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E Säckl ersetzt des Sacktiechl - Bei de Heimattäch 2011 erlebt
Ich kenn die Bäsl Ramona Lambing schun seider phaar Johr. Es is e Weib in de
beschte Johre, stammt aus Orzidorf, lebt im Saarland un halt sich oft un geere im
Banat uf. Sie red schwowisch, grad so, wie wann se nie vun derhem fort gewenn wär.
Sicher kennt der eich alli noch an de Kuchewettbewerb erinnre, de wu mer zum 40.
Geburtstach der Pipatsch veranstalt han. Selmols hat die Bäsl Ramona mitgemacht un
selwer gebackti „ghackti Kipfle“ noh eem alde Orzidorfer Rezept gebrung. Mir sin
mitnaner in Verbindung geblieb.
Han uns ach efters getroff. So ach im vergangene Herbscht beim Arader
Trachtefescht. Selmols hat se mer verzählt, dass se ihre Orzidorfer Kerweitracht in
dem Saarland schun manchsmol angezoo un vorgewies hat. Un ich han er vun dene
Banater Heimattäch verzählt, die wu unlängscht jo in Temeschwar stattgfunn han.
Schun selmols hat des Weib sich entschloss zu kumme un mitzumache.
Gsaat un gemacht. Drei Wuche vor dem Ereignis hat die Bäsl Ramona mich aus
Deitschland aus angeruft un ihre Kumme bestäticht. Mir han abgered, dass mer die
Tracht schun vorbereite, dass mer ere ach helfe were die anzuziehe un dass mer ere
ach e fesche Mann for de Ufmarsch aussuche.
Un so is de Ufmarsch-Sunntach do gewenn. Die Bäsl Ramona hat selwer ihre Tracht,
die wu ausm Johr 1976 stammt, gstärkt un gebiegelt, im Kupfer ins Adam-MüllerGuttenbrunn-Haus gebrung. Un mei Freindin Gerda un ich, mir ware schun oft in
dere Kerwehtracht aus Bogarosch angezoo. Doch zum erschte Mol han mer do gstann
un nit so recht gewisst, wu mer Hand anleije selle. Mit der Bäsl Brunnhilde Klein aus
Billed han mer uns berotschlacht, han mit de Unerreck un em Himit angfangt, es
Leiwl war ach ke Problem un die Scherz schun gar nit. Erscht wie mer es Halstuch
umgeleet han, wars e bissl kritisch, doch mit Spingle un Nodle han mer alles bis zum
gute End gschafft. E Spingelsknopp hat des Tiechl vore zammghal un a anre de
hinnre Zippe an der Leiwelsmitt.
Bei dere Tracht hat mer ke weisses Sacktiechl am Scherz oder in der Hand getraa.
Ufmol holt die Bäsl Ramona e weisses Säckl ausm Kupfer un saat: „Sowas is
heitzutach stark notwendich. Mer muss doch was han, in dem wu mer sei Händi
nohtraan kann! Die Zeite han sich halts geännert.“
Un de Vetter Michael Szellner hat schun uf sei Partnerin gewart. Solz han sich die
zwaa in der Reih ufgstellt un sin dorch Temeschwar maschiert.

