lang bis de mersch verzehlt host?“ 
„Ja, schue, bennstes genau wöß west.“ 
„Iech hätt sche Zeit“, ho iech gsocht un wierere nei die 
Köche noechgetraate.  
„Iech müßt dos sche gewöß, bie die Leut neis Radio 
kumme.“ 
„Ower iech ko dr dos jetz niet erklär!“ 
„Berüm niet?“, ho iech geknöcht. 
„Dos soch iech dr e annersch me. Doe wieste noch ze 
klee!“ 
„Bie groeß muß mer denn doe gsei? So groeß bie dr 
Pape?“ 
„Na, so groeß aa wieder niet.“ 
„Ja, ower iech wie doch sche groeß!“ 
„Socheme, berümm mußte denn dos bis ofs Würzele  
wöß?“ 
„Neja, benn mir doch Radio hörn, muß mr doch a wöß, bos 
für Leut dos sen. Die sen bei uns in die Stuwe un iech kenn 
se niet eme.“ 
„Iech kenn se je a niet.“ 
„Also Mamme, monche schreie freilich orich laut, benn dr 
Pape Druck möcht. Annere singe un spiele a wieder schüe. 
Un benn die en ganze Tooch doedinn senn, muß mere 
doch a wos ga. Die hömm doch a Hunger un Duescht.“ 
„Doe brouchste kee Angst ze hömm. Mir bezohle se sche  
jedes Munet. Die verhungern sche niet! Ower bennste 
meenst, no guck ner nei, obstese siehst. Un benn se öpes 
zen Esse welle, no gistere halt wos.“ 
 
Neja, nue ho iech zwor ümmer noch niet gewößt, bie die 
Leut neis Radio kumme. Ower iech wor mir sicher, däß in 
dan Koste ganz klenne Leut gsei müsse, woe duschezu 
rede, singe un Musik mache. 
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Un nue wollt iechs netürlich genau ausgetrooch. Iech wie 
zefort nei die Stuwe, ho miech vur en Radio gsetzt un durch 
die schmole Schletz geguckt, woe die Hewel für die hoche 
un tiefe Tön rauskumme senn. Ganz noeh wie iech mit die 
Aache no die Schletz. Doe hot e klees Birnle dos 
Ingeröusch e weng oogelöucht, ower iech hos niet so 
richtich aus könn gemach. Dos Funsele wor efoch ze 
schwoch, genau bie in unnern Kaaler, boeste a fast nies 
gsiehn host un doswaache jedesme üwer die Addöpfel un 
die Ronkel gstolwert wiest. 
  
Iech ho velleicht so zeah, fuchze Minute durch die Schletzt 
geglotzt. - Dos is jo für e Kind e halwe Ewigkeit!- Un iech 
wor mer sicher, däß siech in dan Koste üwerhaupt nies 
bewecht. Gleichzeitich is mr dos ower sche komisch 
vürkumme. Benn doch so e Zwerchle singt, bewechts doch 
wenichstens sein Orm oder lößt n, benn s  fertich is, e 
weng gongel. Dos gits doch gor niet, ho iech mr gedocht, 
däß die klenne Mennlich und Weiwlich en ganze Tooch 
kerzegrod un bie versteenert doe din stähn.  
Je lenger iech ower durch die Schletz geguckt ho, desto 
mehr hömm mei Aache ogfange zu träne. Un je mehr mei 
Aache getränt hömm, desto mehr, ho iech gemeent, söhnet 
iech a die Zwerchlich. Neja, niet grod ihr Gschichtlich, ower 
doch wenichstens ihr Figürlich bie so Schotte.  
Iech gedocht: „Benn siech ner wenichstens ees 
beweeched!“ 
„So frömme Leut sen fei sche zeiteme komisch!“, ho iech 
gedocht. Ower iech hos erschte eme in Gute versücht. Iech 
ho se gfreecht: 
„Sochte eme, höt ihr echtlich keen Durscht? Benn mer doch 
duschzu red un singt kriecht mer doch Duescht. Ersch 
racht benn mer en Trumpäter blöst! Iech wäß dos, mei 
Votter blöst a en Trumpäter. Iech konn euch fei wos zun 
Esse gebreng!“ 
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Nies hot siech bewecht. Ümmer noch niet. 
„Es best is, iech brengere öpes zun Esse un zun Trinke“, 
ho iech gedocht. Aus die Köche ho iech en Ranke Brot,  e 
Scholl voll Moost un e Kaffelöffele gkohlt. Es Broet ho iech 
in klene Bröesel geropft un nei dan ene Schlietz gschuewe. 
Mit es Kaffelöffele ho iech dare Zwerchlich en Moost no en 
annere Schlietz gkalte. 
„Ihr broucht doch kee Scheß ze hömm. Iech mach euch 
sche nies“,ho iech gsocht. 
No ho iech wieder gewott. Bie lang, wäß iech niesme. 
„Stellt euch doch niet so olwer o!“ Ümmer noch nies. 
 
„Die sen velleicht stur“, ho iech mr gedocht. Velleicht bocke 
se a bloß, weil se niet welle, däß iech se beluer? 
Es hot nies gkolfe. Niet es guet Zurede un a niet, däß 
iechere jo wahllich öpes zun Esse un Trinke ga wollt. 
Na, es wor nies mitere loes. Mei Aache hömm mer sche 
ganz weah getuen.  Langsom is mer a dr Kaamm gstieche! 
Doe ho iech gedocht: 
„Wößter wos? Dos könnter bei die annere Leut gemach. 
Ower niet bei uns. Erscht racht niet bei mir!“ 
 
