
   
 
Schmaichle, kloppe un horche - Beschti Milone in Gottlob 
 
E großi Gerechtichkeit mit Haus, Hof, Garte un viel Feld in Gottlob. Sie gheert der 
Familie Anneliese un Aurel Wambach – Milone- un Gemiesebaure. Des bedeit 
Arweit meh wie genuch vun morjets frieh bis spot am Owet. Ihre Sohn Jonas, Student 
bei der Temeschwarer Agronomie-Fakultät, helft tatkräftich mit. Doch es fehlt hinne 
un vore an Arweitskraft. 
Ich han die Familie Wambach mitte in dere Zeit ufgsucht, in der die Milone zeidich 
gin sin. Sogar e Milonefeld erschtmols besichticht un natierlich Wasser- un 
Zuckermilone verkoscht. Derbei han ich Anneliese rechtgin misse un han 
kunschtatiert: „Milone aus Gottlob sin die allerbeschte“! 
Dann war ich halt neigierich, wie weeß mer, wann e Milon zeidich un ob se ach gut 
is? Anneliese Wambach git Auskunft: „Wann´s drauss nit heiss is, sin die Milone nit 
siess. Mir tun nachts bewässre. Wann´s reent, tun sich die Milone mit Wasser 
ansauge un misse drei Täch leije bleiwe, bis es Wasser verdunschte tut, sunschter is 
die Siess weg. Beim Ernte, ich schmaichl die Milon, sie muss sich glatt anfiehle. Ufm 
Stiel derfe nor wenich Flaume sin. Wann mer se ankloppe tut, muss de Ton wie 
Musich klinge. Un aach de geele Fleck saat uns, dass die Milon zeidich is. Mir baue 
die Milone in Serien an, dass nit alli uf eemol zeidich gin. Wann e gudes Milonejohr 
is, kenne mer vun eem Hektar 40 – 50 Tonne ernte. Manchmol sogar 25 Tonne an 
eem Tach. Beim Ernte werd jedi Milon mindeschtens drei Mol in die Hand ghol: 
Abroppe, Uf- un Ablade. Unser Kundschaft holt die Milone bei uns ab. Ausserdem 
han mer ach Spitz- un Eelpaprika in Treibheiser geplanzt“. 
Anneliese Wambach is Deitschlehrerin in der Allgemeinschul Lowrin, sie is ach die 
Vorsitzendi vom Deitsche Forum in Gottlob. Leider lewe do nor noch phaar deitschi 
Leit, es git ke Aktivitäte. 
Do han ich ach die Oma Gerlinde angetroff. Un wie die Welt oft gar kleen is, misse 
mir zwaa uns schun vor ganz villi Johre gekennt han, mir sin eene Johrgang. Weil es 
in de 50er Johre in Gottlob ke  fünfti bis achti Klass mit deitscher Unerrichtssproch 
gin hat, is Gerlinde uf Bogarosch in die fünfti Klass kumm un hat dorte im Internat 
gewohnt. Leider is se krank gin un hat die Schulzeit in Bogarosch noh korzer Zeit 
abbreche misse. Gemeinsam han mer uns ach an Kumrade aus Wiseschdja erinnert. 
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