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Iwer de Strick schlaan
Der Ausdruck „iwer de Strick schlaan“ is bei uns Schwowe efters gebraucht gin. Do e
phaar Beispiele: Etwas mache, bei dem mer schun im vorhinein wees, dass es e
Nohspiel hat; mer hat bei eener Geburtstachsfeier iwer de Strick gschlaa, also zu tief
ins Glas gschaut; iwer Nacht hat die Gall gspauzt, weil mer am Vortach iwer de
Strick gschlaa un zu fettich gess hat; wann zwaa Leit ausenaner gehn, hat sicher eener
iwer de Strick gschlaa un is fremd gang: beim Arweite bis zum Umfalle tut mer
natierlich ach iwer de Strick schlaan!
Wie ich so iwer de Ausdruck nohgedenkt han, is mer e Gschicht ingfall, die mei alde
Ota vor ganz villi Johre verzählt hat. Er war stets e arweitssamer un ehrlicher Mensch
un ich hätt mer nie vorstelle kenne, dass ach er als junger Mann mol iwer de Strick
gschlaa hat. Des war ungefähr in de Johre 1930. De Matz, em alde Ota sei Bu, is mit
seim Weib, em Resi, uf Amerika for arweite. Ihre Bu, de dreijähriche Hansi, de han
se bei de Großeltre gelosst. Bis er halt in die Schul hat gehn selle. De Matz hat sei
Eltre nie mehr gsiehn, es Resi is mitm Schiff kumm de Hansi abholle, wie der sechs
Johr alt war. Es war e tränereiche Abschied, de alde Ota hat es Resi un de Hansi bis
uf Konstanza zum Schiff begleit – un nie wieder gsiehn.
De Zruckwech uf Bogarosch war beschwerlich. Er is mitm Zug, wu er oftmols
umsteije un stundelang uf e Verbindung warte hat misse, bis uf Hatzfeld kumm. Vun
dort hat er sich uf Schusters Rappe hemwärts beweht. Erschter is er in Grawatz im
Wertshaus, dernoh im Schadater ingekehrt. Sei letschti Haltstazion war de
Bogaroscher Wert, dem er sei Not un Leed geklaat hat. Mit Mieh un Not is er derhem
ankumm, sei Bäsl Leni hat ne noch bis ins Bett gschleppt, wu er sei Rausch
ausgschloft hat.
„Selmols un nie wieder han ich iwer de Strick gschlaa“, des ware em alde Ota sei
Werter. „Wie ich ausm Dusel wackrich gin sin un eirer Oma ihre Träne rinne gsiehn,
se gottsjämmerlich schluchze gheert han, han ich mer vorghol, nie mehr Leed im
Raki zu ertränke. Des bringt nix. Die Oma hat doch genau wie ich um de Hansi
gekrisch. Mir sin alt gin. Hie un do hat de Matz e Brief gschrieb. De Hansi hat es
deitsch rede verlernt, er hat sich ach nie wieder zu Wort gemeld. In Amerika is er e
reiche Mann gin, derdriwert ware mer natierlich recht stolz. Doch iwer sei
Stillschweigen sin mer nit hinwech kumm. De Matz hat uns Geld gschickt, mir han
uns e bissl Feld kaaft. Dann is die Enteignung kumm, Geld un Feld ware futsch. Do
hätt mer schun wieder iwer de Strick schlaan kenne – doch mir ware mit dem
zufriede, was geblieb is, unser Hausgarte. Er hat uns in unsre alde Täch mit allem
Notwendiche versorcht. Uf die Kollektiv sin ich nimmi uf Normas arweite gang, ich
war schun zu alt derzu un wär de Junge sowieso nimi nohkumm. For was ich eich des
alles verzähl? Es Lewe is halt nit immer leicht. Oft gits mehr Kummer un Leed wie
Freed. Was unser Herrgot em ufberte tut, des soll mer ohne Murre hinholle un
versuche, es Beschti draus zu mache“!

