
 
 

Was macht die Heed? (II) – Schadat, Bogarosch, Schanderhaas un Billed 

 

Gfoppt, gekloppt, geroppt 
 

Es is frieher gsaat gin, dass derjenich, der 

wu dorch Grawatz, Schadat un Bogarosch 

fahrt, ohne gfoppt, gekloppt, geroppt zu 

gin, ufm richtiche Wech is un grosses 

Glick ghat hat. Also, mir is an sellem Tach 

weder des een noch anri passiert. Die 

Strooss vun Hatzfeld bis Grawatz un weiter 

uf Schadat losst zu winsche iwrich. Doch 

de Schadater Richter, der wu eigentlich e 

Grawatzer is un schun vun Kind aus 

schwowisch rede tut, der is in Ordnung. Er hat sich als Richter bewähre misse, 

weil er eigentlich vorher was ganz anres gemacht hat – er is nämlich Gastronom, 

also Wert. Un in dem Schadat, do riehrt sich a was. Es kumme villi Bsucher in 

des Lenaumuseum, sie were alle freindlich vun der Elfriede Klein empfang un 

berot, was de Nikolaus Lenau un es Museum anbelangt. Des Weib war richtich 

froh, dass mer mol so noh Herzensluscht schwowisch han rede kenne. Die Kerch 

is in Ordnung, dervor sorcht in erschter Reih die HOG un ihre Vorsitzende 

Werner Griebel.  Un was es do so Neijes git, han ich a erfahre kenne. De 

Kerchhof, der werd vun eener Fussballmannschaft, die sich AS HOG Lenauheim 

nennt, instandghal; de Fahrwech in der Proviant-Gass is frisch asphaltiert gin; de 

„Mischthaufe“ am Dorfrand is verbot, die Haushaltsreschte gin in jedem Haus 

gsammelt un die Gemeinde muss e Leesung finne, dass die a irgendwie abghol 

were; seit phaar Monate erscheint do e Informationsblatt in vier Seite gedruckt, es 

nennt sich „Beowachter der Gemeinde Lenauheim“ un bringt aktuelli Themen for 

die Bewohner. Um des Blatt kimmert sich de Richter Ilie Suciu 

heekschtperseenlich. 

 

Bogarosch aktuell 
 

So, un wie ich langscht die Bogaroscher Miehl gfahr sin, han ich ganz eenfach die 

Aue zugedrickt, weil ich nit han wille in de Kerchhof ninschaue….. Die Kerch, 

die steht noch immer in ihrem trauriche Zustand. Doch desmolrum kumm ich mit 

gude Nachrichte. Sowohl die Haap- wie aach Schulegass sin asphaltiert gin – was 

mich stark beeindruckt hat. Awer a die Tatsach, dass an de Gasseecke grossi 

Kontainer aus Droht ufgstellt gin sin (es soll es Verdienscht vun de Gemeinderäte 

sin), in die kenne die Leit ihre leeri Plastikflasche schmeisse un wann se voll sin, 

gin se entleert un entsorcht. Es Pharrhaus is an e Lehrerfamilie verkaaft gin. Des 

sin jungi Leit, die han gsaat, des Haus is vill zu groß for sie. Un han sich was 
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infalle gelosst. Mit Unerstitzung vun eener Stiftung han se so e Computerraum 

ingericht, wu Kiner, die sich ke Computer derhem leischte kenne, vun de zwaa 

Lehrer in die moderni Technik ingfiehrt gin, wu se ach Hausaufgaben mache 

kenne. Un de Sergiu ausm MUT-Kinerheim, er is grad 14 Johr alt, de gsieht mer 

dreimol täglich mitm Kercheschlissl dorch 

die Haapgass gehn. Er tut Betloch un 

Mittach leide, in der katholisch Kerch 

natierlich. Was ich noch mitkriet han: es 

friehrichi Gschäft, dort wu de Kremling 

Vetter Hans un sei Bäsl Klari immer alles 

angebot un verkaaft han, was de Schwob, 

un nit nor, so gebraucht han, dorte is jetz e 

Billiard-Stub un Kaffeebar. Newedran, im 

friehriche Eisegschäft, verkaaft es Erika 

Lebensmittel un Getränke vun A bis Z. Un 

wu es Kino war, do soll demnächscht e Diskotek ingericht gin. Der wu des alles 

sei Eigen nennt, un wahrscheinlich Geld wie Hai hat, des is de Vetter Marcus – er 

will for Bogaroscher Richter kandidiere, weil es soll do e selbstständichi 

Gemeinde ingericht gin. Abwarte un Maul halle! Am End vun der Schulegass 

geger die Halterstell gsiehn ich ufmol so etwas wie e lange Schopp, schreiich rot 

geweisslet. Neigierich geh ich gustiere, weil es war ke Menscheseel zu gsiehn. Un 

es hat mich umghau: Am End vum Dorf e Mini-Marketing. Ja, wisst der, ich muss 

a die neimodische Ausdrick verwenne, es is mer noch nit ingfall, wie mer so e 

Gschäft schwowisch nenne soll. Vleicht „Alles-Zu-Krien“?  Un des an eener 

Strooss, wu saat mer alli halwi Stund e Auto langschtfahrt? 

 

Schwowehaus Schanderhaas un Billeder Forumssitz 
 

Ja, un dann sin mer weiter iwer Satul Nou 

bis Schanderhaas. Schun vun weitem 

gsieht mer die zwaatirmichi Kerch un 

dernewert des „Schwowehaus“, wu jetz so 

mancher „wie Gott in Frankreich“ schlofe 

un esse kann – es is nämlich e Gaststätte. 

Natierlich han ich wisse wille, ob sich so 

etwas in eem Dorf lohnt. E freindlichi 

Wertin im Dirndlkleid hat mer 

ekschpliziert, dass Täch sin, an dene se 

Gäscht han, an anre Täch misse se sich zufriede gin, mitm Warte uf Kundschaft. 

In Billed han ich mer des aus- oder angebauti Forumshaus, des vu vum Roswitha 

un Adi Csonti verwalt git, anschaue misse. Wie immer – alles tipp topp un 

bikobello. Mir sin die Treppe hochgang un ich war iwerrascht. Drei Gästezimmre 

warte uf Billeder, die hemkumme wille un nit han, wu iwernachte. Jedes Zimmer 

hat sei eigenes Bad. Un die Gäscht krien ach morjets es Fruhstuck serviert. Do is 

awer ach so e AMG- Sozialeinrichtung, es git for 30 Leit aus Billed zu Mittach 

gekocht, es Esse git ausgfiehrt, vun Montach bis Samschtach. Am letschte Tach 

krien die Leit zwaa Porzione, dass se am Sunntach a es Mittachesse han. 