Of unner alts Kanapee hatt mei eltere Schwester ihr 
Streckzeuch lieche. Doe worn zwä lange Noedel din. Die e 
ho iech rausgezerrt un gedocht: 
„So, un jetz pack iech euch!“ 
Iech wie mit die Noedel nei e so en schmole Schlietz gfohrn 
un ho din rümgfabbelt. Iech ho Widerstand gspürt, ower bie 
iech neigeguckt ho, hot siech ümmer noch nies getuenn. 
No ho iech gedocht: „Es best is, benn iech e weng dinrüm 
gieck. Spätestens, benn iech en nein Orsch stech, tuet r en 
Schrä un möcht siech aus Staab.“ 
Iech ho zwä- dreime tüchtich nei die Schletz gstoche un ho 
die Zwerchlich richtich gereizt.  
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Of emoel hots einen Schloch getuen! Iech wie hinnerschich 
quer durch die Stuwe gfluuche un mit n Koopf geche en 
Vertigo gerumpelt. Die Leut in Radio hömm keen 
Muckserer mer getuen. Dr Koste hot e weng geracht, un 
iech ho bloß geplärrt, äs bie benn iech on Spieß henget.  
Bie  mei Mutter die Stuwetür aufgeresse hot, hot se gor niet 
gfeecht, wos iech oogstellt hatt. Sie kannt siech dos jo 
gedenk, bie se dan Qualm vos Radio, dan Ranke Broet, die 
ümgfluuche Scholl mit  n ausgelaffene Moost, die 
Strecknoedel un miech mit n Koopf on Vertigo gsiehn hot.  
„Soch e me, du möchst velleicht Norrnsträch! Tuet dir öpes 
weah?“ 
Iech ho gelöötscht un bloß „na“ rausgepreßt. Un nocher ho 
iech miech üwer die frömme Leut ins Radio beschwert: 
„Statt däß se öpes vos Broet un von Moost genumme 
hömm, sen se goschich wurn. Statt däß se siech bedankt 
hömm,  hömm se mr en Traaf gawe. Mei Haand bitzelt e 
weng. Sen die jetz alle toet?“ 
„Na“, hot se miech beruhicht, „doe sen gor kee Leut in dan  
Radioapparat, dos sen bloß ihr Stümm. Die richtiche Leut 
sen annerstwoe. Dos mit die Stümm gäht alles elektrisch. 
Gottseidank is dir niet viel passiert! Es hätt ower doll aus 
könn gegieh!“ 
Speater, bie dr Koste reperiert wor, hot mr mei Votter 
erklärt, bie dos mits Radio gäht. Komisch wor dos sche für 
miech, däß aus en Koste Stümm vo Leut kumme, woe gor 
niet din sen. Mei elterer Brueder hot freilich sei Gusche niet 
könn gkalt: „Wennste noch eme en Kurzschluß möchst, 
kriechste bestimmt die Ranze vooll.“ 
Un mei Schwester hot noechgebibbert: „Un die Mosche vo 
mei Streckzeuch nömmste nocher a selwer auf!“ 
 
 
3.Januar 1997 
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Of emoel hot´s geklengt 

 
Seitdem mr zeröckgedenk ko, gähts en Sunntich früh en 
neu Uhr nei die Kirich. En ocht Uhr löuts es Erscht, en 
halwer neu es Zwätt - jedesme mit die größ Glocke -, en 
dreiviertel klengts mits klee Glöckle un e poor Minute vur 
neu Uhr schlötts zomm mit alle Glocke. Dos is heut noch 
praktisch. Ower dos wor süst noch e größerer Vurtel, weil 
jo niet in jeden Zimmer e Uhr wor. - Bei die meiste Leut wor 
blank in die Stuwe eene, defür ower e Standuhr mit en 
Perwetikel un zwä schwänne Gewichtstee. Durch dos 
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vierme Löute koste diech ziemlich akrat eigstell, wennste 
noch wos mach mußt un woemit sde fertich gsei mußt.  
Wenns süst es Erscht gelöut hot, no hoste diech müß 
tummel, däß de in Stohl fertich worscht. Oder in die Köche 
hot dr Klößtääg oogericht müß gsei. Die Kinner senn beis 
erscht Löute aus die Nester gsteut wurn, weil mr  jo ümmer 
mit recher muß, däß se  rümdröedeln. 
Zwösche es erscht un es zwätt Löute worsch echentlich in 
jeds Haus jedesme es nemlich: Dr Votter is aus n Stooll nei 
die Köche, hot siech rosiert un  mitn Wöschhudel üwer die 
Anke gfohrn, däß dr Hümmekrooche niet so schnell 
spaaget wird. Die Mutter hot vielme noch e Hoose gedünst, 
en Hümmeknoopf noogfleckt oder en Ozuuch 
ausgebürscht. Die Kinner hömm noch die Schüh müß 
wechs. Viele Mädlich hömm siech mit die Brünnschaar 
schnell noch es Hoor ondoliert. Es wor niet grod höchste 
Eiseboh, ower es hot a kees rüm dörf lambel. 
 
Es Löute hatte doemols die Strecks kot. - Es hot jo noch 
kee elektrisch Gelöut gawe. Die Strecks worn Flüchtling. 
„Sudetendeitsche“, hömmse gsocht. Fürs Löute hömm se 
en Herwest ümmer e poor Seck Geträäd kriecht, weil 
doemoels jede Hofred fürs Löute müß schüüt hot, - dos 
häßt, mr hot je noechdem wieviel Seal oder Kommunikante 
in die Familie worn, Geträäd oo müß liefer.  
Freilich wor dos Löute für die alt Strecke sche schwer. Bei 
die größ Glocke hoste diech als Bue mit dein ganze 
Gewicht nei müß heng, däßse oogschlooche hot. Wenn 
zun Beispiel o en Warkesetooch e Hochzich oder e 
Beerdichung wor, no is die alt Streck nei die Schuel kumme 
un hotn Lehrer gfreecht, ob net e poor Kall gelöut könnte, 
weilse ze schwoch wär für die größe Glocke. Monche 
Schuelbuewe hömm doe ganz gann auskolfe. Es Löute wor 
für monche ümmer noch eefocher äs bie es Rechern oder 
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es Schreiwe un s Laase - un außerdem sennse so lang 
nies ausgfreecht wurn.  
 
En Sunntich wor dos öpes annersch. En Sunntich en ocht 
Uhr un en halwer neu kannt  keener vo die Schuelbuewe 
een Vurtel rausgschind. Demzufolche hot die alt Streck 
selwer zu müß gsieh, wie se zeracht kumme is. Bloß es 
Drett, also es Klenge mit die klee Glocke en dreiviertel neu 
hömm die Ministrante müß üwernahmm. 
 
Ministrante senn jo e besondere Mischung. Sie siehn so  
broov aus, däßde en Eindruck host, dr Heilicheschei 
klömmt ere e weng ofn Koopf. Ower sie hömms faustdeck 
hinner die Ohrn.  
Es Kiliännle wor zun Beispiel so e fromms - geriewes 
Büeschle. Wenn dar bei die Opferung en Pforr mit 
noogschloochene Aache en Meßwei üwerreicht hot, häste 
nie gedocht, däß dos brov Büewle in die Sakristei nies 
noetwendicher ze tuen kot hatt, als noech die Meß die 
Näächlich rauszesoufe. Oder wenns Kiliännle bei die 
Wandlung mit en Kumpel nauf en Turm gemüßt hot, üm ze 
läute, wärschte nie draufkumme, däß dar fromm Bue mit 
sein grode Schätel ins Hoor in dare kurze Pause zwösche 
die Verwandlung vo Broet un Wei mits Glockesääl sein 
Kumpel verschwott könnt.  
 
