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Dorch Schade werd' mr klug (II)
Beim Aarweide im Tuwak.
Wann's soweit war, sen
die Schnier a l::g'hung gen.
Noh sen emmer finf
Schnierzammgebunngen
in me große Bindl. Dann
sense andie Kollektivmitglieder verteelt gen. Je
nach vorg'schriebner
Norm hat mer mehrere
Bindl drhem weider veraarweide misse . Des war
emmer in de Wendermonate, wu mr schun heeze
hat misse. Die Bindel sen
uffg'schnied g enn, die
schrumpliche Blädder sen
eerschtglattg'strichgenn
un mr han se jetz sortiere
misse: eshatgeele, grtenliche odder braune Blädder genn, undieGreeshat
mr aanoch bericksichtige
misse. So han mir also
ungfälrr sechs verschiedene Sorte gebuschelt. Bei
uns drhemm han mei
Schwester un ich die Aarweit mache misse . In seller Wuch sollte mr zwoo
Bindl, also zehn Schnier
veraarweide. Freitags sin
mr an die letschte Schnier
gang. Mer ware alleen im
Haus. Hinnenoh wollde

mr mit annr e Kenner
Sehliede fahre. Mir h an
uns getummelt, damituns
net die Duschterkeit ke
Strich dorch die R echnung macht un ware aa
schun beim letsche Bindl,
awwer, mir w ollt e uff
Nummer sicher gehn. Uff
jone eh (im Handumdrehen) ware mir uns eenich,
dass mir die Aarweit a b kerze misse, d amit m ir
noch zu unserem Vergnieche kumme . Awwer wie
sollte mirs anstelle? Uff
eemolis uns e Idee k umm:
im Oowe hat jo es Laa b f eier grad so scheen
g'flackert, un im Nu wars
Laab verbrennt - narr die
Äsch is z'ruck geb lieb. ...
Un Tuwak kann d och aa
brenne! Also h a n d ie
letschte zwoo Schnier
dran glaawe misse .
Zuerschthatmei Schwest er e ganzi Schnur ens
Oowelochg'stoppt , unich
han es mit de l etschti
Schnur aa so gema ch.
Oowetierl zu, H ärm gewäsch un alles scheen
uffgeraamt. Ruck - zu ck

w ar k e Gspur meh zu
g's i ehn. Mir h a n uns
schun die dicke M ändel
aangezoo for draus spille,
d o hanmir awwer was geroch , wie wenn h unnert
Märmer im Zimmer raache tät e . De Schreck i s
uns in die Glie der g'fahr,
denn - des war unser
Sch andtat, die bis zum
Himmel g'stunk hat. Mr
h a t s net n a rr ger oc h!
Aus'm Raachfang is dick e,
grooschwarze Qualm k erzegrad in die Heh g'stieh.
Des h at mr sch un vun
weidem g'siehn. Un voller
Schreck is uns dannnoch
eng'fall, dass mir uns jetz
noch e g anz großes Problem zusätzlich uffg'h a lst
h an: in d e Selchkammer
uff'm Bodd 'm war e
Wersch t un Sch unge un
S p eck g'hängt. J ahrel ang
war die R eich erkammer
l eer , weil m ir net h a n
schlacht e k enne , awwer
in d em Jahr hatte m ir e
halwes, frisch g'schlacht et es Schwein im Raachfang hänge g'h att. W ann
d es jetz a lles verderbt! Net

n or, d ass m ir in unserem
Tun en tlarvt wäre, awwer
unser Werscht derfe doch
n et geopfert gen! E s w är
netauszud enke, wann d es
p assiert!
Zum Glick han mir do
d ran ged enkt un han
d ann b litzschne ll e Rett ung sakt ion g 'sta rtet.
Mir h an e sau weres Leint uch n e wer de Reicherk ammer u ff de B od dem
gel eet , h an d e Sch unge ,
d e Speck un die W er seht
a b g'hängt un druff gel eet. Des war g ar net so
l e i c ht, denn Een i h at
uffm S ch emel stehe m isse , d a mit m ir i wwerh aupt dran k umm sin.
V or l a u d e r Plooje u n
Rac kre un Tummle sin
mir aarch ins Schwitze
k umm. Ans Schliedefahre h an mir n immi ged enkt. Un a m ann re
T aach h an mr des
„Gs elcht e " R e ic h er wer k
widder en die Kammer
zr uck g 'hung, dass uns
k eener uff unser Betrug
druffkummt. Do han m ir
uns betroppt ang'schau t

un han uns en gstann,
dass s ich es Schwindle
doch n et a u sgezahlt hat.
Hätte m ir ehrlich unser Ra batt gemach, wär
g 's chei der geween. Di e
Aarweit, die m ir uns ers p are han wille, hannmr
glei dreifach m a che mis se, un d 'rzu die Uffregung
un es schlechti Gewisse des han mr dann als ger echti Stro of for unser
„Bravourstickl " a n g 'schaut. Un d es Sprichwort „D orc h Schad e
werd'mr klug" han mir
jetz bestätige k enne . Oftm als han ich do dran gedenkt. Heit kann mr dedriwwer lache, awwer dam a l s sen mir e g anzi
Wuch lang wie e gschlaan e Hund rum geloof un
han alli Arweide, d ie m ir
m ac h e musst e , ohne
Murre verrich t . Sogar e
paar Tuwaks chnier han
m ir freiwillich sch een seiberlieh gebusch elt.

