
   
 
Ich men jo nor….. 
So war`s eemol 
Es Busiascher Mineralwasser is schun 1796 chemisch analisiert gin. Die Heilkraft 
vum Wasser is awer erscht zwischer 1805 – 1811 vun Dr. Johann Bernhard 
Lindenmayr entdeckt gin. Selmols sin ach die erschte Gäscht in Busiasch ingetroff, 
um Mineralwasser zu trinke, Badegäscht sin erscht später ingetroff. 1839 is Busiascht 
amtlich zum Kurort erklärt gin un 1874 hat mer es erschti Mineralwasser-Freibad 
Europas do ereffnet. Prominenti Kurgäscht ware uner anre Kaiser Franz Joseph I. vun 
Österreich, Kronprinz Ferdinand un Keenich Ferdinand I. vun Rumänien. 
 
Un geblieb sin…. 
….. unzufriedeni Badegäscht. Mer kann stalliere, meckre….alles tut nix helfe. 
Anfang Juli 2022 is die Hitz fascht unerträglich gewenn. Ke Blatt an de Bääm tut 
wackle. Mir sin im Parc-Hotel inquatiert un han Dorscht. Also je, schnell zur 
Mineralwasserquell im Park. Dortehin zu kumme, des is for aldi un kranki Mensche e 
Kunscht. Die asfaltierte Weche sin ufgeriss, voller Lecher un gin teelweise mit 
Zieglsteen geplaschtert. Um zur Quell zu kumme, muss mer Hupsschul springe. Ke 
Bank weit un breet. Vun dem Kummedi, de wu die Maschiene mache, sin sogar die 
Eichhörnchen verstawwert un losse sich nirgens gsiehn. Mer holt sei Waser un nix 
wie zuruck ins Hotel. Es Esse war jo gut un reichlich. Doch wer Gusta uf Obst 
verspiert hat, oder e Gfrornes esse hat wille, oder etwas aus der Apothek gebraucht 
hat, der hat e Fussmarsch hin un zruck bis in die Stadt zu eem Supermark mache 
misse, des ware fascht zwaa Kilometer. Nirgends e Bank for Ausschnaufe. 
Am Mittachstisch mache mer Bekanntschaft mit eener Familie aus Bukarest. Mitm 
Schnellzug sin se vun dorte bis Lugosch gfahr, han dann gudi zwaa Stund warte 
misse, bis se in eem scheppriche Motorzug uf Busiasch fahre han kenne. Am 
Bahnhof ankumm, han se gstann mit ihrem Gebindels. Ke Bus, ke Taxi, gar ke 
Fahrtgelegenheit bis zum Hotel. Noh langer Warterei hat e Schoffeer Mitleid kriet un 
hat die Leit privat zum Hotel gfiehrt. 
Ke Wunner, wann mer nor zänkre un streite gheert hat. Jeder hat sei Phefferkheere 
ningeworf un seiner Unzufriedenheit Ausdruck verlieh: 
 

Die Leit sin ewe, wie se sin: 
Meckre, streite – tun sich wichtich gin. 

Mer muss se holle, wie se ewe sin! 
Ich men jo nor un des is gwiss: 

Umesunscht verreiss ich mer die Schniss. 
Wem schiebt mer dann die Schuld do in die Schuh? 

Natierlich dere Pandemie – un hat sei Ruh! 
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