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Hoch un heilich versproch
Schun seider phaar Johr war de Vetter Hans Richter im Dorf. Sei rechtsi Hand un
Kleenrichter war sei gute Freind, de Matz. Die zwaa han e gutes Gspann abgin, uner
ihrer Obhut is in seller Zeit vill verwirklicht un gemacht gin. Die Damm in der
Haapgass mit Steen ausgeleet, die meischte Gehweche mit Ziegle geplaschtert,
Brunne gebohrt, es Sportplatz renoviert, de gewesene Frauenverein so hergericht,
dass dorte die Klasse ens bis vier unerricht gin sin, es Kunfeserat in e Obeda
umgstalt, e Bäckerei ingericht un sogar elektrische Strom is in de Heiser ingezoo gin.
Die Leit han selmols, mer kann saan, in Wohlstand gelebt. Die iwerlebte Russlandun Baraganverschleppte ware zuruck un han mitgholf, es Dorf wieder zur Bliete zu
bringe. Sie han uf der Kollektiv ihre Normas gemacht oder uf der Ferma in de Ställ
gearweit un es Viech versorcht. Die Kaule ware voller Gäns un Ente, die Hutwed
voller Kieh, weil fascht jedes Haus hat e Kuh ghal. Im Dorf war e Käserei, mer hat
Rahm, Käs, Butter kaafe kenne. Es hat drei Lebensmittlgschäfter gin, a e Eisegschäft
un ens for Stoff, Spitze, Zwern un halt alles, was mer im Haushalt gebraucht hat.
Sogar es Mosi is ingfiehrt gin, Filme wie „Es singendi klingendi Bäumchen“, „Ich
tanze mit dir in de Himml hinein“, „Titanik“ oder Filme mit Peter Alexander sin ins
Dorf kumm.
So hat de Vetter Hans mit sich als Richter hoch zufriede sin kenne. Doch sei Weib,
die Bäsl Mariann, war in eem Punkt stark wunerfitzlich un sekantisch. Sie hat immer
alles wisse wille war neigierich wie nor, was im Gemeindehaus vor sich geht. Un
iwerhaupscht, wann Sitzunge ware, hat se immer wisse wille, was bschloss gin is. An
eem Owet kummt de Vetter Hans mied ausm Gemeindehaus un sei Weib fangt gleich
zu frooe an, was es Neijes git. Er saat: „Mariann, ich verrot der was. Awer muckles!
Saa des Geheimnis jo nit weiter. Un loss morje Frieh uf gar ke Fall die Kuh raus for
uf die Weed. Morje gin alli Kieh die Schwänz abgschnied!“
Hoch un heilich hat des Weib versproch ihre Maul zu halle un die Kuh im Stall zu
losse, wann de Kuhhalter kumme tut un die Kieh zammtreibt. Doch wie der am anre
Morjet mit seim Horn dorch die Gasse geblost hat, is ke enzichi Kuh beikumm. Alli
sin scheen in de Ställ geblieb! Derfor hat die Bäsl Mariann schun gsorcht ghat!

