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A besundrer Nikolaustag
Om 6. Dezember ös jo wiedr amoul Nikolaustag, o wechn Jung und Ahlt mit Geschenkn
bedacht warn. Natierlich ocke, wenn se brav gewast sein und nöscht ne ogestallt honn. Su
a Nikolausbesuch uf dr Are will obr urntlich geplont und organisiert sein, drmitte ou olles
kloppt und a jeds Kind und ou de Erwachsenen de röchtschn Geschenke bekumm und ne
amende drnouchrn enttäuscht sein, wenns folsche Packl vur dr Tiere leit. Obr grode dos ös
euch vur a poor Juhrn possiert, und iech hotte dos ganze Debakl ei enn Gedichte
festgehaln, doss de Geschichte ne ei Vrgassnhejt gerott. Die Sache ös su obgeloufn:
Zwej Nikoläuse, Hans und Frieder, die fuhrn uf de Are niedr.
De Schlittn worn euch, wie mr soht, mit Packln urntlich vullgelodt.
Gestoplt bis an letztn Winkl, dou fahlte ne dos klejnste Brinkl.
Ieberlodn, tät mr sohn, doch will mr jo ne zwejmoul fohrn!
Su gings dahie, geschwinde, munter, mit 100 Sachn steile nunder.
De Milchstrousse wor gutt gestreut, etz wur beschleunigt, liebe Leut!
Ei annr Kurve ös possiert, dou hon die zweje stork „touschiert“.
Ejs links, ejs raichts fuhr nei an Grabn, und durchanander floun de Gabn!
Wos vurhar urntlich wor sortiert, ös suzusohn etz kollabiert.
De Lieferantn worn vrwirrt, kejs wusste mieh, wos wan gehiert.
Su hon se nouch dan ganzn Schodn nu kreuz und quare ufgelodn.
Etz kenntr euch amende denkn, dosses ei dan Juhr minn Geschenkn
uf dr Are, wie mr sohte, arnewie ne kloppn tote.
Kejner krichte, wos a wollte, odr wos a kriegn sollte:
Dr ale Polz wullt Tuchschuh hon, dan brochtn se ne Eisnbohn.
Dr klejne Fritze kuckte tumm, doss ale Lotschn worn gekumm.
Dr Wunsch vu Korlei wor a Buch, dar krichte ock a Toschntuch.
Bei Krausn midn Dauerschnuppn tot sich s Geschenk ols Buch entpuppn.
De klejne Liese hout geflennt iebr ihr Packl „Kukident“,
drweil an Aldrsheim bei Juppn gobs zwej Kartone Barbiepuppn!
Dr Max, a jugendlichr Recke, bekom euch anne Rheumadecke.
De Pietschn mit dr Blosnschwäche kricht Rollerblades. Die wollt se neche.
Mit enn Wurt, s ging olls drnabn mit dan weihnachtlichn Gabn!
Bis zun Christkind kom de Kunde vu dar vrpotztn Lieferrunde,
drholbn gobs fr die zwej Säckl zu ollerorscht wos ufn Deckl.
Dos Christkind nom se sich zur Brust, s hout jede Ejnzlhejt gewusst.
Und su fuhrn dr Hans und Frieder nie wiedr uf de Are niedr.
S wurde bejdn, ungeloun, sofort dr Fiehrerschein entzoun.
Druf musstn se, zomst ihrn Papiern, ou glei zun Orbeitsomt marschiern
und dürfn etz ols „ABM“ n Christkindl de Loudn kämm.
Noch hinte hierscht se lamentiern: „Su wos kon ou ock uns possiern!“
Sattrsch, su kon s giehn, wenn mr ane Sache ne ei Ruhe und mit Vrstand erledichn tut!
Mejntr ne ou?