Es wor o so en ganz normale Sunntich. Es enziche, wos 
annersch wor, wor, däß dr Geistliche Rat in Urlaub wor un 
däß e Auchustinerpater für han ei müß spring hot. Dar 
Auchustinerpater hot ´Fagundus´ kässe. Es Kiliännle hot 
niet bloß müß ministrier, es hot a müß kleng. Die 
Kombination hotn sche lang gschtunke. Ausgrechnet har, 
woe siech beis Ministriern sowieso sche mehr zomm müß 
reiß hot äs wie r gewellt hot, hot a noch e viertel Stun ehr 
aufmüßsteich wie die annere Kummerode. 
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„Heut“, woe dr Pforr selwer niet doe wor, „heut“, hot r 
gedocht, „kriech iech euch dro!“  
Ar is sche so zeäh Minute vurs zwätt Löute nei die Kirich. 
Ar hot gewößt, däß die alt Streck zwösche es erscht un 
zwätt Löute die Tür nauf en Turm ümmer off lößt. Kurz 
bevur die Streck es Zwätt gelöut kannt, is es Kiliännle die 
steenern Wendeltröppe nauf zu die Glockestreng un hot - 
na, ar hot niet die größ Glocke gelöut - ar hot on Straang vo 
die klee Glocke gezerrt. Un ar hot guet zwää Minute 
geklengt. Dr Ton wor hell un klor un ar is nei jedes Haus 
gedrunge. Un zwor durch un durch. 
 
Die Wirkung wor wie bei en Feueralarm! Jeder wor bie 
elekrisiert!  
 
„Hörschtes? Es klengt sche! Berümm hot mr denn kees 
gsocht, däß es gleich klengt?“ 
„Du hörscht a ümmer schlechter! Du wiest jetz sche so taab 
wie dei Votter wies mit n of zeletzt zugange is!“ 
 
 „Mutter, ga mer mei Hose! Schnell!“ 
„Iech ho doch erscht ee Bee gebüchelt! Meenste velleicht, 
iech ko ghex? So koste se niet oogeziech! Doe sooche die 
Leut:`Dann sei Mutter is a so e alte Schlappsau´!“ 
 
„Mach däßde dei Schüh potzt! Doe henge jo noch ganze 
Schröller dro! Du mußt a jedesme nein größte Dreeck sapp. 
Du blamierscht jo die ganz Innung!“ 
 
„Iech ho doch niet gewößt, däß es sche klengt!“ 
„Mit dir isses jeden Sunntich es selwich Manöver! Oweds 
niet nei un früh niet raus! Un nocher noch dei lahmorscheds 
Rümmgelampel. En annere Sunntich steu iech diech e 
halwe Stun ehre raus! - Ziech kee Schnuut, süst kriechtse a 
noch e Schell! - No klengts gleich zwämoel.“ 
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„Bos söll iech denn jetz mach? Es klengt un iech ho grod e 
Seite vo mei Hoor mit die Brünnschaar gewellt. Of die 
anner Seite spreuse  siech groodnaus! So konn iech doch 
niet nauf es Speise!“ 
„Jetz hör auf doerümm ze pfupfern! Sei niet ümmer so 
eigebeld! Setz e Tüchle auf, un halt die Gusche!“ 
 
„Mandjosef, es klengt, un  iech wie erscht halwer rasiert! 
Iech sieh jo of e Seite aus wie dr hoored Esau un of die 
anner Seite bie e geropfte Gans! Benn iech so nei die 
Kirich gieh, denke mei Kumpel dowen Chor, däß iech jetz 
sche die Alzheimer ho!“ 
 
„Mei Muntur is a noch niet ausgebürscht! Woe höter denn 
die Bürschte wieder hiegschmesse? Iech ko es ganz Johr 
bloß euern Säustooll aufgeremm!“  
„Dr Nochber düwe is ümmer so nowel rausgepotzt. 
Biggobello! Dar ko siech es Johr zwä Ozüüch gekäff. Un 
iech muß rümmlaaf bie e Zicheuner!   
 
Iech ho när so Göckerschhösle un so e verpfitzte Joppe! 
Die zieched dar noch nietemoel zun Miestfohrn oo!“ 
„Iech ho dr sche zwätaused me gsocht, du söst dr wos 
Gscheits zu Ozieche käff. Ower bevur mer diech nei en 
Loode brengt, zerrt  mr jo ehr e Kuh nauf en öwere Boode!“ 
 
„Boe isn dr Geldsoock sche wieder? Geh zu, gammer 
Opfergeld, süst meene die Leut, iech wär ze knegged! 
Zeäh Pfennich lange!“ 
 
 
Wie gsocht, es Kiliännle hot ungfahr so zwä Minute 
geklengt. No is r die steener Wendeltröppe von Turm 
nogerennt un wollt grod oußerümm stigum in die Sakristei 
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verschwind. Doe is ower die alt Streck vo die anner Seite 
mit einen Fursch ookumme, hot mit die Orm gewedelt. In e 
Haand hat se en Turmschlössel kot un mit die anner Hand 
hot se e  Faust gemocht. 
„No du Kalla!“, hot se en Schrä getuenn, „mechtest du niet 
geleitet hon? Nowa, iech ho diech genau gesahn!“ 
Es Kiliännle hat sche en Grief vo die Kirichtür in die Hand 
kot un hot dro geresse. Ar hot grod noch gkört, wie die alt 
Streck gschreit hot: 
„No du Karla, dos ward iech dein Vattern sean! Huste 
geheert? Nowa, dar ward dir dei Lechla verklubben!“ 
No wors Kiliännle in die Sakristei verschwunde. Vos 
Fensterle aus hot r beobacht bie die alt Streck mit n größe 
Schlössel wieder hemm gedabbelt is. 
 
