
   
 
Worschtkoschtprob mit Kesslfleisch un Faschingskrappe 
 
Die Ortschaft Schag macht vun sich rede 
Unser „Banater Musikante“ han de Marsch geblost un dermit am 1. Fewer der 
Worschtkoschtprob (Wkp) 2018 de Start gin. Erschtmols hat des traditionelli Fescht der 
Banater Zeitung in eem Dorf, in Schag newer Temeschwar, stattgfunn. Es war annerscht 
wie bisher, es hat Neijichkeite gin: Im Hof vum Kulturheim, in dem es Fescht sei Ablaaf 
gfunn hat, is zur Freed un zum Spaß viller Gäscht e Schwein gschlacht un transchiert wore. 
Weil mer jo nit so schnell Worscht hat mache kenne, is de Gäscht später es gekochti 
Kesslfleisch zum Verkoschte angetraa wore. Es ware Vertreter vum Landesforum aus 
Hermannstadt derbei. Beim Eingang zum Kulturheim han zwaa Schandare in Uniform 
gstann, es hat jo nit akar wer derbei sin kenne. Es is nor hausgemachte Worscht vun der 
Schurie verkoscht un bewert gin (also ke „Firmen-Worscht“). Die Wkp werd jo immer in 
der Faschingszeit abghal. Un in Schag sin zu dem Wkp-Ereignis hunnerti Faschingskrappe, 
in Wojteg gebackt, ufgetischt gin. Alles in allem – es war e kulinarisch-musikalische Genuß 
in gemietlicher un stimmungsvoller Runde. 
Die Veranstalter han sich großi Mieh gin, die ville Gäscht zufriede zu stelle. Un des ware se 
ach alli, un satt sin se natierlich ach gewenn. Bei sovill Worscht, Schof- un Laibkäs, 
Kesslfleisch un Kuche – wie häts ach annerscht sin kenne? Zum gute Gelinge der Wkp hat 
insbesondere es Deitschi Forum aus Schag beigetraa. Alexandru Hubert, 
Forumsvorsitzender un Gemeinderat in Schag, hat mit seiner Frau Cristina un villi 
Helfershelfer die Wkp „in aller Maul gebrung“! Es Schager Forum is noch jung. Doch mit 
dere Wkp hats nit nor sei „Lehrlings- sundern ach Gsellepriefung mit Erfolg abgeleet“! 
Esse un Trinke halt Leib un Seel zamm 
Es kummt uf die Zutate an 
Zur Wkp in Schag kommentiert Monika Ernst: „For Esse un Trinke is bei der desjährich 
Worschtkoschtprob in Schag reichlich gsorcht wore. Un was ganz wichtich war: alles hat 
ins Au gstoch, weils appetitlich uf Tische dargebot is wore. 
In der heitichi Zeit, in der Schlagwerter wie Fehlernährung meh un meh die Mensche 
beschäftiche, is die Wkp  e Oase der gsundi un traditionell zubereiteti Lewesmittel. Mer 
kann prowiere, geniesse ohne ufm „Beipackzettel“ nohzulese, wievill Chemie drin stecht. 
Nit nor for die Schurie, die de Gewinner der Wkp suche hat selle, sondern for alli 
Verkoschter hat es Motto gegillt: Es kummt uf die Zutate an. Mer hat sich getroscht satt 
esse kenne, mer hat awer ach Worscht, Schunge un Salami direkt vum Hersteller kaafe un 
mit hem holle kenne, wu mit ruhichem Gewisse die ganzi Familie es sich schmecke gelosst 
hat. 
Die Wkp war wieder mol e Beweis derfor, dass Wert druf geleet werd uf traditionelli 
Nahrung. Es geht jo nit nor um die Bewahrung vun Ess- un Trinkkultur – es geht ums 
gsundi Esse. 
Ganz schmackhaft un treffend zugleich ware die Krappe. Sicher is e Schwowin mit dere 
Idee kumm, weil mer doch in der Faschingszeit sin, verlangt de Brauch ach die Krappe als 
Nachspeise. Sie ware knuschprich un han alli gut gschmeckt. Doch ich sin sicher, die 
wenichschte han gewisst, dass des eigentlich Faschingskrappe sin“! 
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