
 

 

Vum Bawi bis zum Hans 

 
An eem Owet in der Adventszeit is mer ingfall, wie des frieher war, wie mer in der 

Weihnachtszeit uf die Namestäch gang sin. Erscht war Barbara un Franz. Weil mer e 

großi Verwandschaft ghat han, ware natierlich fascht alli schwowische Name vertret. Zu 

Nikolo war aach der Kloos-Onkl an der Reih. Un de Zufall hat des so gemacht, dass mer 

e Goth un Path ghat han, die Eva un Adam gheescht han. Sie ware in de 30er Johr uf 

Amerika gfahr for arweite. Un dorte han se gewuhlt un gewuhlt, for vill Geld 

zammspare, dass se hemkumme kenne un sich in Bogarosch Feld kaafe. Un iwer dem 

ville Lukrate is die Zeit vergang, ohne dass se derzu kumm sin, sich aach noch een oder 

zwaa Kiner anzuschaffe. 

So sin die Johre ins Land gezoo un in de 60er Johre, an die Zeit kann ich mich noch gut 

erinnre, sin immer die Nichte un Neffe mit uns, ihre Kiner, zu der Goth un dem Path, am 

23. Dezember owets, uf de Namestach gang. Es war die Stub immer voller Leit, do ware 

noch Gschwister un Nochbre. Wann mer zu dere Tier rinkumm sin, als erschtes han mer 

de Chrischbaam gsiehn, der wu uf dem altmodische Grammaphon, de wu die Goth un 

de Path aus Amerika gebrung han, gstan war. Ufgeputzt, die Kerze angebrennt un ausm 

Grammaphon han die Weihnachtslieder gspillt. 

Mir Kiner, mir ware an dem Owet aarich brav, weil mer gewißt han, zu der Ruschles 

Goth werd es Chrischtkindl schun an dem Owet kumme. De Tisch hat sich geboo vor 

Kuche un Senwitsch. Es ware so an die 20 Arte Mehlspeis gebackt gin. Un mir han 

schun aus Erfahrung gewißt, dass am Anfang nit alles ufm Tisch steht. So scheen der 

Reih noh hat die Goth aus der vordri Stub dann die Schamrolle, Krempitta, de 

Baamstamm gebrung. 

Wie schun alli satt ware un beim Antraan nor me de Kopp gebeidelt han, han mer 

gewißt, jetz dauerts nimi lang. Un wirklich. Ufmol is die Goth wieder in die Paradistub 

verschwunn un es hat angfang zu rapple un zu rumore. Noh hat se angfangt zu schreie: 

"Adam, Adam, kumm gschwind, es Chrischtkindl un de Pelzebock han mich am Fuß!" 

Derbei hat se ferchterlich mit eener Kett gerappelt. Wie de Path ihr zu Hilf hat eile wille 

un die Tier zur anri Stub ufgemacht hat, sin nor so die Nusse, Feije un de Franzlzucker 

in die Stub, wu mir Kiner ware, ringeworf gin. 

Un schune erscheint in der Tier die Goth, verkleed natierlich als Chrischtkindl. Jetz war 

de Kiner ihre Reih. Jeds hat misse e Gedicht ufsaan un bete. Dernoh han mer alli, mir 

ware unser sechs Nichte un Neffe, e Gschenk kriet. Scheen in eener Tutl ingepackt. Do 

ware dann alli selich. Un an dem Namestach sin aach immer Gschichte verzählt gin vum 

Krampus, Pelzebock un Chrischtkindl. 

Am zweite Weihnachtstach war Khanstach. Natierlich sin mer erscht zum Ota winsche 

gang, dernoh zu de weitleifiche Verwandte, weil vun dene Hanse han mer aarich vill 

ghat. Geger 11 Uhr han mir Kiner mit der Oma schlofe gehn misse, die Eltre sin dann 

ins Wertshaus tanze gang, weil zum Khanstach wars erschtimol Baal noh Kathrein. 

monatliche 

Erscheinung 

Dezember 2008 

von Helen Alba 