Harre senn die Leut sche vo alle Seite entgechekumme. 
Die Kinner senn gerennt, die Menner hömm lange Schrett 
gemocht un debei ihr Joppe zugeknöpft. Die Weiwer senn 
hinnenoech gedippelt un hömm o ihr Röck rümmgezupft. 
Die alt Streck wollt e poor Moel öpes erklär, ower es hot se 
keener ooköhrt. Jeden hots pressiert. No hot se bloß 
ümmer eme mit n Koopf gschüttelt un vur siech 
hiegebribbelt: 
„Also huste dann Kalla gesahn? Huste dann Kalla 
gesahn?...No, dr Pfarrer mecht siech frein, nowa!“ 
 
Kurz vur dreiviertel neu senn fast alle in die Sakristei 
kumme: Dr Mesner hot e weng en ooketzte Eindruck 
gemocht. Die Schwester hot gschnauft. Die annere 
Ministrante worn e weng durchenanner. Sie hatte alle e 
gsunde Gsichtsforb kot. Däß en Kiliännle sei roete Backe 
niet vo die Hetzerei zwösche halwer un dreiviertel neu 
kumme senn, hot kees gemerkt. Dr Mesner hot gemeent, 
däß wohrscheinlich die alt Streck die Säller vo die Glocke 
vertauscht  kot hätt. Wie dr Fagundus nei die Sakristei 
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kumme is, hot es Kiliännle gsocht: „Gelobt sei Jesus 
Christus! Iech muß schnell noch klengen.“ 
Ower doe wor die Kirich sche fast gsteckt vooll. Es 
Zommschlonn hätt mer siech echtlich könn gspoor. Zegor 
es alt Mariele, woe ächentlich ümmer ze speät kumme is, 
wor pünktlich en neu Uhr hinnedinn o die Kirchetür 
getraate. Zwösche dreiviertel neu un neu worn die Leut 
freilich niet so oodächtich gsammelt un fromm. Die Kinner 
hömm ziemlich rümgezoppelt, sie hömm Heilichebeldlich 
verhöögt oder Böff ausgetält, so däß dr Lehrer e poor Moel 
ei müß greuf hot. Die Buesch hömm die Hels nü bei die 
Mädlich gedreaht un Grimasse gschniede. Ower a die 
größe Leut hömm mit die Füeß gscharrt, hömm getuschelt 
un die Köpf gschüttelt. Ower es wollt, bevur die Kirich 
oogange is, a keener mr naus, üm schnell noch e Zigarette 
ze rauche. No hömm die Leut also gewott. Sie worn 
natürlich gspannt, wie dr Fagundus dos mits Klenge erklärt. 
Dar hot ower weitersch gor nies gsocht äs bie: 
„Ich begrüße Sie alle in Vertretung des hochwürdigen Herrn 
Geistlichen Rates im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Ich freue mich, daß Sie alle so 
zahlreich und so überaus pünktlich zum heutigen 
Gottesdienst gekommen sind.“ 
Wie dr Fagundus „überaus pünktlich“ gsocht hot, hömm die 
Leut gemurmelt un e poor zegor laut gelacht. 
Noech die Kirich wollte die Leut unbedingt rausbreng, wos 
nue echentlich loes wor. Ower die alt Streck hot ümmer 
bloß gsocht hot: „Dar Kalla, nowa! Dar Kalla!“ - Sie hatt also 
es Kiliännle doch niet so genau gsiehn kot bie se gsocht 
hatt. -  
Ins Wirtshaus is dos mits Klenge netürlich noch 
noechgearwet wurn. E Täl hot siech verorscht gfühlt, e 
annerer Täl hot gemeent, däß die Streck nue doch langsom 
alt wared. Bloß dr alt Möötz hot  so getuenn , äs bie benn r 
niet drauf nei gfalle wär: 
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„Bies en halwer neu geklengt hot, ho iech bloß gedocht:  
´Hopla!`“ 
Ower die annere hömm en ümsomehr verorscht: 
„Guck doch eme nein Spiechel! Beis Rasiern hoste doch 
dei ganze Waffel verschniede! Bennste e weng gscheiter 
wärscht, könnt mr gedenk, däßde bei e schlochende 
Verbindung en  Schmieß kriecht häst!“ 
„Tue niet so, äs bie bennste Ruh wag kot häßt! Es hätt niet 
viel gfahlt, un du wärscht hümmed nei die Kirich kumme!“ 
„Du, Möötz, iech meen, dei Hoselootz wor mindestens noch 
bis es Gloria ofgstanne!“ 
 
Wie die Leut ins Wirtshaus e weng ernster wurn senn, 
hömm se gemeent, däß es wared doch Zeit, däß mir a e 
elektrisch Gelöut kröchete. 
Es Kiliännle hot üwer sein Strääch kee Starweswurt gsocht. 
So wösse ganze Generatione vo Ministrante bis heut niet, 
däß ses han zu verdanke hömm, wennse en Sunntich früh 
nies mr kleng müsse, weil jo bal denoech e elektrisch 
Gelöut ogschafft wurn is. 
Neteme gebeicht hot ersch. Wäß dr Herr, bos für e Buß 
han dr Geistlich Rat naufgebrummt hätt. - Dar wor sowieso 
so empfindlich, wenn mr wos ausgfresse hatt. Un 
echentlich isses jo a kee Sünd, hot siechs Kiliännle 
gedocht, benn mr dafür surcht, däß alle Leut wenichstens 
emoel pünktlich nei die Kirich kumme. 

    

 
29.12.1996 
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Die Fußwaschung 
 
Nei die Gemee wor e neuer Pforr kumme. Und dar hat e 
lost neue Ideea. 
 
Unter annere a die: On Grüedueschtich - oweds wollt er bei 
die Mess zwölef eltere Menner die Füeß wösch. Ar hatt dos 
a sche lenger oogekündicht und in sei Predicht schüe 
erklärt, däß dos "symbolisch" gemeent wär.  Es söll 
"eine gewisse Demut" zun Ausdruck breng und so weiter 
und so furt. Und ar hot a gleich dazu gsocht, däß er sche e 
Liste vo die Menner zommgstellt hätt, woe in Froech 
kummete. 
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Mit een Schlooch worn die Menner dowen Chor, woe bei 
die Predicht gewöhnlich schloffe, hellwach. Und zegor die 
alte Fräälich hömm die Köpf zommgsteckt. 
 
Selbstverständlich is dar Plan von Pforr üweroll tüchtich 
beredt wurn. Zun Beischpiel in die Wirtshäuser beis 
Kottespielle: 
"Schuß ! - Zurück! - Ächel-Sau!" 
"Bos meent denn ihr zu dare Fußwaschung?" 
"Hatz - Könich!" 
"Also, wennste miech freechst: miech brengt keener doe 
nauf." 
"Du häst doch dein Siewener drauf müß leg, du Maulaff!" 
"Also wenn ich mir dos so vürstell, so vur alle Leut, mein 
Kaasfueß? Naa!" 
 
