
   
 
 
Die Märzchen-Wett 
Es war vor sozusaan eem halwe Johrhunnert. Wann ich zruckdenk, kummts mer gar 
nit zum Glaawe, dass derweil 50 Johr ins Land gezoo sin. Ich war selmols in der 
zwölfti Klass un han mitm Linde (ach aus Bogarosch) im Quatier gewohnt. Ich war 
im selmolsiche zwaaer Lizeum (heit Lenaulizeum) un es Linde, e Johr jinger wie ich, 
im zehner Lizeum (heit Banater Kolleg). Mir han uns gut mitnaner verstann un um 
die beschte Note mitnaner wetteifert. Natierlich han mer ach vill mitnaner iwer die 
Buwe verzählt, wene dass mer gheere als Minsch hätte un wer vill un oft mit uns ufm 
Baal tanze tut. 
An eem Winterowet, es war ausgangs Fewer, han mer ach derdriwert verhandelt, 
wievill Märzchen mer verschenke un wievill mer gschenkt krien kennte. Selmols han 
sich achdie Mädle naner Märzchen gschenkt, wichticher ware awer die, uf die mer 
vun de Buwe aus gewart han. Dann sin mer e Wett ingang, wer vun uns zwaa zu 
Friehlingsanfang die meischte Märzchen gschenkt kriet. Mir han um e Porzion 
Kastanienpiree in dere Violetta-Konditorei gewett. 
So staat un staat is es geger de 1. März gang. Natierlich han mir zwaa uns 
gegenseitich e Märzchen gschenkt, mir han vun Klassenkumrade un Kumradinne 
Märzchen kriet un schun druf gewart, dass mer am Sunntach hem fahre un im Zug 
ach vun unser Bogaroscher Buwe, die in anre Schule ware oder schun gearweit han, 
Märzchen uf die Bruscht gspingelt krien. Wies dann soweit war un mer alli Märzchen 
zammgezählt han, hat sowohl es Linde als ach ich, jeds 20 Stick angspingelt ghat. 
Mir sin mitnaner in die Kondi un han uns e doppelti Porzion Kastanienpiree 
vergunnt. Heitzutach lache mer als noch iwer die Wett vun domols!  
 
Unausstehlich un jeinrich  
De kleene Kunrad hat mol wieder de Stiewe ghat. Des heescht, er war unausstehlich 
un jeinrich. Es war grad an eem Montach Morjet, un weil de Montach immer e Tach 
is, an dem wu villes schiefgeht, war des Herta aarich in Eile, es hat de Knirps doch in 
de Kinnergarte bringe misse, bevor es zum Arweitsplatz rennt. 
„Kunrad, Herzilein, ich muss mich tummle. Kumm schun endlich mol, sunscht kumm 
ich zu spot in die Arweit!“ – „Heit will ich awer nit in de Kinnergarte, ich will 
derhem bleiwe!“ Alles Anhalle hat nit vill genutzt, es Herta hat de Kunrad uf de Arm 
ghol, is zur Tier naus un hat de Lift rufe wille. Doch nix hat sich geriehrt, der war 
deffekt. Also schnell mit dem Kind ufm Arm die Trappe nunergerast – wupsdich – de 
Bus is grad abgfahr. Der Kleen hat gepläärt wie am Spiess. „Kumm, sei staat. Heit 
fahre mer mit em Taxi!“ Jetz endlich war Ruh. Natierlich is es Herta mit Verspätung 
uf seim Arweitsplatz ankumm. Un am Owet, wies ne wieder abghol hat, de Kunrad 
ausm Kinnergarte, hat der natierlich wieder mitm Taxi hemfahre wille. Un weil die 
Mama nit dermit inverstann war, hat des Kind wieder de Stiewe kriet! 
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