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Es kennt jo e Waldgeischt kumme!
Derezeit sin ich wieder mol in Deitschland. Ich kann iwerhaupscht nit saan, dass ich vor
Langweil umkumm. Alli verlosse se sich uf mich. Zwaa Wertschafte hänge an mir. Do muss
ich schun schaue, dass ich rummkumm. Eene Tach sin ich bei der Tochter, de anre beim
Sohn. Koche, Sauwermache, Biegle un manches inkaafe – do geht de Tach schnell rum.
Mei Schwester, die lebt aach mit ihrer Familie in dem Pforzheim. Doch unlängscht han se
ihre aldi Wohnung verkaaft un sich e Haus kaaft. Do han ich doch ach hinkumme selle, for
schaue, wie se alles ingericht un hergericht han. Mir rede am Telefon un es Hanni erklärt
mer, wie un mit was ich fahre muss, um bei ihne anzukumme. Ich kenn mich schun aus in
dere Stadt. Doch in dem Teel, wus Hanni jetzer derhem is, war ich noch nie.
Doch egal, ich wer mich schun dorchfrooe, mer is jo nit ufs Maul gfall. Ich han zwaamol de
Bus wechsle misse. Un han letschter in de Bus mit der Nummer 9 insteije selle. Des han ich
ach gemacht. Wie der losgfahr is, han ich mer schun gedenkt, ich men, ich fahr in die
verkehrti Richtung. Doch mer wees jo nit gleich, vleicht kehrt der wieder rum. Doch noh
zwaa Halterstelle war ich mer sicher: do muss ich raus!
Also han ich uf de Knopp gedrickt, dass de Bus an der näkschti Halterstell stehn bleiwe soll.
Doch der fahrt un fahrt – bis Mitte in e Wald. Waldweg hat die Halterstell sich genennt. Ich
sin ausgstieh, weit un breet ke Menscheseel zu gsiehn. Je niwer uf die anri Seit, schau ufs
Schild mit de Fahrtzeite un verschreck. Zruckzus kummt e Bus erscht in 30 Minute. Erscht
han ich mich jo hin un her beweet, han mer gedenkt, es is helllichter Tach, es werd schun ke
Waldgeischt kumme. Noh zehn Minute is es mer unheimlich gin. Nix wie Bääm, Rausche –
un ufmol Dunnre. E Reenschirm han ich natierlich kenne bei mer ghat. For was ach? In der
Stadt hat die Sunn gschiehn. Es fangt an zu blitze, ich schau ständich uf die Uhr, um mich
runderum un in die Heh. Was mach ich wann Reen kummt? Ich wer doch wetschenass!
Doch wie die erschte Troppe gfall sin, is de Bus kumm. Ich sin erleichtert ingstieh un ach
gut beim Hanni ankumm. Doch vun meiner Waldgschicht han ich bisher noch keem was
verrot!
In der Gegend rumkutschiert
Die Tochter lebt in Pforzheim, de Sohn 20 Kilometer weiter in Neuenbürg. Des heescht,
dass ich so e Art Naveta mach un ständich hin un her pendle tun. In dem Deitschland jo ke
großes Problem. Es gin Busse un aach die S-Bahn fahrt bis dorte hin. Mer muss sich nor die
Fahrzeite notiere.
Doch ganz so eenfach war des jo nit. Wann ich mit der S-Bahn gfahr sin, han ich e guds
Stickl bis zur Wohnung laafe misse. Es is nunerzus gang. Des war noch wies war. Doch
zruckzus is es berchan gang un ich han gschnauft wie e Ross. Un dorte wu ich in- un
aussteije han misse, des war nor so e Art kleeni Halterstell. Un ausm Lautsprecher is
angsaat gin: „Der Zug hält nur nach Bedarf!“ Na was mach ich do? Han mich runderum
gschaut, weil ich jo gedenkt han, dass mer e Knopp dricke muss. Beim erschte Mol sin ich
sogar e Stazion weiter gfahr, weil ich de Knopp nit gsiehn han. Doch mer gewehnt sich an
die Fahrerei un ach ans Laafe.
Wann ich mitm Bus gfahr sin han ich dreimol umsteije misse un natierlich Zeit verlor. Uner
der Wuch hat mer jo gut fahre kenne. Doch am Wucheend war die Verbindung rar. Dann sin
ich halts vun de Kiner mitm Auto hin un her gfiehrt gin. „Je noh Bedarf!“