Und derhemm beis Mittochesse isses weiterganget 
"Also ich wäß niet, dos mit dare Fußwaschung.." 
"Krieeh ich noch en Schloch Soß?" 
"Naja, dos is symbolisch gemeent." 
"Mutter, gammer noch en Kloeß." 
"Dos steht ja aa so in die Biewel." 
"Du paß fei auf, dar Taaler wird leergesse! Ümmer dei 
Gezöpfel doerümm!" 
"So e neuer Pforr - also, sotte Flause!" 
"Mach kee Schnut, leergesse wird - süst bleiste en ganze 
Nochmittoch dehemm!" 
 
"Naja, so Pforr hömm heutzetoch e ganz annere 
Ausbildung. Die mache dos so, däßes die eefoche Leut aa 
verstähn." 
"Trotzdem, so einen Mott. - No mein Fueß künnt jedenfalls 
kee Wasser!" 
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So ungfahr zwä Woche vur en Grüedueschdich is dr Pforr 
no selwer vo Hofred zu Hofred gange, - dos häßt, zu dare 
zwölef eltere Herrlich, woe er rausgsücht hatt und hot se 
persönlich eigelode zur "Fußwaschung". 
Unter annerem iser aa nei bein Luzian. 
 
Der Luzian wor velleicht siewezich Johr alt, ower noch 
ziemlich rüstich. Und ar wor aa ener vo dare, woe 
echentlich nies vo dann Splien gkalte hömm. Ower ar hatt 
freilich sche irchendwie geohnt, däß er dro glää muß, 
wenns so weit is. 
"Jetz ises siewezich Johr ohne Fußwaschung gange, und 
nue of eemoel!" 
Un wie er en Pforr vos Fenster aus gsiennn hot, wie er of 
sei Hofpfurte zukumme is, wor für han  sche alles klor... 
"Dos hot doch unner Herrgott wallich net so gemeent, 
doemoels, vur zwäätausend Johr.. Dar wenn mer niet gäht, 
mit sei Fußwaschung. Symbolisch! Dunnerkeil nochomoel!" 
 
"Marie!", hot der Luzian sei Fraa gerueft, 
"der Pforr künnt rei bei uns!" 
 
Die Marie hot schnell noch es Kössele ofs Kanappee 
aufgschüttelt und en Ranke alts Broet, woe of en Tiesch 
gelache wor, nein Vertigo gschteckt, - ne wor dr Pforr aa 
sche Mette in die Stube gschtanne. 
 
 
Ar hatt kaum öpes vo dare Fußwaschung gsocht, isn die 
Marie aa sche neis Wurt gfalle: 
 
"Also Herr Hochwürden, das is für mein Luzian wallich en 
Gott wohr eine hohe Ehre!“ 
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Der Luzian hätt jo seiner Alten am liebste die Aache 
rausgekratzt, ower ar hot no doch mitn Kopf so halwer 
geknougt, ar hot geguckt wie sauere Gurke und gemeent: 
"Naja, Herr Geistlicher Rat, man muß immer mit die Zeit 
gehn!“ 
 
En Polmsunntich hot dr Pforr in die Kirich nochemoel 
erklärt, wies nue en Grüedueschdich wird mit dare 
Fußwaschung: 
"Nach dem Evangelium werden die zwölf Männer von den 
Ministranten von der hinteren Kirchentüre aus durch das 
Schiff geleitet und nehmen im Altarraum auf den Stühlen 
Platz.“ 
 
En Kormettwoch hot die Marie en Luzian sei schwotze 
Sunntichsmuntur aufgedünst, - aa wenn dr Krooche sche e 
weng spaaket wor, sie hot sei dunkle Stümpf gstopft und 
die schwotze Knowelbrecher gewechst, 
En Luzian selwer ises ümmer wieder durchn Kopf gange, 
wie dos nocher vürschich gieh sollt: Noechs Evangelium. 
"die Ministrante" ,nauf en Altor.,. nocher en Schuhg ro, en 
Socke, so un nocher dare Leut ihr Geglotz" ! 
Also, wenn er jetzt noch bein Bau oder in die Fabrik 
schaffet, nocher machet er muenn bloe. Ower nue kannt er 
jo niesme retour. „Es ist für mein Luzian eine hohe Ehre“, 
hatt die Marie gsocht, „Herr Hochwürden“, hatt se gsocht. 
So e dumms Gepappel! 
Ower nue wors so. 
Also hot er die klee Gelte, woe se süst die Kölwlich mit 
getränkt hatte, mette nei die Küche gstellt, hot worms 
Wasser nei und hot e Fueßbod gemocht, 
Ar hot es racht Hosebee hoechgewickelt - dos vo die lang 
Ünterhose sebverschtändiich aa - und hot sein Fueß bis 
übern Knöchel e Wälle eigewächt und nocher mit Kernsäffe 
karant gewöscht. Die Ziehnechel hot die Marie müß 
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schneid, weil se sche ziemlich weit rümmgewosse worn 
und weil er selwer niesme so weit no kumme is. 
Soweit wor no alles in Urdnung. 
 
Beis Evangelium en Grüedueschdich hot sich dr Luzian 
nocheme gschneutzt, No senn die Ministrante kumme und 
in e Zwäer-Reih senn die alte Herrlich durch es Kircheschiff 
getappelt. 
 
Of eemoel!! - na,na, äußerlich is gor nies passiert. Es is 
keener gstolwert, es is kee Heiliger vo sein Sockel gfalle, 
noch netemoel e Kerze is ümgekippt. Äußerlich wie gsocht: 
nies. Ower im Luzian selwer, immichtdinn!! Of eemoel, wie 
er so in Richtung Altor gkätscht is, ises durch sein Kopf 
gschosse und hääß en Buckel nogelaffe. 
"Mandjosef! Wos mach ich bloß, wenn dr Pforr niet en 
rachte, sondern en linke Fueß wösch well? -- Dr racht is 
soo sauber, biggobello - ower der link! Wos denkt denn doe 
dr Pforr? Dos Geglotz vo die Leut! Die Schann! Söll ich 
mich efoch ümmlösfall? - Na, dos hot keen Waat. Die 
schläffe miech nei die Sakristei, zieche mer die Jacke aus, 
die Schüh und wenns of appereboh oo künnt aa noch die 
Stümpf. " 
Warüm hot die Marie niet on linke Fueß gedocht? Wart ner, 
wenn ich dr hemmkumm!! 
 
„Das ist für mein Luzian eine hohe Ehre!' 
Wart ner, dier gaw ich!" 
 
Oh, dos worn fünef dolle Minute. Und viel, wos dr Luzian 
gedocht hot, hot niet zu dare Feier gepasst - obwohl in die 
Biwel aa alsemoel vo Wut und Zurn die Red is. 
 
