
   
 
Likör in Thermosflasche 
In seller Zeit, wie ich in der Electromotor Fabrik gearweit han, war die Arweitszeit 
vun Montach bis Samschtach zwischer siewe un drei Uhr. Wer fünf Minute vor 
Arweitsbeginn nit dorchs grossi Tor gang is, de hat de Portier ufgschrieb un die 
Verspätung an die jeweiliche Meistre weitergschickt. Wer efter verspät hat, der hat 
vor de grosse Feiertäch (1. Mai un 23. August) ke Geldprämie kriet, grad wann er sei 
Arweit gut gemacht un die Norm iwerschritt hat. De Portier hat ach oft kuntrolliert, 
dass jo ke alkoholischi Getränke „ningschmuggelt“ sin sin. 
In dere Abteilung, wu ich gearweit han, mir ware nor Weiwer. Han unser Arweit 
gewissenhaft gemacht. Um zehn Uhr war Pause, mir han schnell gess un weiter 
gschafft. Doch des heescht nit, dass nit ach gfeiert gin is. Jede Geburtstach. Vor der 
Pause is Bombons serviert gin, an alli. Un die wu näkschter beinaner ghuckt han un 
meh mitnaner Kumrad ware, die han noh em Esse ach gute, selwer gebackte Kuche 
kriet. Mer hat Rezepter unernaner ausgetauscht un jeds Weib hat de beschte Kuche 
antraan wille, wann Geburtstach war. 
Ganz besonders gute Kuche hats Anni aus Freidorf immer gebackt. Es war mol dann 
phaar Täch vor seim Geburtstach un mir han schun vorher neigierich wisse wille, obs 
wieder neiji Rezepter ausprowiere werd. Doch es Anni hat nor gelächelt un nix 
verrot. 
An dem ereignisvolle Tach han mer schun ungeduldich uf die Pause gewart. Die 
Bombons war schun in Stanitzle runderum angetraa gewenn un e veertl Stund vor 
zehn Uhr hats Anni gepischpert: „Heit gits vor em Esse e selwergemachte 
Tschokoladilikör. Jeder soll mol sei Wassertippl bei mir vorbeibringe. Es holt e 
Thermosflasch aus seim Zecker un schenkt de gute Kumradinne in. Mir ware erscht 
ganz perplex, doch han uns de Likör vergunn un mit gutem Apettit dernoh gess. Un 
seit dann wars Modi, dass jeder an seim Geburtstach mit Likör in Thermosflasche 
seeleruhich langscht de Portier maschiert is. 
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