Am Scbrääwedic.
Das war Eic&lt;ß widder e gridh&lt;er Daag gicher omend. Die ganz Schwidd
hat c&lt;hun beizeide Ido gehuggd un nog e par meh debeij]. Gedämbd han e,
als wann o e aarmer Bäcker backt un e Jä&lt;des debeij gemacht, daß mer e geheert

hat iwer iwe Heier. Mim Bahnchutz han es gehadd un ich glaab, daß bei dem
Gehadder e Manchem bees die Ohre geklingeld han. „Han ners a geheert?“ hat de Herr
Dic&lt;hbedaadoor angefang: „Jette hädde e jo a vun Neinkirje e Dääl vom Bahnchut

abge&lt;hoob. Das geht jo aarig zäh beij idene. So richtig teeleffeljesweis, wie in der
Abovedeek.“ „Jo jo“, mennt de Luij: „Wie in der Abbedeek.“ „Anchtadds alo endlich
die Bladd e buße, wo e alo nix meh hie e juuche han un o“ ahd de Kaarel: do wolle
e uns cheints de Danz noch e bisje lang mache. Jh in ämol ge&lt;hbannd wie e Rähnchirm un o, was e alo jeze noch uffs Dabeed&lt;he bringe, for ich alo hie no e bisje
halle e kinne, truß de Schbrich, wo es alo elligs mol gemacht han vun de diefe Wälder
un Schluchde un o, wo die Reiwer un Merder drin haue dähde. Es gehn em alo heit
noh die Gruele au.“ „Es is awer a o e€ Sach“ mennt de Vedder Philipp: „Wammer

ic im vorenaus o uff ebbes freije duhd un muß hinnenoh merke, daß mer die Naas
umeunc&lt;d gec&lt;bitzt: hat. Eewe die Sort Leit, die mie dom aarig am Saargebiet
henke. Es is eijendlih riehrend, wammer dran waggeld. Wann ich Zeit hädd, da
gääng ich e bisje greine. Mer wääß nit, is mer e Biebhe oder e Määdche, awer, be-

dauwre kammer e doh nit, truß allem Gejoomer.“

„Was ih no&lt;h ahn wolld“, fangt

do de Herr Sc&lt;hbeggläädig aan: „Awer, wer hat uns dann bedauwerd, wie e hie die

Herre mankierd han un ich uffgechbield, als wann e's chun wäre? Die han gemennd,
ie hädde uns hun im Sc&lt;hlobb un breichde bloos uffs Knebbhe e drigge. De Hund
hat ne iwer ebbes uffs Trebbhe gelehd.“ „Ja jo“, mennd de Luij: „De Hund hat ne

ebbes uffs Trebbhe gelehd.“ „Wie merc&lt; treibt, o gehts“ hat de Krihehn geahd und
hat debeij uff de Dich gefeijert, daß es ganz Guwernemang gec&lt;oggeld hat. De Herr
Wirt hat mie eerchd mim Sciellumbe kumme, for e drugge o leeje. „Mer gridd
wohrhafdig noh e ordlicher Krimanal in de Leib“ wammer nuure draan denke duhd, hat
de Daarler Kricher geahd: „Un daß die Liet uns for o Trauwerlabbe halle, die wo
nit wie, wo e dehemm in, daß is eijendlich e Beleidigung. Un ie kinnde uns ken
greeßere Gefalle duhn, als wie uns Geleejehäad o gewe, for ne mim Schdimmzeddel e
weie, wo e dehemm in. Un dann awer je mit ne, iwer de Hanenacker enuß, dann

das ganze Mullwääes hat jo doh ken Zweck. Unerenner i&lt; doh Fachmann un kann
das beurdääle.“ „Es blamiert ich o halber kwai jeder, o gut er kann“, ahd do de
Herr Brenneelpoer: „Jetzt wäre noh einigermaaßen die Gechichte o zu deicheln,
daß die Gloahr nicht allzuehr ver&lt;ammerierd würde. Wenn ie es aber zum Aeußerten
treiben, dann können ie ich bei ich elber bedanken, für das was kommt. Denn hernach
haben wir die Trümpfe in der Hand und kein Mench wird von uns erwarten können,
daß wir die Hand küen, die uns kwai o drangaliert hat. „Die Reue it ein hinkender
Bote. Sie kommt langam, aber betimmt hintenach“, heißt ein altes Sprichwort und o
wird es auch hier kommen, wenn man ich nicht bald eines beeren beinnt.“ „Dodrin
han em allegare recht gewe un ogar de Herr Wirt, der hat ich der Majoridääd angechloß. Sie hoffe awer noF immer es Bechde. Ih nadierlich a.

Fritz Kühner.

Alter Treter. Unter der Belegchaft der alten Geislauterner Grube warder lange
Kasper als ein Bergmann bekannt, der gerne einen hinter die Binde goß. Diee Gewohnheit konnte er auch in der Grube nicht laen. Eines Tages überrachte der Oberteiger V.,
ein Mann von Humor und Vertändnis für die Shwäche einer Knappen, den Kasper,
wie er beim „Halbchihtmachen“ eine volle Flache Treter zum Vorchein brachte. Die
Flahe wurde elbtvertändlich bechlagnahmt und im Dientzimmer vom Oberteiger

aufbewahrt. Kasper mußte ich jeden Tag nah vollbrachter „Schicht beim Oberteiger ab-

melden. Hier erhielt er dann regelmäßig von ihm ein Shnäpschen aus einer bechlag-

nahmten Flache. V. goß regelmäßig Waer in die Flache nach. Eines Tages meinte

Kasper: „Herr Oberteier, honn ich kenn Gechmack meh, odder dä Schnaps wird e alt,
er chmackt jede Dag waeriger.“
Das Auto, eine Verkündung des Alten Tetaments. Im Propheten Nahum, Kapitel
2, finden wir prophetiche Worte, die die Zeitercheinung des Autos vorausagen: „Die
Wagen vollen auf den Gaen und raeln auf den Straßen. Sie glänzen wie Fackeln
und fahren einher wie die Blitze. Und ie (die Fußgänger) werden eilen zur Mauer und
zu dem Schirm, da ie icher eien. „Stehet, tehet!“ werden ie rufen. aber da wird ich
niemand umwenden.“
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