Ower no is doch noch alles guet nausgange. Die annere 
elef Kumpel worn so oostendich und hömm automatisch 
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bloß en rachte Fueß freigelecht. Der Pforr hot über jeden 
Knoche en Spruuz Wasser gschütt und wieder 
oogetröckelt. Es wor echentlich kaum der Red waat. 
 
Dahemm hot en die Marie - noch bevur er selwer wos 
gsooch kannt - nein Orm genumme und gsocht, däß sie 
orich stolz ofen is, weil alles so akrat gemocht hätt und 
sche so steirisch nauf en Altor gelaffe wär. 
"Oh", hot der Luzian bloß gemeent, "mer muß einfach mit 
die Zeit geh. Wache dos beßle Fußwaschung braucht mer 
doch kee so Wases zu mache....." 
 
7. Juni 1981 
 
 
   
 
 
 
 
 

  Der Leo lammetiert über díe Leut 
 
Es is en Sunntich früh. Es hot geklengt und dr Lupper hot 
anstatt es Gsangbuch fünef, sechs Flöschlich Bier untern 
Orm genumme und is zun Leo neis Durf. Ar hot gewößt, dr 
Leo gäht heut aa niet nei die Kirich, weil er die letzt Woche 
unpaß wor, und noch eweng en Ziepf hot. "Du sollst die 
Kranken besuchen", hot er gedocht. 
 
Dr Leo wor in sei Stube hinnern Vürhang gstanne und hot 
en Lupper sche gsienn, wie er zun vürdere Hof rei is. 
"Dunnere Lader, nue künnt dar Soufküwel sche 
wieder...Naja, dar hockt hinnedinn in sei Kögg, hört nies, 
sieht nies, wäß nies. Dos is halt bei uns öppes annersch! 
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Mir wohne mettedinn im Durf - doe verpasse mir praktisch 
gor nies! - Ower mir müsse dos a tüchtich büeß: Jeden 
Sunnoewet müsse mir dann weite Waach kehr und en 
Frohnleichnam ganzegor oußerümm ströuß. He, doevo hot 
jo so ener überhaupt kee Ahnung! 
Ümmer dos Gschwäddel doe! Künnt, hockt sich har, söuft 
sich vooll und wörmt sichs Loch auf... 
Söll doch derhemm blei! Ich gieh doch a keenuert hie.." 
 
Nue rumpelt dr Lupper geche die Stubetür und is sche hin. 
"Kumm ner rei, Lupper. Es is schüe, wenn mer niet so allee 
is. Ich wie ümmer frohe wenn es künnt. Mei Fraa is sche 
nei die Kirich. - Ich wie noch orich unpaß. Mer is efoch 
niesme dr jüngst." 
 
Dr Lupper hockt sich ofs Scheßlong, möcht es erscht 
Flöschle auf und freecht, wies en Leo gäht. 
Dr Leo kniescht erscht e poor Moel. Har föhrt sich mit die 
Hand übersch Fößaach. Bauchwättich hätter keen mehr. 
Ower, es wulchert noch ganz schüe! 
 
"Ja, so geht's", söcht dr Lupper und nochr gluckerts. 
Dr Leo setzt sich erscht gor niet nei sein Sessel nawe es 
Kanoneöfele, weil er wäß, wie's mitn Lupper so löfft. Dr 
Lupper schütt dos kaalt Bier nei, möcht e poor 
Gapschterer, sööcht ümmer emoel:"Ja, so geht's", duuselt 
ei, und wenn's ihn hoechreißt, setzt er sofort es Flöschle oo 
und möcht noech e poor kräftige Züüch: 
"Ja, ja, so geht's". Und dr Lupper knougt: "Doe host du 
racht, unse doe." 
 
Dr Leo stellt sich nos Fenster hinnern Vürhang und 
spekliert die Leut oo, woe nei die' Kirich gähn. Vo alle Seite 
kumme se, wenn's zommschlött. Sie knouge sich 
scheinheilich zu, hebe die Hüett auf und senn 
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scheißfreundlich obwohl se sich genau kenne und jeder 
wäß, wos dr anner vo han denkt. Dos wor sche ümmer so. 
Bei die Alte und bei die Uralte... 
 
"Also, wie monche Leut zommgschtopfelt senn! Kee beßle 
Gschmoog. Die doe! En küttegaale Mantel und einen 
Döcht! Dar Dings dowe gäht zegor mit Knowelbrecher nei 
die Kirich! Gamasche hoter drü. So e himmelweite Hose.- 
No, dar, no, wie häßt er denn, dar.. dar lampelt so 
loehmoeschet, däß mer meent, ar hätt keen Dorm in die 
Ranze." 
Dr Leo red laut für sich hie. Alsemoel guckt er zun Lupper. 
"Dar Sturch steut sei Fratze raus, mein Liewer. Jeden 
Sunntich müsse die nei die Kirich. Naja, dar hengt es ganz 
Johr zomm mit en Pforr. Dar lecht die Hend zomm bis 
hinne die Elleboche. Dar meent a, ar wird emoel heilich 
gschproche. Dr alt Sturich wor aa sche so. Dar hot in die 
Kirich zegor gschnupft. Dann tuet a sche lang kee Zoh 
mehr weah.." 
En Leo wulcherts. Es söll bloß keener denk, ar hätt sich vur 
die Kirich gedrückt. Ar is wallich noch eweng unpaß -  of 
jeden Fall so viel, däß er niet nei die Kirich muß. 
 
"Also Lupper, du gläbst niet, wie scheinheilich dar Sturich 
is. Dar schöpft en Rahm vo die Melich, bevur er sie 
ooliefert. Und mei Eckerle doußes Diechele, doe hot er ee 
Furich üm die anner waggeackert. Dos wor ner noch soo e 
schmools Handtuch. Du dan ho ich s besuricht! - Wos? - 
Naja, ich wollt aa niet so gsei.. 
 
Du, sooch emoel, dos is doch dann Emmele sei Jungs gell? 
Dos kriecht doch en Bankert, soochese. Mr wäß ümmer 
noch niet, war se oogebrünnt hot? E Wunner isses niet! 
Guck doch emoel hie! So ein kurz Röckle hot se oo! So ene 
gkört mit'n Wachtlerdurn of en nackede Orsch gkawe! So e 
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Knollbüchs wennste host, konnste diech gratelier! 00, wos 
hot dos Emmele gejommert. "Die Schann!! Dos Mädle hot 
doch nie wos mit so Mannsbelder kot. Annere", hot es 
Emmele gsocht, "Annere ümmerzu! Die krieche kee Kinner. 
Und unnere? Eemoel.- Da!!" 
 
