Gschichter´l vo da Stiftungsmaus
Eiso i, i bin die Stasie, de Stiftungsmaus und wos in dera Stiftung ois passiert, des woas koane besser wia i. Da
Opa sogt, friaa war do herin as Lem recht hart, wei koana wos ghabt hod und wennst an Kopf naus host, war
scho a Katz do. Heit miasn mia blos aufbassn, wenn se in da Stiftung wos riad, weil nacha hom mia wida via a
viertel Johr an Vorrat. Des macha mia a so:
Zerscht wartn mia bis de Gaude vorbei is und dann rama mia ob, wei de wo do no do san, de seng scho nimma
gscheid... und wenns uns wirklich seng, dann glaum`ses seiba ned, dass uns seng.
Am Anfang vo da Stiftung do wars hart. Der oane, der wo oiwei mit seim oidn Weibaradl kemma is, is heid da
Schef vo der Stiftung. Oba dann sans oiwei mera worn, zerscht de Oidn, dann hom a vui Junge ghoifa, oba de
Oidn warn oiwei do. Der mit dem Korthuad der hod dann beim Geisterbräu mitspuiln derfa. A schene Rolln,
ned vui ren oba vui fressn und sauffa. Via uns warn de Starkbierfesta bessa. Zwar hom mia drei Dog noch
Rauch stunga, oba da Preis Ginta und seine Kech hom auf de Della so vui nauf, das mia a hoibad´s Johr an
Vorrat g´habt hom, weis koana dafress´n hod kina. Oba vorher do hens vei boid as strein ogfangt, vor lauter
bleim ma beim Groassn oder net. Nacha hen ma ned baun braucha... . Via uns wars bessa a so und de Leid hots
a daugt. Apropo Leid, der wo den spuild, der wo imma mit dene scheena gelbn Lastwogn umananda fohrd, der
kon vielleicht blern, der is oft do, a mit de Kinda. Do is no oana dabei, zo dem songs “Ratz” … am Anfang san
mia do vei gscheid daschrocka, weil Meis und Ratzn meng se ned. A Frau is a dabei; bei de „Kids“ hoast ma des
heid. De is beim Singa im Starkbierfest a dabei, de braucht oiwei Notn, de andern singa a so. Zum Singa
kemman alle Freida an hauffa Kinda, de hoassn Ilmzeiserl und machan scheene Sachan. Do hockt bei uns dann
de hoibade Vawandschaft und lasst se sozusogn vorspuiln. Oamoi war letzts Johr wos ganz vornehms, a
Benefizkonzert, do warn dann mera dabei, de zum Singa Notn braucht hom. Da warns olle schee ozogn, aba am
Schluß hod´s wida a Brodzeit gem.
As letzte Theater war a schee, mera zum Lacha und via an guadn Zweck, mia gfrein se scho auf de Orgel de
hern mia nemle bis da her. Glei hom mia ja gmoand des werd wirkle wos militärisch... Glockenkrieg und oa
hom gsagt der Schweiger is a Feldwebel, dawei hod der dan gor ned midgspuid. Ja no, ma muas ned ois vasteh.
A bor hom gsagt sie warn zwenig oft drogwen, is doch scheh wenn ma ned so vui lerna muas, oda? I dad eich ja
gern no wos vo Ausschusssitzungen berichtn, oba i glaub eatz kimmt ebad. Eiso wennt´s eich beim Starkbierfest
beobacht vuits... denkts eich nix, bin blos i - und lasst`s uns fei wos üba !!!
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