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Von Geora ~1ebertz 

Sitzung 15.Jaa.1972 

ICh ~e huch zu dieser ~tund 
soid willkommen - bleibt gesund 1 
Aber wenn wir uns in der Welt umsehen -
tragt man wird es wieder aufwärts gehen Y? 
J:;s heißt die nächsten .J ahro werden mager -
weil die Kasuen schmal und hager L 
druo muL sich mancher mächtig strecken -
will er sm Ende nicht ver ---- gahn I -
denn ,1-1ei te maohen ist nioht schön. 
Ja man hört schon die ,t<rognose 
dal in der Tasche von der Hose 
ein Loch wir, das nur schlecht zu stopfen 
da hilft kein ~alz-und auch kein Jiopfen. 
,i"ber trotzdem feiern wir heute Uwend 
hier unsereI). sohönen Fastelowand • 
Denn wenn man's nimmt mehr froh und heiter 
dann kommt man auch 1m Leben weiter 111 

wir hörten im vergangenen Jahr 
wie es früher einmal war -
wie damals hier gesprochen ward 
und mit bigenarten nicht gespart; 
doch wie däten sech die Leut do nenne 
oder besser manchmal schenne ~~ 
denn so viele .Namen waren gleich -
on mem riohtige ~ame hätt me nix erreich 
wenn en ;}remde troge dä:t 
dann bestimmt do jeder säät 
der Name - der eahe nit bekannt 
der wohnt nlt he em rtöpeland. 

On doröm nem me su oft en andere N ae an der ilaund 
dat roe die Löck all useinander hahle kunt. 
~petznamme me S. ooh nenne dät--
bie me für die Löck do säät--
die meiste kom-en so ob eIl damm Jl..rt un ~Jies 
doch och at ewol durch Krach on Kn1es--
ht stiwnt jo och - dat es der witz 
DO oancher liame wor jo sp1 ta.l 
en paar harl sech je nooh bea höok jehahle 
andere kennen nur noch he em ~aal die Ahle-
on weil su wenlt:: sen übriggeb11ewe 
han ech für höck pa.ar objeschriwwe 
do jaw et dann • 
d1e 11er10h. l'öschtech on J:"aatuech 
on die Löck do von der Burch 
die O:>chnörresjes, J:\.1ohlans on die XünD.ch·, S 
die tiOhötze, Aöbesjes on btinohcs 
die .iJröcka. d1e tdepe J iulleke on die Wengohes 
die ~aatet~cheffe.t~upps on titengches 
die vls, dle R~unse,Jedese on die Aakjea 
die ua1ls,die ~1mmets,tipes8e on de ßaokes 
die ~elleme,A~speohJmönns on Grstse 
die .tränze.JJtHjse.~oh.steohs on dle lienatese 
die "'usanns,Grawwenns.die cJäns on die Banne 



dann jaw 8t noch • 
die }'jure. >}tettjes, Boenems on die Metleleo11s 
die Krüüze, ~ijdd.ns on om ~pe~ die Inkeleohs 
d1e Dongerts,die vote, die Walle on die Inse 
doch ging &t mancher stamm an de Binse--
verzogen ode; ausgestorben 
die andern sind noch nicht verdorben
und han sech dann bis höck bewahrt 
die Famil1ch on ihr Art. 

~un noch ein paar Geschichten von den Alten 
die ich euch nicht mUchte vorenthalten ,~ 
Jeden 3Onntaobaettaoh dät der ~ann 
sang joot s1888 Käppohe an--
der Nachbar stund &t an der DUr parat 
um mitzugeben zumm--- ~kat. 
on hat me darm da drette Mann - dann h1e.\,:;i et • 
jon me no Welleme • Schnesgesch oder en da Bann -
un wenn rae dam4no ~chneggesch gin'h 
me drusse sohon an Be robde ti:ng--
setze me os DO en de W1tschaf-lengstutt oder an et Kabinettehe gar 
i"er do wo ren die k>töhl aau rar--
dat me schon bel1et mot jObn--
woll me setze - on ni t stolm. 
öo ging denn der Knech der Ohm on der liier 
ein 3eder in sang Stammauartier.-
und heas du höck mol sUjet für-----
dann hängt en Deckel an der üUr l' 11 
Ach "at war dat fröher schön 
bei der ahle ~cbneggesch - fuöhn '1 
böck kannst du nur noch om .. t eröm stohn 
1I'e11de och nimmi henne eröm kannst john. 
äwer fröner konnst du en de Aöcb noch trinke--
dang Bier - dang ~chöppche oder en Aueze, 
oder oohnur einfach op dem'~tohl herum------setze 
on 40bei hahle dann e achwätzje. 
Und war ein liest dann erst im Haus 
dann ging dooh keiner trüb naoh haus--
dann wurde gesehwow - getronke on jehex 
on wenn ot senn mot bis tröh om sechs. 
dann säit och keiner "das ,lt'est 1st aus 
dot be&able -- geht nach hausttlll 
On wenn et morgens wurde hell 
verlie~ dann still die ga8tl~ohe ~tell 
dann song me om heimweg en de höchste ~ön ---
ach batt wor dat widder sohön 
bei der ahle SchneGgeoh-aöhnl11 
Und kamst du mal von auswärts von einem b'est 
hatts noch kein Lust für in dein Best 
dann war beim fiss noob immer Licbt 
on nitt um elf die Läden dicht!! 11 
Ja, wenn dann JrI%: zum titerben kam 
und von der Welt dann Abschied nahm 
gesobr1ne hät e dann bestimmt met senge iiänd 
als Bachs.tz en seng Testament: ~ .. 
nAch batt war datt tröher schön 
bei der ahle ~ohnegge8ch-ruöhnttll1 
do,- das waren die Gescbichten 
die ich wollte ~uch berichten 
doch weil ~ oit dem riCll;J;fi müssen leben 
noob sohnell was es lieues hier tut gebell;; 