„Ja, so geht's", söcht dr Lupper. Nochet gluckert s, und ar 
stellt es zwätt leer Bierflöschle no es Tieschbee. 
 
"Die Lies künnt jeden Sunntich zu späet nei die Kirich. Die 
wird ümmer fetter. Dos is e schüenner Stücht wurn. Bis die 
sich e Moel rümmdreaht, is die Kirich aus. 
 
Also, dos Marile is ümmer es letzt. Guck ner hie! Die ziecht 
sich mette of die Stroß die Strümpf nauf. Mit en 
Gleesergummi hot se se festgschnallt. Mand Josef, hot die 
e poor Schaarleuse. Ower du wäßt jo, die hot nies zu 
lache.. Dr Alt hot ihr siewe Kinner naufgkengt. Hot denn so 
e Kall überhaupt keen Verstaand? Wäßtes noch, Lupper, 
die wor emoel e prima Mädle. Wos kannt die getanz! En 
Schottisch und en Walzer linksrümm. Doemoels hot bei die 
Musikkapell noch dr Mätt gschpielt. Wos hot dar Mönsch 
sei Klanettle geploecht. Dar hot gepföffe, däß de gemeent 
host, es waret e Gaans geropft! Wäßtes noch? Doa hatte 
mir zeiteme eine Loach!“ 
 
Dr Leo lacht eweng verschmetzt und reibt sich die Hend. 
Ower no fällt's ihn gleich wieder ei: Ar is wallich noch 
unpaß, söchter, niet, däß dr Lupper denkt, er wär efoch so 
niet nei die Kirich... 
 
Die Predicht is oogange. Mer sieht's, weil e ganzer Träubel 
vo Menner rauskünnt und e Zigarettenpause eileche. 
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Dar hinnern Soock mit sein Schnippangskoopf, dar is doch 
noch kee fuchzich und hot sche so eine Platte! So einen 
Ulmer wennste host, wieste fei gschtrofft. Doe ho ich halt 
noch e guets Hoorbödele!" Und doebei leecht er sei poor 
Höörlch zeracht. Viel isses niesmehr. "Naja, mer wird a 
elter. Ower, liewer gor kee Hoor äs wie a Platte!" 
 
Dann Köpper sei Zwätter. Dar hot doch sche ausgelannt. 
Bei dann schpreuse siech die Hoor. Dar sieht aus wie dr 
Esau, so hoored. Und einen Schanzebuckel hot dar. Ja, 
jetzt lahnt er sich no mein Gottezau! Statt daß sich so e 
junger Mönsch grod hiestellt! Ich glää, dar reißt mir a noch 
die Stachete oo! Solche Karl gköhrn zum Kommiß und 
ausgericht noech die Flußkantel!.. Also eener vo meine 
dürfet dos niet, mein Liewer..Ower meine sen jo 
oostendich." 
 
"Doe host du racht!", knougt dr Lupper. 
 
Dar Reigschwömmt, dar hot sich aa guet gsetzt. Dar hot 
bloß of die Luzi gschpecht, of ihr Häusle und ihr siewe 
Murche. Selwer hatte die gor nies. E poor ormseliche 
Beetlich und mei Labtooch e poor dürrmäulete Küh. Doe 
häste en Huet hie könn gkeng! Die Alt wor vollkomme 
zommgkutzelt, hot ausgsienn wie e Hex und wor doemoels 
sche so e Hippie! Die Alte hömm die poor Eckerlich 
verhögt, es Geld vergaggelt un versoffe. Dr Alt hot ümmer 
gsocht: Wenn mir gor nies mehr hömm, wird e 
Gemeerachtle verstreche! Han selwer, dann Junge 
wennste so siehst, so nue lahnt dar sich aa no mein 
Gattezau, dar Dunnerekeiler, han selwer wennste siehst, 
meenste, dann gköhrete drei, vier Hoffred allee. Dar hot 
sich ganz schüe rausgfresse. 
So eine Ranze!... Naja, wer nix derheiert und nix dererbt, 
bleibt e armer Tropf, bis er sterbt!, häßts. 
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Ower sei Mädle... die hot doch ümmer noch keen, oder? 
Naja, dos is a so e dürre Roschpel. Kee Brust, keen Orsch, 
nies. Ower geblächte Hoor! Ich ho sche zu mei Buewe 
gsocht: Brengt mer bloß emä niet so ene gschläfft. So e 
Höfelbriet, so e dürrs. Doe broucht r niet ze bate 'Gott stroff 
mich! Doe seid ihr gschrofft... Naja, wos wäß mer, woe die 
Kall eme nauswelle..." 
 
"Ja ja, so geht's", söcht dr Lupper, und möcht e poor 
kräftige Züüch, äs bi benn er vollkomme ausgedärrt wär. 
Und nocher knougt er sofort wieder ei. 
 
Die Menner hömm sich sche e Wälle nei die Kirich 
verzuuche. Dr Leo gäht nei die Küche und lecht e poor 
Knüerz nein Haad, däß es Klößwasser kocht, wenn sei 
Fraa vo die Kirich hemm künnt. Ar kulchert eweng: "Muenn 
ko ich noch niet nei die Arwet. Ich hol mir jo en Toed! Dar 
Scheel möcht sche drei Woche bloe.-" 
Es läut die Wandlung. Dr Leo und dr Lupper schlonn es 
Kreuz. 
"Dar Scheel möcht sche drei gschlochene Woche 
bloe...und dann fahlt gor nies!" 
 
Es Mariele hot die Wandlung kaum oogewort, no rennt's 
sche es Durf nauf. "Dr Alt well sei Esse, wenn er vo die 
Kirich hemm künnt, süst wird se wieder malestiert... 
Die hätt a  wos bessersch verdient. Du wäßt’s jo, ich hatt 
se emoel eweng poussiert, ower ihr Leut hömm es Bee 
zwäägemocht. A wohar, o e Hecke verreckt die Gäs niet. 
 
Dar ihr Alter, wäßtes noch, 38, 39, wor so e heebüchener 
Barrasbock. Dos wor eener vo die erschte bei die Partei. 
Dar hot en Orm ganz egor naufgeresse! Dar Orm ist 
ümmer lenger wurn. Dar hot sein Orm gorniesme ro. Dar 
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denkt vielleicht die Leut kömm dos vergesse? Naja, heut 
hockt er wieder in Gemeinderat und reißt sei Gusche auf... 
Bei der Flurbereinigung hot er aa ganz schüe hiegelangt. 
Die beste Bonitäte. Meins hätt r en liebste nauf en 
Sturichshügel gelecht, woe nietemoel Mäusgorn wösst... 
Ich hätt’en en liebste mit dr Miestgowel derrennt. Ower 
dann wird der Rootz a sche noch hole... 
 
