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Wie´s derhem war
E Dorf in der Banater Heed: Bogarosch, mei Geburtsort. Groß, scheen, sauwer – mit fleissiche
Schwowe. Die Gasse breet, die Gehweche geplaschtert, die Grawe geputzt. Bääm han for Schätt
un frischi Luft gsorcht. In der Haap- un Schulegass war ach die Damm geplaschtert. Dann hats
noch die Letscht-, Werschitzer-, Gehlwerts-, Kerche-, Schause-, Unger-, Blumegass, die Reih,
Eeenreih, Hundschwanz uns Nassrundl gin. Dort ware die Fahrweche bei Reenwetter un im
Winter voller Furche, weil jo Wään dorchfahr sin. Dass mer vun eener Gasseseit zur anri, also
iwer de Wech zu Nochbre iwer die Gass hat gehn kenne, ware Ziegle geleet, dass mer sei Schuh
nit gar so dreckich hat mache selle. An fascht jedem Gasseecke war e Pumpbrunne.
Die Häiser ware instandghal. Die Giebelhäiser han meischt e Brettertor un Teertl ghat, die
Zwerchhäiser e Infuhr, also e großes Brettertor, in der Mitt es Teertl. Die Leit han im Hof e
Schwenglbrunne un e Reenwasserbrunne ghat. De Hof war meischt mit eem Blumegärtl, efters
mit Palmstreicher un wildi Rosesteck, mit Maireesle verziert, de Gang mit Muschkattle un
Asparagus. Ufm Tenn ware Stroh- un Laabschuwer, de Kukrutzhambar, Schweinstall un die
Hinglsjuck. Dorte war a de Hund an eener langi Kett un mancherorts hats a e Sprierschopp gin,
wus Werkzeich, Wändl un Schubkarre sei Platz ghat hat.
Blume- un Hausgarte
Es Blumegärtl war de Stolz jeder Hausfrau. Schun anfangs Fewer hat mer um de Brunne oder
die Bruschtmauer rum die Schneegleckle bliehe gsiehn. Des erschti Streißchen hat immer die
Lehrerin gschenkt kriet. Später dann han die Tach- un Nachtschattn (Veilcher) in alli Farwe
gebliet, dernoh war die Zeit vun de Märzgriechle, Stern- un Oschterblume. Später han die
Tulipane farwefroh de Hof verziert: eenfachi un doppelti hats gin. Die Maireesle han weiss oder
lila am Baam geblieht, oft hat mer Myrthen, Goldscham un Schneeballe gsiehn. Ach Maigleckle
ware beliebt. Vergissmeinnicht un Federrescher han nit fehle derfe. Wann mer owets dorch die
Gasse gang is, hat mer de Abendduft rieche kenne. Im Summer han die Lilier, Rose un
Gladiole, im Herbscht die Dalier, Herbschtblume (Astre) un Krisantiener geblieht. Die doppelte
Krisantiener sin in Scherwle gsetzt un for Allerheiliche ufghob gin. Dermit sin die Gräwer der
Verstorwene geziert gin.
Im Garte war ach schun zu Frujohrsbeginn zu tun. Wer im Herbscht nit rumgegrabt hat, der hat
des im Frujohr gemacht. Dernoh is angegärtelt gin. Die Reihe ware grad, e Schnur is gspannt
gin, dass mer „nit aus der Reih kummt“. Was hat mer alles ghat im Garte: Erbse, Salat,
Grienzeich, Gelriewe, Zeller, Spinat, Krumbiere, grieni Bohne, Kraut, Paradeis, Paprika – also
alles, was zum Hausgebrauch notwendich war. Grienzeich un Gelriewe han gschittert gin misse,
die Krumber ghackt un gheifelt, die Paradeis gegeizt un an Pheel angebunn – es war immer zu
tun in dem Garte. Villi Bogaroscher han grossi Hausgärter ghat. Es is oft ach Kukrutz gsetzt
oder Riewe angebaut gin.
In villi Hausgärter war e Rewespalier. Die Rewe hat mer ach gegeizt, später mit der Rewespritz,
in der Karnitzl war, gspritzt un wann die Zeit for Lese war, han vill Leit Hauswein gemacht.
Un die Obstbääm han natierlich derfor gsorcht, dass dervun zu esse un for Dunschtobst inleije
meh wie genuch war: Weichsl, Khersche, Aprikose, Äppl, Biere, Quetsche un Kitte. Ach die
Bääm han gehegt un gepflegt gin misse: im Frujohr sin die truckene Äscht abgschnied gin, dass
ke Rauwe un Werm die Bääm plinnre is gspritzt gin. Geger die Spatzeiwerfäll uf Obst, Salat
oder Erbse hat mer die Botzemänner ufgstellt.