Heidreun Hockl,
ausm Lenauheimer
Heimatblatt

's war e dorf

Die Bewohner vum Temeschwarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Altenheimware wie immer, ach in dem
Herbscht ßeißich: Käschte (Rosskastanie) un kuglichi Kapselfrüchte han se vun de Käschtebeem un
Streicher, die vor em Hausgarte stehn, gsammelt un in wunnerscheeni Gestecke verwandelt, die uf
jedem Stockwerk in der Sitzecke uf de Tische ausgstellt sin. Jede Bsucher bleibt stehn un bewunnert
die Dekoration. Un die Heimbewohner sin stolz, iwerhaupscht wann se vun de Angstellte un der
Heimleitung for ihre Arweit gelobt were!
Bild: Zofüin Pä=iäny

Trauwe, Moscht,
Rambasch un Wein
Vun de saftiche Trauwe, sießemMoscht, spritzichem Rambasch bis
zum gute Wein is e lange
un arweitsreicher Wech.
Bekannti Weingebiete im
Banat ware: Rekasch,
Marienfeld, Pankota, Minisch, Zillascher Berch
(Busiasch, Bakowa).
Trauwesorte: Zacklweiß,
Gutedl, Riesling, Rot- un
Weißschiller, Muskat ottonell, Geisetittle , Ochseaue, Schmeckichi un anri
meh. Um e guti Trauweernte zu han, hat im
Weingartefeschtgearweit
gin misse.
Wann im März die Erd
trucke genuch war, hat
merufdecke, schneideun
Phe el schlann misse.
Dernoh is es H efte un
Geize an die Reih kumm.
Im Mai hat de Weinbauer

mitm Spritze angfang, um
die junge Triebe vorm
Roschtzuschitze. ImAllgemeine is de Weingarte
jährlich fünf Mol mit eener Blooste en- Lesung
gspritz un drei Mol ghackt
gin. Vor jedem Spritze hat
merHefteunstutzemisse.
Je nahm Wetter is die
Trauwelees im September
angang. Bei der Trauweles do is die ganzi Freindschaft zammkumm for
h elfe, weil die meischte
Hausgärter han wenschtens e Trauwespallier
ghat. Schun von derhem
aus hatmer e Eemer mitghol, je greesser der war,
umso besser. Weil am
Schluss hat mer de EemervollTrauwemacheun
mit hem halle kenne. De
Garte war voller Leit, alli
han emsichgelest. Wie die

Trauwe im Fass ware, is
de erschte Moscht geloff
un es hat gheescht: jetzer
mal alli an de Tisch , ihr
hat sicher schun Hunger !
WukummtdeNameRambaschher?
Do derdriwert han ich
im Banater Schwowe-Forum folgende Beitrachgelest: „Die Trauwelees is
längscht voriwer un de
Moschtis im Gäre. Do hat
mer nit g ewisst, wie mer
die Prie n enne soll. Do hat
de Hans deJonje ingelad,
die Prie zu kaschte . De
Hans ment, die Prie sei wie
Rahm. No kascht d e Jonje un saat 'basch '
(richtich). Die zwaa s insich
eenich gin, die Prie dann
Rambasch zu nenne"!
Un es werd oft gsaat,
de Rambasch hätt d e
„Teiwl in sich"! (ha)

e h ollerbusch uf eem kleene hiewl
umetum nor verfaulte kukruzstengle
e b unker un sunscht nix
d o war doch eemol
e d arf
wer weess wuhin des versch wun is
un dort war sicher e h aus gst an
wu sin h eit die leit un d e friedhof
wuwar de
nirgend s gsieht mr e kreiz
nor d e bunker
m it dreckichem W asser
un mit fette krotte voll
for was hat den keen er
for immer mit sich ghol.

Nikolaus Berwanger

Die gute Maniere
Im Elternhaus hat mer schun a ls
Kind mitkriet , wie mer sich zu benehm e h at: immer sch een grteße, Bittscheen un Dankscheen saan, währ end em Esse nitrede oder schlurpse,
beim Huschte oder Gaabse die Hand
vors Maul halle, ä ltri Leit esch timier e ...
Im Kinnergarte un in d er Sch ul sin
die gute Maniere immer wieder wiederholt un uns Kinner ingetrich tert
gin. Derzu kumm s in noch: ä ltre Leit
Platz anbiete, n e h elfe in die E lek trisch insteije oderwannne was a u s
der Hand fallt, s ich schnell b icke un
desufhewe.
Doneilich sin ich in die Elektrisch
ingstie, sie war nit g ar zu iwerfillt,
doch alli Plätzer ware bsetzt. Ich han
e Z ecker in der een H and ghat , stell
m ich n ewer die Stuhlreih un hal
m ich m it d er frei Hand an der Stang
an. D o s itze zwaa j ungi Mädle, z u-

naner ge dreht . Natierlic h h an i ch
gh eert, was s e r ede, sie h an s ogar
deitsch gered un ich warmer s ic h er, es s in Le n a us chill er inne.
Umsunscht han ich ghofft, ens
dervun biet mer sei Sitzpla tz an .
Noh e ener W e il han ich gfr o ot :
„G eht ihr zwaa in die Lenauschul?
Ihr re d jo s o g u t d ie deit s chi
Sprach"! S ie han m ich angs c h a u t
un gs a at, jo s i e s in Len auschiller
in der z ehnti Kla ss . W ie der ich:
„Vor 50 J a hr war ach ich Lena u schiller in, ja ... s e lmols ware anri
Ze ite, gellt? Mir han selmols d e
alte Mensch e sofort S itzplatz angeb ot"! Die zwa a s in ufgsp rung ,
h an ke W ortme gsaat un h an sich
ins Schra gl vun dere E lektrisch
ver zoo. Ichhanmi chhings itzt . Un
hinner mich a e ä ltre Mann. Der hat
geknurrt: „Maniere sin des h eitzu tach. .. "! (ha)