Guck ner, dr anner gäht a sche hemm. Der tuet so, als ob 
er zwanzig Semester studiert hätt, so einen Grietz hot dar. 
Bloß, weil er in Schweifet Bleistift spetzt, he? Dar kört of en 
Bau, wenns reent und säut... Dar wäß netemol, wie er laaf 
söll. Du meenst, ar hot Hemmeriede. Und wie er neigepfitzt 
is in sei Muntur. Ar ist Beamter. So e Kall wäß doch gorniet, 
wos dos häßt: En ganze Tooch mit Peckel und Schaufel! 
Naja, beim Beamten gäht’s Lawe erscht oo... 
 
Du, Lupper, dei Nochber! Der koos a niet derwart, bis es 
letzt Evangelium rümm is... Freilich! Schnurstracks neis 
Wirtshaus! Nocher hockt er wieder bis zenocht drinn. Möcht 
dehemm keen Schlooch. Melkt nies, füttert nies, mist nies 
aus, - lößt alles gongel. Dar versäuft a noch sei beßle 
Verstand und sei ganz Gäschtle. Also dann sei Fraa is fei 
aa gschtrofft. Wenn ener bloß noch nein Moeßkrug glotzt!“ 
 
"Doe host du racht", grunzt dr Lupper und zöllt es letzt 
Flöschle leer. 
 
"Du, Lupper, die Kirich is aus. Du mußt hemm, süst holt 
dich dei Fraa mit's Welcherholz oo!" 
 
Dr Lupper derschreckt, nömmt die leere Flöschlich unter 
sein Orm, wache es Pfand. 
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"Und künnst bal wieder eme. Mr muß doch ümmer eme 
mitenanner red." 
Dr Lupper turmelt zun vürdere Hof naus und es ünter Tur 
no. 
"Du sollst die Kranken besuchen", lallt er. Dr Leo guckt en e 
Wälle noech. 
 
Drüwe bein Sturich gäht e Fenster auf. Die alt Rettel helt en 
Kopf raus. "Frech wie e Häädechsle", bribbelt dr Leo. Und 
wie sei Fraa zur Tür reikünnt, söcht er zuere: "Die alt Rettel 
doe drüwe ko aa bloß en ganze Tooch zu s Fenster 
nausgeglotz, die Leut ooschpeklier und ausgemach wie 
sauere Gurke!" 
 
 
 
25. November 1986 
 

 

Bevurs ze speät is 

 
Berüm well jeder ümmer mehr ho? 
Berüm well jeder ümmer mehr gsei? 
Berüm mücht jeder ganz owe no? 
en beste ümmer nei die erscht Reih? 
 
Üm die annere alle auszelache? 
Üm ze zeiche, mr konnse gedröck? 
Üm aus siech e Wases ze mache? 
Oder wache e beßle mehr Glöck? 
 
Wos söll dos Gewürch un dos Geracker, 
üm dos siech jeden Tooch alles dreaht? 
Schläffe se diech emoel nauf en  Gottesacker, 
freechste diech dos ze speät. 
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2.12.1996 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G r ö ß e w e h m  

 
Woe dr Herrgott mit sein borwese Fueß - sellemoel  
en Wiesegrund ausgetrate hot zun Wannichtol, 
doe liechst du, gelaanisch  un stolz  of dann Adde-Fleck             
als hätt`r o sei Warkesklääd e Brosch nogsteckt. 
 
Du ruhst freilich niet grod in e gepolsterts Deicht, 
dei Bett is niet wääch, niet worm un niet leicht 
es is mehr e Strohesoock, ausgewelchert un hätt. 
Du spreust  dei Hoor, wenn dr Wind durch diech föhtt. 
 
Dei Zwiefelturm streckt sein Haals nei die Höha     
ar paßt of diech auf,  lößt  nies Böes nei dei Nöha;                   
dei Kirich helt diech zomm,  wie e Gluck ihr Biewelich 
doe fühlste diech geburche, doe wörmste dich. 
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Dos wor niet ümmer so, verzehlt die Wanneft - un sinniert. 
Du host e lostme geliede, mr hot diech viel  malestiert 
mr hot diech verhögt un verkäfft, geploecht un gebrünnt, 
alseme hoste Rootz un Wasser müß flenn wie e kless  
Kind. 
 
Ower du  host diech jedesme wieder aufgebehmert mit 
Kroft, 
du host geglääd un gebatt un  of dan in  Himmel kofft. 
Du host dei Ärmel naufgströpfelt un host zommekalte, 
dos hoste dr  zu Haze genumme - als Lehr vo die Alte. 
 
 
 
Alseme  schlurchste  durch die  Gemorkung wie e alts 
Härrle, 
wöwerscht mitn Mottsteck, luerscht un stallierscht e Wälle, 
bribbelst vür diech hie üwer monche  Norrnsträch un 
Hetzerei. 
No schnaufste zefriede auf un  müchst  kee annerschtnuet 
gsei! 
 
Dei Bildäche brätt ihr Nest üwer diech aus wie e Majestät 
un die Nochtigoll dousen Gücklert möcht dir e Frääd. 
Die Määglöcklich düwen Steßberch, die Drollblume vos 
Ried 
knouge dr zu, däß  jeder in siech e weng Sunntich spürt. 
 
Du  trömst gann vo süst , du lahnst diech zeröck 
un schwörmst mit glenzede Aache vo e verganges Glöck:  
vos Broetbacke, vos Säuschlochte un vos Biertrooche 
vo die Kühwääd, die Lichtstuwe un vos Göcker-
Ausschlooche. 
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Zeiteme lachste wie e jungs Mädle mit Summerflecker 
emoel schamered - verschmetzt , e annerschme mit e 
Gemecker. 
Du fellst niet jeden üm en Haals; du kost extere gsei... 
Erscht wenn dr eener schmeckt un diech mooch,  konner 
doe geblei. 
 
War in dir aufgewosse is, dar tröcht diech sei Labtooch, 
immichtdin in sein Haz ,  genau wie dei Sprooch. 
Es mooch gsei, däß mr diech weiter wag niet gleich 
verstähtt, 
ower jeder hot irgendwo sei Dehemm un wäß, worüms 
gäht. 
 
10. Dezember 1993 
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