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De Schofbock ausm Nochberschdorf
In de 60er Johre hats fascht in jedem Dorf e Kollektiv un e Ferma gin. Die Leit han Arweit meh wie
genuch ghat. Uf der Kollektiv han se um Normas gearweit, vun der Ferma, wu se in der Viehzucht
bschäfticht ware, han se Geld kriet. Es ware Schwein-, Rinder- und Schofzucht. So is es mol in eem
Johr passiert, dass e gewissi Ferma lauter Scheef un ke eene Schofbock ghat hat. Was jetzer mache?
Es is die Zeit kumm, wu die Scheef zum Bock hätte misse. Do hat de Fermadirektor sich entschloss,
austrummle zu losse, ob nit entweder Leit ausm Dorf oder Schofhaltre Schofbeck zur Verfiegung
stelle täte.
Ja, der Trummler hat jo phaarmol ausgetrummelt, doch nix is passiert. Jetz is sogar in de
Nochberschderfer ausgetrummelt gin. Un Glick muss mer han. E Schofhalter aus em Nochberschort
hat sich gemeld, er tät drei Schofbeck dere Ferma zur Verfiegung stelle. Des heescht awer, nor
lehne, nit for immer. Doch des war alles nit so ohne. Der Schofhalter hat unbedingt zum Direktor
vorgelosst gin wille, um es Gschäft abzuhandle.
Un dann hat er vor dem Direktor gstann un saat: „Herr Direktor, nix for ungut. Doch so mirnix,
dirnix kenne mer des Gschäft nit abwickle. Es kummt jo eich zu Nutze. Im Schade will ich derbei
awer nit bleiwe. Drum schlaan ich eich so vor: Mei drei Schofbeck bleiwe drei Wuche lang in de
Fermaställ, dann holl ich se wieder ab. Un im Friehjohr, wann die Schäfle abgspeent sin, dann teele
mir. Ich krien die Halbscheid un die anri Hälft bleibt bei der Ferma! Des is grad so dann, wie im
Menschelewe. Wann Mutter un Vater ausnaner gehn, dann gin die Kiner verteelt. Es bleiwe bei der
Mutter, de Vater kriet awer a was ab!“
Der Direktor is bal aus der Haut gfahr, wie er dem Schofhalter sei Frechheit gheert hat: „Was fallt
der dann in! Ich muss doch raportiere! Un ich will uf gar ke Fall for so e Lapalie ingsperrt gin!
Entweder du helfscht aus, was in so eem Fall selbstverstsändlich is, oder raus aus meim Biro!“ Die
zwaa han hin un her gezänkert un sin sich bis am End doch irgendwie eenich gin. Un ab sellem
Tach hat de Fermadirektor ghofft, dass je meh Scheef gleich zwaa Schäfle zur Welt bringe were un
er nit zu stark in die Zwickmiehl gerot.
Die VFWA-Aktntaschn
Anfangs der 80er Johre sin die zwaa johrelang in die Arweit gependelt, han also Naveta gemacht.
De Vetter Sepp war Lehrer, is jede Morjet je an die Bahn, in der Hand hat so e Zatschko gebambelt,
dorte hat er sei Brotsack drin ghat. Selmols hat mer jo noch nix gewisst, vun dene heizutach so
beliebte Rucksacke, die mer lescher nohschleppe kann. Un de Vetter Pheder, der war Zahnarzt un
hat tachtäglich e Aktntaschn nohgetraa, die hat vill Gfächer ghat un is liebevoll VFWA-Taschn
genennt gin. Morjets hat er jo in dere Taschn nor sei Butterbrot un e Flasch Tee ghat. Doch Owets
beim Hemfahre, do war die Aktntaschn prall angfillt un schwer zu traan.
De Vetter Sepp un ach anri Kumrade han de Pheder ständich gfrotzelt un ware neigierich, was des
dann bedeit, dass er die Taschn VFWA tituliert. Sie han sich jo ihres schun gedenkt, weil die
Taschn Owets immer so schwer war. Doch es hat e Zeitlang gedauert, bis de Pheder des erklärt hat
un mit der Sproch rausgerickt is: „Wisst der, ich muss die Tasch jo immer bei mer han, weil VFWA
des beidet: Vielleicht fallt was ab! Die Leit sin des mit dem Zähnt richte nit so gewehnt un han
Ängschter for mir. Un wann se sich dann doch Kurasch holle un ins Dischpensar kumme, bringe se
mer was vun derhem mit. Un denke derbei, dass ich se so behandle tu, dass nix weh tut. Weder
beim Zähnt Reisse, noch beim Insetze. Un so sin ich versorcht mit Milch, Käs, Aijer. Manchmol
fallt sogar e Hingl oder Ganauser ab!“
De Vetter Pheder war awer nit geizich. Oft hat er was aus seiner VFWA-Aktntaschn abgin an die
Kumrade. Iwerhaupscht wann er Raki oder Wein drin ghat hat. Do war die Hemfahrt dann immer
feichtluschtich un die Flasch is im Zugabteel kreese gelosst gin.

