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Dorch Schade werd' mr klug

CI)

Beim Aarweide im Tuwak
In de fuffzicher Jahre ,
als die Banater Schwowe
ke eignes Feld meh g'hatt
han, han die Bauerschleit
in de Kollektivwertschaft
mitenanner es Feld veraarweit. Manchesmolhan
mir Kenner unsrer Omma
bei dr Veraarweidung ihrer „Norm" helfe misse.
Mer senmitnaus uffs Feld
gang, han aa e Hack in
die Hännkritt unjeder hat
in eener e igne Reih e s
Unkrautraus hacke misse, mol em Kukruzfeld,
mol im Tuwak oder im Riewefeld die Jungplanze
schittre oder im Herbscht
ernte. Es ware immer iwwerzwanzich Leit beinanner un mer hat nor die
Ohre uffhalle misse, un
hat dann so allerlei an

Ttatschereig'heert, un d es
war so intressant, so d ass
mer net an Hunger oder
Dorscht gedenkt hat. Die
Reihe ware jo unendlich
lang un es hat ewich gedauert, bis mir an de Brotsack oder de Sandkruch
mit'm Wasser kunun sen.
For de Dorschthanmer e
Kerschekeere oder Kwetsche-Keere im Maul g'hatt
unhandewie Kaugummi
hin un her gelutscht, d a mit uns de Spauznet ausgang is. Un wannmer am
End vunde Reihankumm
ware, hanmerjonoch die
gleiche Streck in d e zwetti Reih zruck gehen m isse, bis mir zu unsre Bindel mit de Verpflegung
kumm sin un uns er
Jaus'nhanmache k enne.

Manch eener hat n et so
schnell g'h ackt, wie annre. Mir Kenner han uns
ganz arch anstrenge misse, um mitzuhalle . Denn
n iem a n d
wollt
es
Schlusslich t sen. Un die
ganz a usg'fuch s t e diesen
a l s mol e p aar Schritt
vorgang, ohne w a s zuhacke. Des han mer schun
gemerkt , awwer selw er
han ich m ich net getraut
zu schwindle. Awwer mr
hatdochmitkriet, dass die
Unehrlichkeit m anche smol von Vorteel war.
(Dass sich des schlamp iche Aarweide aa uff die
Ernte a u s wirkt, h an mr
d om ols noch n et iwwerb lickt). Un d o hat s ich
vielleicht schon so e Ged ank e im hinners c hte

Er is emol gschäftlich
uf Gottlob gfahr, un eigspannt hat er zwaa jungi
Hengschte. Beim Verhandle mit seinr Kundschaftis ehm ufgfall, dass
vun Weste, vun Wiseschdia, her so e dicki Wolkebank rufziehgt. Un des
war in Gottlob die Gwitt erseit. Dr He inrichbatschihat im Momentnoch
weiter vrhandlt, awer
immer geger des Wetter
gschaut, Wie er gsehhat,
's
kummt
immer
nächschter, hat er gsagt,
jetz muss ich fahre,
schunscht werr ichnass.
Hat sich uf dr Waa ghockt
un is abgfahr.
Im Fahre hat er
zruckgschaut un gsehe,
dass e s Wetter gschwind
herkununt. Nohhater die
Hengschte laafe gloss.
Drhoom hatr in dr truckeni Eifuhr ghal, un nix
war nass wie nar es hin-

tere Schragl. Emolim Winter is dr Heinrichbatschi
vierspännichim Schnee uf
die Hutwaad geger Bogarischgfahr. Uf dere Hutwaad hamm die großi Baure ihre Dreschplätz ghat,
un die Strohtrischte
sein iwers Jahr stehe
ge blieb. Wie er uf die
Hutwaad kumm is, hat
er die Pherd wolle bissl
laafe lasse. Zum Maleer
fliegt grad e Halt Kraake
uf. Des Vierergspann is
schiech ware, un dr
H einrichbatschi is mit
deni dopplti Zoomziggle
nimmifertich ware. Herrelos sein die Pherd im
Galopp grast, hann im
Schnee die Strohtrischte
netgsehe unseingradwegs
durchfahr, dass es e Tunnel geb hat.

Uffgschrieb von
Michael Gruber, ausm
Heimatblatt Grabatz

weilmer so pickiche Hänn
k 'ritt h at. Des h a n m r
schun beim Geize un beim
Plick e vun d e unnere Tuwakb läd der ufim Feld ge m erkt un s p ä d er a a beim
Tuwakblä dder infädle im
Hof in d e großi Rund. Die
Bl ädder sen alli uff lange
Schnier ing'fädelt genn.
Mit 'r l angi Nood el sin die
Rippe dor ch g'st och gen .
Die Blä dder hat mrnetzu
annen anner schiewe d er fe . Die sch wer e Schnier
sendannimTtucklsch opp
uffg'hängt gen un han e
paar Monate truckle misse. Des han die Männer
gem ach. (geht weiter)

Heidrun Hockt,
ausm Lenauheimer
Heimatblatt

Die römisch-katholisch Kerch Lenauheim werd ach oft
vun Gruppen bsucht.
Sie is 1778 geweiht
wore, hat 2014 e
neijes Dach kriet. Im
vergangene Johr sin de
Turm un die Vorderseit
renoviert gl.n.

