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Iebrn Gablunzer Moudeschmuck
Ich kumme jo, dos muß ich vurausschöckn, aus ar Familie, die zun grußn Tejle vu dr
Gablunzer Schmuckindustrie obhängig wor, und zun grußn Tejle ou drmitte zu tun
hotte. Mei Grußvoter selich wor ener vu da orschtn Glosstejnerzeuger an Radl. Mei
Onkl wor Gortler, meine Mutter selich tote scharn, mei Vetter hotte ane Gortlerei und
wie dann s Stejnlufdompfn - sprich: Hochvakuumveredelung - ufkom, gobs man
Bruder kejne Ruh: a riskierte dou en Ofang und hotte ou Glöcke drmit.
Mei Schwiegervoter wor a sehr a guder Gortler. Ich sah n noch heute vur mr, wie a
gedoldich, mit ruhicher Hand de Ruhlinge bejgn tote, de Zackl ruf, de Zackl runder,
de Kessl uflittn tote, Suntsch wie Woche bei sanner Warscht soß, doß n de
Schwiegermutter sugor de Vasper of n Orbeitstiesch setzn mußte, viergeschörrt,
doss a sich ock ömmr wiedr an Bössn nahm konnte, wenn de Postorbeit fertsch sein
mußte, die sich ofte sei Chef bös vu Gablunz hulln tote.
Ich persönlich bie kej grußer Freund vun Schmucke und außer en besonders schien
Brouschl verwende ich also kenn. Obr die klintschn Kunstwarke nötign mir ömmr
gruße Bewunderung und Anerkennung ob. Denn weil ich fost jedn Handgrief kenne,
vun dröckn, scharn, sejm, schleifn, toufln, similisiern und ou wos Gortlerei betröfft,
ös mir vill bekannt. Ich sah noch heute meine Mutter vur mr, wie se ban Schartöschl
soß und bei dr Petrleumlompe Stejnl vr Stejnl ei de Finger nohm und sorgfältich
Stöcke vr Stöcke akkurat obgeschart sauber wieder weglehte. Ich sah noch heute
man Mon ban Blousetösche sötzn, später ban Ufn, vorne de Hötze und a Röckn
kalt, und grode su gings jo da Feuerpolierern. Wos hon die Leut dou olle mit viel
Fleiß und Fingerspötzngefiehl und Ausdauer gesassn und o kenn Urlaub ei fremdn
Ländern gedocht, weil se fruh worn, dosse iebrhaupt Orbeit hottn.
Jo, ocke su konnte jo dar beliebte Gablunzer Moudeschmuck su böllich verkouft
warn. Denn dar Schmuck aus Edelmetall, dar domouls bale ne zun Drkejfn wor,
hout bestömmt ne su vill mieh Orbeit gekost ols wos ei Gablunz zun Schmucke oller
Froun of dr ganzn Walt hargestallt wure.
Nu ös jo de Drzeugung ne olles. Es mußte jo olles orscht ausgemustrt warn, und
dos wos fleißiche Hände geschoffn hottn, mußte drnouch ou verkouft warn, und dos
wor wieder de Ufgabe vu n Expoteern. Die mußtn dann wieder sahn, wos de Moude
vr Neuichkejtn azubrochte, drnouch de Muster bestelln und obittn. Ou mußte jedes
Schmucksticke possnd zun Olässn und zur Gadrobe ausgesucht warn. Obr dos
Ogebout ös jo su villseitich, doß jede zu olln meglichn Klejdern, Pullovrn und sugor
T-Shirt und Bodeozug findn kon, wos de poßt.
Halfs Gout, doß unse Industrie wetter bestiehn kon, se wor jo drhejme und dou unsr
Laben. Mejnt dr ne ou?

