
   
 

Schnorkse beim Ufholle 

 

Bestimmt hat der mich schun in de deitsche Radiosendunge Temeschwar un Reschitza rede 

un verzähle gheert. Es macht Spass, eich so manches mitzuteele, sowohl dorch die Pipatsch 

als ach iwers Radio. Die Sendung „Daheim und unterwegs“, die jede zweite Sunntach bei 

Radio Temeschwar zu heere is, ja wisst der, des muss jo alles ufghol gin. Un so mach ich 

mich zum Radio uf de Wech, red in e Mikrofon, des kummt alles uf e Computer un is dann 

scheen der Reih noh zu heere. 

Aus Reschitza hat mich de Gerhard Gwoika, der wu jo ach for die Pipatsch schreibt, 

angered, doch aach in seiner deitschi Sendung mitzumache. Un des gschieht jeweils eemol 

im Monat. Weil ich jo nit uf Reschitz fahre kann, dass mer dorte ufholle, mache mer des 

immer telefonisch. Mir verabrede e Uhrzeit an gewisse Täch, ich sitz mich startbereit 

kummod hin un wann es Telefon klingelt, fang ich zu verzähle an. 

Es war mol wieder soweit. An eem friehe Nohmittach. Mei Mann hat ufm Diwan gelee wies 

Telefon gerappelt hat. Ich han angfang – un red noch ke zwaa Minute, do fangt der jo zu 

schnorkse an. Kennt der eich denke: ich red fors Radio un der schloft seeleruhich in. 

Demoment han ich nit gewisst, was ich mache soll. Ich han mer kaum es Lache verbeisse 

kenne, geh mitm Telefon in der Hand, stupp ne e bissl un red weiter. Noh eener Minut geht 

die Schnorkserei weiter. Ich han mich doch uf des konzentriere misse, was ich do saan. 

Kaum war ich imstand, dass ich nit zu lache angfang han. Gottseidank is mer schnell 

genuch ingfall, dass ich jo nit grad dorte sitze bleiwe un mer des biete losse muss. Red halt 

weiter, während ich in der Kich verschwinn. Wie ich wieder rinkumm un ausgered ghat han, 

do war ach mei Mann wackrich un froot: „Na, hats gschmeckt? Oder, was hascht in der 

Kich gemacht?“  

Scheen bedient 

Es war in der Winterszeit. Vill Schnee un bitter kalt. Die Bäsl Lentschi is in der Stadt 

rumgeloff, sie hat des een un anri inkaaft. Derbei denkt se, dass se neiji Winterschuh 

brauche kennt. Ufmols gsieht se am Küttl-Platz e neijes Schuhgschäft un in der Auslagn war 

sogar groß un rot gedruck gschrieb: „Scheeni, kummodi un billichi Winterschuh!“  Un 

schun war se drin in dem Gschäft, hat sich erschtmol umschaue wille, weil mit dem ville 

Inkaafe, hat se nor noch e leeri Brieftasch bei sich ghat. Ufmol gsieht se uf eem Stellasch e 

Phaar schwarzi, gschnierti Schuh, holt se in die Hand. Sie ware leicht, inewenzich sogar 

ausgepelzt un nitemol so teijer. „Na, do hat mers“, denkt se. „Jetz han ich mei Geld, was ich 

bei mer ghat han, verpulvert. Un die Schuh, die sin so echt noh meim Gschmack!“ 

Un schun hat e freindlichi Verkeiferin vor er gstann un gfroot, ob se mit was helfe kann. Die 

Bäsl Lentschi klaat, dass er die Schuh aarich gfalle. Doch sie misst erscht hemlaafe weger 

Geld. Die Verkeiferin ment: „Des is es enzichi Phaar vun dere Sort, was mer noch han. 

Gischter han mer zehn Phaar kriet un schun alles verkaaft. Doch prowiert die Schuh, wann 

se gut sin, tun ich se inphacke un wech, bis der mitm Geld zruckkumme tut“. Unser Bäsl 

war erleichtert, hat sich bicke wille, for ihre Schuh ausziehe und die neije prowiere. Un 

schun kniet sich die jungi Verkeiferin, schniert die alde Schuh aus, helft dem 

krallewatschiche Weib in die neije. Die han gsitzt, wie angegoss un gar nit gedrickt oder 

gerieb. Jetzter kniet sich die Verkeiferin schun wieder un helt aus- un anziehe, tut die Schuh 

scheen verpacke un stellt se newer die Kassa. Die Bäsl Lentschi is surrei hem, hats Geld 

ghol uni s zurück. Hat sich bedankt un die neije Schuh glicklich in ihre Zecker. 
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