Es Lenau- un Heimatmuseum in Lenauheim hat in de letschte
Johre zahlreichi Bsucher ghat. Museumsbetreierin Elfriede
Klein hat Schiller-, Studente- un Touristegruppe, Einzelpersone und Gäscht ausm In- un Ausland dorch die Reimllchkeite
gfiehrt un Erklärunge abgin.

Gschicht vum
Heinrichbatschi

Kopp b r eet gem ach: Mir
kennts jo mol selwer prowiere , ... irgendwann.
Ich gloob, m ir Kenner
han d es Mithelfe bei de Erwach senenar deshalbnet
a ls Lasch t empfunn, weil
emmer scheeni G' sellschaft war. Noch besser
awwer ware die Aarweide,
wo mer n et ufim Fel d hat
senmisse. Des war so beim
Ku kruzlische em gro ße
Krees. Do is verzählt gen ,
m anc h e han l u schtige
Witze zum Beschte gen un
manchmal is sogar g'sung
gen. Unsch wer war die
Aarweit aa n et, mer hat
sich jo net bick e misse un
Kraft hat mr jo a a n et so
vill g ebraucht. Beim Aarw e i d e im T u wak wars
schun nimmi so sch een ,

Zurzeit werd ach es
Lenauheimer
Kulturheim instandgsetzt .

Bild er: Zoltän
Päzmäny

Wu is die Dosen?
Oftfroo ichmich: wann
werd wohl es Schmiere
abkumme? Dermit m en
ich nit es Schmier e am
Haus, es Kuche - od er
Brotschmiere ... n ee, ich
bezieh mich uf d e Tschubuck. Wumer hin unnaus
geht, kununtmer schneller zum Ziel, wann mer
schmiert. Manc h s m ol
reichte Tschokoladi oder
Kaffee. Doch g anz oft
mussmerbleche, also d e
Umschlach in de Sack
stoppe. Iwerhau p sch t
wannmers mit de Doktre
zu tun hat. Obzwar die jo
jetzer ihre Gehalt erheh t
kriet han, sin se froh ,
wann mer ne w as in d e
Sack stoppt. Seilt d es nit
de Fall sin, kummtmer uf
die W artelischt, b is m er
kapiert!
Doneilich han ich e
Verwandti im Spital am
Jachtwald bsucht. Weil
mer nor während de
Bsuchzeite nin d erf, h an
se dort im Hof e sch eeni
iwerdeckti Terrasse ge-

b aut, wu d ie Angeh eerichi h u cke un warte k enn e . Un ach i ch h an wart e m ise . M erkummt h a lt
ins Gspräch un heert so
manches, was nit so sehr
in Ordnung, awerheizut ach e n otwen di ch es Iwel
is .
Dorte h at ach es Ramona ghuckt un m ir h an
angfang mitn ane r zu
dischkurier e . E s R amona is Buchha lterin in
eem Gem eindehaus u frn
D orf un verzä hlt: „Bei

uns gits villi Sch wowe,
d ie j etz in Deit schland
lewe , a wer wann se u f
Busch k umme, h an se
efter s w a s im Gem einde haus zu erlediche . So is
ach mol d e Vetter Hans
k umm, forsei St eier z ahle, weil er hat n och sei
Elter schhaus im B sitz.
Wie a lles erl edi cht
war, hat er g froot, wu
dann die Dosen is. Ich
han m ic h schnell gfang,
w eil ich schun efter s in
Deit schland z u B s u ch

w ar ungewisst han, dass
dorte in d e Krankehei ser
oder Institutione e soge nennti ' Kaffeebixl- steht,
wu mer als D ankscheen
was ninwerfe k ann.
Schnell h an ich die Dosen, in dere wu Blei stifte
un Ku gelschrei wer ware,
rumgstilpt un s a an: 'Vetter, d o is die Dosen'! De
Vetter Hans hat sich ens
gelach t un saat: ' B eim
n äksch te Mol bring ich
liewer gleich e Kaffe e
m it' "! (ha)

De Weinkenner
Ja, der Wein d o , h onichgehl,
Ei d er wärmt emm Leib un Seel,
Awer n et me jede B s uffl
Sch au, er fungglt i'meim Gläs'ch e ,
Un so winzich kleene Bläs'ch e
steije vun g anz unne ruff.
Rich nor mall, gs pierscht ihre Duft?
Weescht, des is ke leeri Luft,
Was sich do z u pirle formt.
Des sin laud er liewe Geeschter,

Laud er gu d e Seeletresch ter,
Wann dich mall w as arich wormt .
Ja, m ei Lewer ritsch t mr heit
Allweil uf die Sunneseit,
Da ss se wie e Kohle brennt;
Un n o gitt se glei so truck e,
Un ich menn, sie hat a a Luck e,
Weilmei Dorscht, der find ke End .

Hans Wolfram Hockt