k>!l da ~uch-... --- ~iil, .I.'f. 10 
1st buld als j'Eil"t:k, auzu.ahn. 
in d(:l.~ .. .1 t'te .f.lilirt ~an sohon (;u..'lZ leiso 
nur oben und. unten iat' s noch •••••• ~ohlamm 
woh W\U"'dQ~'l du der ~t~cn laut 
'f1aT\ll.l so V1.elo "-';Ul"vcn mall GO bau t 
iat doeh ~l.lt f d~~ dia ufUich ei~i ~eG JJ1ng 
weil sie 1st l~ein U~bur{;r1ng U I 
und 01 t wo1 tel"or 4\r1 t1k soll ""an uns Eiohonen 
a1nd Genug vcrsohlUtl.gOll 4er $'il11ionen "I 
zGseocb:utt hätt mo die da<:v<: ßac~.ch 
jets wird }loch schnell an neue jemaaoh 
da tt d: r ahle li ammc bllev be.toM 
der wird nWl lliGualo onner john& 111 

unsere ",~irc!l.e ... - hoch dOl' ',.:.'1J.1'm 
soha~c 't \101't in· s J...a~;:.d ii.E.ll't::.!.2 
wurde im letzten ~ al~r r(Ulov::ert 
aussefu.t~t--unu neu ~;ezicrt 
dooh den ~r~wrtel---den unsere Vtiter ancl~leb~ 
wurde einfach weS{;;etoi;.rt--S II I 
VCl"ber wnron ~t:i die ~linde blacl~1ß 
jetzt steht die hirOh do--aobön--a'ber ~ao~i8111il'l 

.,Jen tl.l ten ;;: r1edhof - hürt ~Hili. die ,b.un4e lauten 
w111 tJ(U'l einfach soo ver~;,.aufelh ••••• 
;.el'w DGJl dies h.ört.... lut t1ßll vc%'atUrt •• 
und trB.6t# n \J10 soll. O&n die noch achten 
die son.at doch nur .stpu 3.1;' verpachten:. ·t·l~ 
doch hoff 1c.h - d~ hier der Uet'loinderat 
du lotzte "ort noch-.icht t;ßGproclum hat1l i 

»1e ~.-",~lurJtw:U"--... ... ißt f;utund ticllt1g 
doch eineG- 1st bestimmt nicht r1Cll't1g 
da!.. sie in der j'!,"Uhc;! 01 t 1ll.rotl i~rQch 
nacht dus ganze .uort da wach ••. 1 
~JUl" alß es gab was abeusta.uben-
wollten eie unij Johlaf nioht rauben. 
denn alD nW.n hol to daJl ~. eujohr 
da blieb verschont unser ObI" 11 

.. jas letzte r.iiuzerf'cot war rieder toll 
dae ,;.,10'1"1' und alle Gth:rte voll-
und trotz ~Uen unkenrufeu 
t.;.a,.n rieder konut beio . ciClh.nbuzcrH tJu.:fon. 
~W!l ,Absohluss des .l:oatcß bio.... Ci) dann nu.w
deI' ... ai.cl::.eee fUhrt uorm.U.ohat in ~ ,ur 
dooh 8011 ID.L; uns ci t aolchel:s l\u.srcden veröChOll.Oll-

3 

in die tichweiz nur brlr1t;s.i:,:,will er die tJ1nzvrl'co't-t,.1111oli.u:tu. * •• 
n~.oh auu(Jüu 4,;:;1; ja d():l~ ,.u.d1 au ~(;ßchG1d.en ••• 
,ber oeine !.riete Bind ~ich't liU Cllcluen 
scheu.;-t(.; or dOCJ:1 ncul1ch. UB:l..I1Cu ,,,chw'4jür .t;.\i;'1n 
,us dar ~clmapßt'laoc1k_naosel' t:in1 i , 

~; och 0111 üOl"t an de~. Verkehrs-Vel"cir~ 
der v111 werben tU!' eix;;. ..,telld1clle1n 



~ch kommt ein Gast vom Uhe1n heraut 
~ t ihn cucrst---- e1ft m1stehaut 
und Abfall der rings von den uänGen 
sich nooh ~mmi~ tut tn's ~11ckfeld dringen. 
l't.o~t ubel' einer berunter va. Wald 
dafll'l sieht er - beld 
den fr1e4hof - der hier lieGt linh.s 
doch geo:uti'ber- •• -... ~a da stinkt' .. 
zum liimmel - fUroh ter11ch l' 1 
.nekl.tu:lt;~ 1st das Gieher nioht 1 i 1 , , i 
Lin ltat -- wal hiar ~\l t&aohe.ü. 1st 
4~1 wür Bohon viel cowonnen -- wio ihr w1~t 
nmt 3eder seine ~hlmoe nuu 
&1'f.tgell don sro~en ümweltacbmute "I 
und seinen ~Ull - nicllt ablädt - wild 
wooit die .. ~atur nur \11rd gekillt. 11 
.ul"l.1Q sei ein braver WoblstandabUl"gw 
und kein Lan4achaftslebsswrser 1 a 1 

und bleibt auch aonet schUn alle brav t' 
Alua! 
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