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Schneeschippe nimi an der Tagesordnung?
Des war jo mol wieder was in dem Winter: vill Schnee, stark kalt, ritschich, mer hat jo
ke Kurasch ghat, for ausm Haus zu gehn. Un wies sich e bissl ufgewärmt, es Wetter
rumgschlaa hat, han ich mich zammgepackt un sin inkaafe gang. Alles war voller
Matsch, vor de Wohnblocks un ach vor de Gschäfter. Gar ke Gspur vun Schneeschippe,
ich sin hin un her gewatschelt, han mich an jedem Phoschte feschtghal un ausgeruht, es
war jedenfalls e Qual.
Wie ich mich so ausschnauf, kummt de Vetter Pheder aus Fretelia uf mich zu un schennt
sich aus: „So e Zustand, ke Mensch denkt dran, de ville Schnee ufseit zu schippe. Bei
mir vor em Haus, do war um sechs Uhr morjets es Plaschter sauwer gschippt. Un ich
han phaarmol aach tachsiwer gschippt un gekehrt, so sin ich des vun frieher gewehnt!“
Ja, frieher! Wanns iwer Nacht gschneet hat, do sin die Leit in aller Herrgottsfrieh
ufgstann un han Schnee gschippt. Zuerscht de Wech bis uf die Gass, dann de Wech uf
der Gass un zuletscht de Wech ufs Tenn un zu de Ställ. Un der was faul war, bei dem
mer uf der Gass die Fussgspure im Schnee feschtgetret hat, der is verschennt un
ausstalliert gin.
Un ich saa nor sovill: wann die, die wu de Wech vor em Haus voller Matsch leije han,
gstroft täte gin, sicher täte se dann beizeite aus de Fedre schluppe un Ordnung schaffe!
So, bis doher han ich gschrieb, wie ich noch derhem in Temeschwar war. Jetzer sin ich
in Deitschland, ach do is e kalter un schneereicher Winter. Schun wie ich ankumm sin
bei meine Kiner han ich vor em Haus bei der Eingangstier zwaa Schneeschippe stehn
gsiehn un im Treppehaus, do war e Lischt ufghong, druf war scheen angschrieb, wann
jedi Familie Schnee schippe muss. Un zwaa Täch druf, do is es losgang. An sellem
Morjet sin ich wackrich gin, wie de Nochber in aller Herrgottsfrieh zu schippe angfang
hat. Um siewe Uhr han ich die Nas zum Finschter nausgstreckt – alles war bikobello
sauwer: Geh un Fahrwech.
Am hellichte Tach ausgeraubt
Dass so was aach in Deitschland passiere kann, des hätt ich mer nit vorgstellt. De Vetter
Sepp is e alder Mann, doch mit seine 88 Johr halt er sich noch recht tapper. Er geht jede
Tach bissl spaziere, so ums Haus rum, weil er muss die Gehhilfe vor sich her schiewe.
Vor noch gar nit so langer Zeit is em phaar Schritt vun der Wohnung so e Tschibeeser
iwer de Wech geloff, der hat de Vetter Sepp heeflich gegriesst un ne gfroot, ob er nit
Kleengeld im Sack hat, weil er tät geere vun dere Telefonzelle e wichtiches Telefonat
erlediche, es is awer ke Gschäft in der Näh, wu er Geld wechsle kennt.
De Vetter Sepp hat gement, beim Spaziergang hat er jo ke Schreibiechl bei sich, awer
der jungi Mann soll bissl warte, es geht halt meh staat, bis er ins Haus geht un em e Eiro
bringt. Der Kerl hat sich awer em Vetter Sepp an de Ferse ghal, is mit ins Haus un hat
sei Eiro kriet. Jetzt zieht der jo so e kriene Hunerter ausm Sack un bitt de Vetter Sepp,
ob er de nit vleicht in zwaa wechsle kennt. Der alt Mann geht an sei Schublad, wu er sei
Geld ufbewahrt. Un demoment drickt der Lauskerl de Vetter Sepp in de Sessl, raamt die
Schublad aus un rennt zur Tier naus. Nor gut, dass es so glimpflich ausgang is. Es Geld
war zwar futsch, doch der Tschibeeser war so anständich un hat em Vetter Sepp nix
weiter angetun.

