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Geger die Schweinsgrippe geimpft
Vill is weger dere Schweinsgrippe gered gin, es ware Leit, die hat se erwischt, es sin a gstorb
un ich denk, jeder vun uns hat hellische Reschpekt dervor. Un dann hats gheescht, mer soll sich
geger die Schweinsgrippe impfe losse. Manchi Leit ware skeptisch, mer hat doch so manches
mitkriet un nit gewisst, ob mer sich jetz die Nodl in de Arm steche losse soll oder nit. Es ware
Leit, die han Kurasch ghat, sin zum Dokter un han sich impfe gelosst. Anri ware sich do nit so
sicher un han mit der Zeit uf die Grippe vergesst.
Zu dere Kathegorie hat aach die Bäsl Kathi gheert. Sie is am e scheene Tach zum Hausarzt
gang, for sich es Rezept verschreiwe losse, ihre Pulvre for de Blutdruck ware am Ausgehn.
Schun wie se des Kabinett betret hat, hat der Dokter angfang, se druf vorzubereite, dass se
unbedingt die Impfung geger die Scheinsgrippe krien misst. Die Bäsl Kathi hat do rum gedrickt,
hat nee gsaat, der Dokter hat um se rum scharwenzelt un ufmol schun die Impfnodl gezickt.
Dem Weib is nix iwrich geblieb, wie jo un Amen zu saan. Un schun wars gschieht.
Sie is dann in die Apethek, hat ihre Pulvre kaaft, is hem un hat sich an ihre Arweit gemacht.
Wie´s Esse fertich war, do is a schun de Vetter Michl hemkumm, sie han zu Mittach gess un
sich bissl ufs Uhr geleet. Ufmol gspiert jo die Bäsl Kathi, es fangt an in de Fiess un Ärm zu
rumore, es Gnack hat weh getun, sie war ausser sich. Hat sich awer noch nix anmerke gelosst.
Doch noh eener halwi Stund is se sturrich gin un hat angfang zu nergle: „Michl, der Dokter hat
mich heit geimpft. Geger die Schweinsgrippe. Un ich men, des hat Folche!“ Der Mann schaut
se nor schief an un ment: „Du tuscht der sicher jetz was inbilde. Hättscht dich nit iwerrede losse
selle!“
Am Owet um acht Uhr is die Bäsl Kathi ins Bett, hat sich die ganzi Nacht rumgwänzelt un um
sechs Uhr Morjets bitterlich zu kreische angfangt. De Vetter Michl hat seiner Arweit nohgehn
misse, hat awer vorher getreescht: „Weib, des wird sich schun fussle. Bleibscht halt im Bett!“
Bis geger Mittach hat die Bäsl Kathi des im Bett ausghal. Noh is se ufgsprung, hat sich
geduscht un gedenkt: Also e Impfung, die werd mich schun nit um de Verstand bringe! Sie hat
gar nimi dran denke wille – am Owet war de Spuck vorbei!
Es versprocheni Hingl
Die Bäsl Gretl is e gutmietiches Weib, des wu ganz selten de Geduldsfade verliere tut un immer
nor Gudes for anri mache will. Des sin alles recht scheeni un gudi Eigenschafte, doch gar zu
weit kummt mer nit dermit. Un des war so doneilich: Die ganz Freindschaft, die wu ziemlich
gross is, vun ihrem Mann seiner Seit aus, die lewe in eem Dorf newer Fatschet. Immer wann se
was in Temeschwar zu tun un Hunger han, kumme se zur Bäsl Gretl un tun sich de Gude an. So
wars ach jetzer. E Nichte dritten Grades war do im Spital. Die Mutter hat angeruft un gement,
gelt liewi Tant, ihr schaut doch noh dem Mädl, was es brauch un so.
Zwaa Täch druf hat die Mutter awer es Zepter in die Hand ghol, sie sin ihrer vier Persone uf
Temeschwar kumm, for des Kind (des wu immerhin schun 23 Johr alt is) zu bsuche un mitm
Dokter zu rede. Un natierlich han se ach die Tant ufgsucht un han ere sogar e Bischl
Schneegleckle ausm Garte gebrung. Am Tischlein deck dich han se sich noh gelabt, han
verzählt vun ihrer grossi Wertschaft, dass se zehn Schwein mäschte, dervun schlachte awer a
verkaafe. Dass die Kuh jetz gekalbt hat un wieder Milch, Käs un Rahm im Haus is. Dass mer
vun de 100 Hingle sicher phaar Glucke ansetze kann. Dernoh es Maul abgeputzt un fort ware
se. Die Tant is jede zweite Tach in des Spital un hat Esse getraa.
Un e Wuch druf is de Tach kumm, an dem des Mädl ausm Spital entloss gin is. Mutter un Vater
sin natierlich wieder mitm Auto kumm, fors abholle. Un weil die Gretl Tant jo doch derhem
war, han se die gleich wieder ufgsucht. Desmolrum han se zwaa Wandkullennre mitgebrung,
sich kummod an de Tisch ghuckt un gewart, dass ufgetra git. Natierlich hat die Tant sich
gscheniert, dene Leit nix anzutraan. Un wie se wieder satt ware un sich for die Hemfahrt gericht
han, saat dem Mädl sei Mutter: „Gelt Tant, wann der mol wieder zu uns kummt, tut der vorher
anrufe, ich wer eich dann e Hingl schlachte un mitgin“! Do soll em nit die Gall iwerlaafe!

